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Nachhaltigkeit. Einleitung

»Der versöhnende Gott befreit in Jesus Christus zu einem Leben, das 
sich an den Schönheiten der Schöpfung freut, das Lebensrecht aller 
Menschen und den Eigenwert der nichtmenschlichen Natur achtet 
und sich einer Ethik der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verpflichtet 
weiß.«1 In pointierter Weise macht diese Formulierung aus der Denk-
schrift zum Klimawandel auf das besondere Gewicht aufmerksam, das 
Fragen der Nachhaltigkeit und der ökologischen Verantwortung im 
Protestantismus zugemessen wird, auch wenn dieser weder in der ver-
fassten Kirche noch ihren Organisationsstrukturen aufgeht.

Und obgleich manche der prägenden Ereignisse des Jahres 2015 
– vom syrischen Bürgerkrieg und den gleichermaßen terroristischen 
Regimes einiger Regierungen und Milizen im Nahen Osten, von Kon-
flikten im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und solchen im chine-
sischen Meer bis hin zu anschwellenden Flüchtlingsströmen in Europa 
– nicht unmittelbar auf die Probleme von Nachhaltigkeit und Entwick-
lung zurückzuführen sein dürften, sind diese Zusammenhänge doch 
auch nicht unabhängig von Fragen ökonomischer Versorgung, des Zu-
gangs zu natürlichen Ressourcen und Umweltmedien und der Bedro-
hung durch menschlich induzierte Naturveränderung – wie etwa den 
Klimawandel – im global vernetzten Kontext zu betrachten.2

Die Wahrnehmung dieser Problemlagen im ökumenischen Kontext 
wirkt bereits seit dem Ende der sechziger Jahre des 20. Jh. auf protes-

1.  EKD, Umkehr zum Leben. Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels. 
Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 
2009, 105.

2.  Vgl. für das Beispiel Hunger die differenzierte Darstellung bei Alex de Waal, Be-
waffnete Konflikte und die Herausforderung Hunger, in: K. von Grebmer / J. Bern-
stein / A. de Waal / N. Prasai / S. Yin / Y. Yohannes (2015), Welthunger-Index 2015. 
Hunger und bewaffnete Konflikte, Bonn / Washington, D.C. / Dublin: Welthunger-
hilfe, Internationales Forschungsinstitut für Ernährungs- und Entwicklungspolitik 
und Concern Worldwide 2015, 24-33; den Zusammenhang von Klimawandel und 
Armut untersucht die Weltbank in ihrem Bericht Shock Waves: Stephane Halle-
gatte / Mook Bangalore / Laura Bonzanigo / Marianne Fay / Tamaro Kane / Ulf 
Narloch / Julie Rozenberg / David Treguer / Adrien Vogt-Schilb (2016), Shock 
Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Climate Change and 
Development Series, Washington, DC: World Bank.
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tantisches Denken und Handeln ein, und evangelische Christinnen und 
Christen haben ihrerseits in den zivilgesellschaftlichen Kontexten von 
Solidaritätsbewegungen mit dem globalen Süden, von Umwelt- und 
Friedensbewegung in pluraler Weise zur öffentlichen Meinungsbildung 
beigetragen. Diese Prozesse sind ihrerseits von der Theologie kritisch re-
flektiert und von den Organen der verfassten Kirchen politisch begleitet 
worden. Jüngere Ergebnisse dieser Begleitung sind etwa die Denkschrift 
zum Klimawandel von 2009, die Ausrichtung eines Transformations-
kongresses gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren im 
Jahr 2012 oder die jüngste Studie der EKD-Kammer für nachhaltige 
Entwicklung, die einen eigenständigen, ökumenisch orientierten Bei-
trag zur Debatte um die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung (Sustain-
able Development Goals, SDGs) im internationalen Kontext zu leisten 
sucht, indem sie nachhaltige Entwicklung als Freiheit bestimmt.3 Es 
entspricht der Größe der Herausforderung, dass die Thematik auch im 
römisch-katholischen Kontext intensiv bearbeitet wird.4

Das Jahr 2015 war ohne Zweifel prägend für Nachhaltigkeitsfra-
gen, gaben doch allein vier bedeutsame internationale Konferenzen 
dem Thema breiten Raum. Zu nennen sind der G7-Gipfel in Elmau, 
die Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abbeba, der 
UNO-Sondergipfel in New York und die Klimakonferenz in Paris, 
anlässlich derer die jahrelange Stagnation durch die Formulierung 
eines neuen Weltklimavertrags durchbrochen wurde, der ehrgeizige 
Ziele vorgibt, zu denen nicht nur eine Quantifizierung der Klimaziele, 
sondern auch ihre zunehmende Verschärfung sowie die Einbindung 
der sogenannten Schwellenländer und die stärkere Unterstützung der 
ärmeren Länder in Zielerreichung und Folgenbewältigung zählen.

Gleichwohl bleiben die Herausforderungen auf internationalem 
wie nationalem Parkett gewaltig, besteht im evangelischen Raum er-

3. Vgl. »… damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen« Ein Beitrag zur 
Debatte über neue Leitbilder für eine zukunftsfähige Entwicklung. Eine Studie 
der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung, download unter www.ekd.
de/EKD-Texte/ekdtext_122_Leitbilder.html (Zugriff v. 14.07.15).

4. Vgl. Papst Franziskus, Laudato si’. Über die Sorge für das gemeinsame Haus, Vatikan 
2015; vgl. für einen Kommentar aus evangelischer Perspektive T. Meireis, Ein klares 
Wort zur rechten Zeit. Die päpstliche Enzyklika Laudato si’ in protestantischer 
Sicht, in: Amos International 9 (2015), H. 4, 36-44.
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Nachhaltigkeit. Einleitung

heblicher theologischer und sozialethischer Reflexionsbedarf in der 
Nachhaltigkeitsfrage.5 – Grund genug, die Fragestellungen in einem 
thematisch gebündelten Band des Jahrbuchs Sozialer Protestantismus 
aufzunehmen.

Das Jahrbuch folgt einem dreiteiligen Aufbau. In einem ersten Teil 
sind Grundsatzbeiträge in interdisziplinärer Perspektive versammelt, 
die die Nachhaltigkeitsfragen von theologisch-ethischer, von ökono-
mischer, politischer oder wissenschaftstheoretischer Seite beleuchten. 
Ein zweiter Teil enthält Einschätzungen aus der Sicht konkreter zivil-
gesellschaftlicher und politischer Akteurinnen und Akteure, zu denen 
kirchliche Organe, politische Instanzen und Wirtschaftsverbände zäh-
len. Ein dritter Teil bietet wie stets Rezensionen und Dokumentationen. 

Den Reigen der Grundsatzbeiträge eröffnet ein sozialethischer 
Überblick von Torsten Meireis, der zunächst strittige Fragen der Nach-
haltigkeitsdebatte im protestantischen Kontext zu benennen sucht, um 
diese dann im Rahmen einer historischen Skizze protestantischer Bei-
träge, einer systematischen knappen Rekonstruktion des Verhältnisses 
von Glauben und Naturumgang und einer materialethischen These zur 
Affinität von evangelischen Glaubensgehalten und Motiven der Nach-
haltigkeit zu erörtern.

Die Verbindung der Nachhaltigkeitsprobleme mit strittigen ökono-
mischen Fragen leuchten die folgenden Beiträge aus. Die Studie Hans 
Diefenbachers untersucht am Leitfaden der ökonomisch perspektivier-
ten Begriffe der Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und der Transforma-
tion die Herausforderungen einer Ökonomie, die sich an den norma-
tiven Bestimmungen einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft 
orientiert. Die These, dass eine solche Gesellschaft mit dem Wachs-
tumsparadigma der klassischen und neoklassischen Ökonomie brechen 
müsse, verfolgt Niko Paech, der zunächst Probleme einer Entkopplungs-
strategie von qualitativem und ressourcenverbrauchendem quantitati-
vem Wachstum sowie der Gleichsetzung von Wohlfahrt und Wachstum 

5. Einschlägige wissenschaftliche Arbeiten sind in jüngerer Zeit eher im römisch-
katholischen Kontext erschienen, vgl. Markus Vogt, Prinzip Nachhaltigkeit. Ein 
Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive, München 2009; Andreas Lienkamp, 
Klimawandel und Gerechtigkeit. Eine Ethik der Nachhaltigkeit in christlicher Per-
spektive, Paderborn 2009.
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skizziert, um dann kulturelle und ökonomische Wachstumstreiber zu 
identifizieren. Eine Postwachstumsökonomie muss ihm zufolge vor 
allem auf die Ergänzung der industriellen Güterproduktion durch 
Strategien moderner Subsistenz setzen, die Nutzungsintensivierung 
durch gemeinschaftliche Güternutzung, Nutzungsdauerverlängerung 
durch Reparatur und Eigenproduktion einschliesst und der politischen 
Flankierung bedarf. Holger Rogall sucht dem Postwachstumsparadigma 
Paechs durch den Rekurs auf die Konzeption eines qualitativen, selek-
tiven Wachstums in den Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit zu wi-
dersprechen, indem er sowohl die Gefahren eines unbegrenzten Wachs-
tums wie einer ökonomischen Schrumpfung darlegt und Argumente 
für die Entkopplungsstrategie entwickelt. Eine Zwischenposition nimmt 
Andreas Mayert ein, der sich zunächst in differenzierter Weise mit der 
umweltpolitischen Debatte zwischen Vertretern einer technologieorien-
tierten Entkopplungsstrategie und einer Degrowth-Strategie beschäftigt 
und dabei zu dem Schluss gelangt, dass erstere zwar prinzipiell günsti-
ger, aber faktisch bisher gescheitert sei. Im Verfolg der These, dass die 
Degrowth-Bewegung über die Umweltpolitik hinaus eine System- und 
Gesellschaftsveränderung anstrebe, untersucht Mayert die anvisierten 
Übergangs- und sozio-ökonomischen Stabilisierungsszenarien auf ihre 
Plausibilität, wobei sein Fazit skeptisch ausfällt, sodass er Degrowth-
Strategien eher als Notlösungen einschätzt.

Aus politischer Perspektive betrachtet Michael Müller die Nach-
haltigkeitsfrage, indem er für eine sozial-ökologische Transformation 
plädiert. Dazu konstatiert er zunächst eine Spannung von technolo-
gisch-wirtschaftlichen und sozial-emanzipativen Zielen innerhalb 
des Fortschrittsbegriffs, sucht dann die soziale Emanzipation als be-
wahrenswerten normativen Kern der Moderne zu erweisen und ar-
gumentiert dann für eine politische Reformstrategie, deren Akteure 
eine gemeinsame Identität, eindeutig identifizierbare Adressaten der 
Kritik und eine klare Vorstellung der Einbettung eigener Ziele in das 
Gesamt der Gesellschaft benötigen, um relevant sein zu können, wie 
er im Rekurs auf Alain Touraine argumentiert – allerdings beurteilt er 
die Erfüllung dieser Kriterien in der gegenwärtigen politischen Land-
schaft skeptisch.

Einer stärker wissenschaftstheoretisch und -politisch ausgerich-
teten Fragestellung widmen sich die Texte von Daniela Gottschlich 

Torsten Meireis
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und Christine Katz sowie von Stefan Böschen, Marc Dusseldorp und 
Bettina-Johanna Krings. Gottschlich und Katz suchen die Verflechtung 
von Nachhaltigkeits- und Genderforschung zu erweisen, indem sie 
zunächst historisch nachzeichnen, dass und inwiefern die Frage der 
Gendergerechtigkeit zu Beginn der Debatten als ein der Nachhaltigkeit 
intrinsisches Problem galt, dass sich aber angesichts von Ausgrenzungs- 
und Marginalisierungsmechanismen alternativer Perspektiven wie der 
der ›sustainable livelihood‹ eine eigenständige feministische Nachhal-
tigkeitsforschung herausgebildet hat. Die Autorinnen plädieren dann 
systematisch für eine Verstetigung dieser Sicht. Böschen, Dusseldorp 
und Krings thematisieren die im Kontext von Nachhaltigkeit besonders 
bedeutsame mangelnde Reflexion der Wissenschaft auf ihre Einbettung 
in gesellschaftliche, unhinterfragte Normvorgaben und plädieren für 
eine nachhaltigkeitsorientierte Transformation des Wissenssystems, 
die eine Offenlegung normativer Orientierungen und eine epistemi-
sche Bescheidenheit erfordert und der Flankierung durch politische 
Maßnahmen bedarf.

Der Nachhaltigkeit auf dem Energiesektor widmet sich die Studie 
von Patrick Graichen, der als Energieträger nachhaltigen Wachstums 
Solar- und Windenergie empfiehlt, weil sie sich durch Erneuerbarkeit, 
relativ geringen Flächen- und Ressourcenverbrauch und vergleichs-
weise niedrige Klimabelastung auszeichnen. Er bietet einen Überblick 
des gegenwärtigen Marktentwicklungs- und Investitionsstands, identifi-
ziert als zentrale Herausforderung einer Energiewende die Flexibilisie-
rung des Energiesektors, fordert die Dekarbonisierung auch im Bereich 
von Verkehr und Wärme und sucht Argumente für eine weitergehende 
politische Förderung zu mobilisieren.

Dem Finanzbereich schließlich wendet sich der Aufsatz Jürgen Hüb-
ners zu. Hübner deutet Nachhaltigkeit zunächst als Bündel von sieben 
Wahrnehmungsanweisungen, die unter anderem auf die Berücksich-
tigung einer Integration der drei klassischen Dimensionen, die Ver-
bindung von lokalen und globalen Entwicklungen, auf Partizipation 
und Gerechtigkeit zielen. In einem zweiten Schritt beschreibt er die 
Lage auf den Finanzmärkten nach der Finanzkrise und identifiziert in 
einem dritten einen neuen, finanzmarktbasierten Risikodiskurs, der 
durch die Risikostreuung zur Diffusion der Verantwortung und letztlich 
zur Risikoverlagerung in die Zukunft führt. In einem vierten Schritt 

Nachhaltigkeit. Einleitung
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schließlich benennt er politische Maßnahmen zur Ermöglichung von 
Nachhaltigkeit im Finanzsektor.

Der zweite Teil des Bandes bietet Situationseinschätzungen aus der 
Sicht zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure. Aus der Sicht 
eines Mitglieds des Rates der EKD beschreibt Marlen Thieme die an-
stehenden Herausforderungen und kirchlichen Reaktionen im Nach-
haltigkeitskontext. Cordelia Kopsch beschreibt Strategien und Projekte 
der verfassten Kirchen auf lokaler, nationaler und internationaler wie 
ökumenischer Ebene, Axel Braßler liefert aus der Sicht des kirchlichen 
Arbeitsfelds Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt eine Einschätzung des Bei-
trags und der Grenzen sog. ›grüner Technologien‹ und Wolfram Stierle 
kennzeichnet aus der Sicht des BMZ 2015 politisch als ›Superjahr‹ 
der Nachhaltigen Entwicklung und skizziert die konkrete Bedeutung 
der eingangs bereits erwähnten internationalen Konferenzen für die 
Nachhaltigkeitsfrage. Als Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbands 
›UnternehmensGrün‹ skizziert schließlich Katharina Reuter die Her-
ausforderungen an eine ›grüne‹ Wirtschaft und beschreibt die Hand-
lungsmöglichkeiten eines solchen Verbandes.

Die Dokumentation der Gemeinsamen Feststellung zur Ökumeni-
schen Sozialinitiative sowie Rezensionen zur EKD-Denkschrift »Soli-
darität und Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt«, zur Studie 
der Kammer für Nachhaltige Entwicklung zu Agrarentwicklung und 
Welternährung sowie zu Axel Honneths Werk »Die Idee des Sozialis-
mus. Versuch einer Annährung« runden den Band ab.

Der Band zeigt, dass die Nachhaltigkeitsdebatte im Protestantismus 
auch aktuell aktiv und engagiert geführt wird, macht aber auch auf 
Desiderate weiterer Klärung – vor allem in theologischer Hinsicht – 
aufmerksam.

Ein ganz herzlicher Dank für das Lektorat der Artikel geht an Wiebke 
von Nathusius, Viola Sibbern und insbesondere Kirsten Tyra.

Für die Herausgebenden   Torsten Meireis
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Beiträge zum Schwerpunktthema

1. Grundsatzperspektiven

Schöpfung und Transformation 
Nachhaltigkeit in protestantischer Perspektive

Torsten Meireis

Die Botschaft der Nachhaltigkeit scheint im kirchlichen Raum unstrit-
tig. In der Denkschrift des Rates der EKD zum Klimawandel von 2009 
heißt es: »Gott, der Schöpfer und Erhalter des Lebens, hat im Noah-
bund sein gnädiges und lebenserhaltendes Ja zu seiner Schöpfung auch 
angesichts von Sünde und Bosheit der Menschen bekräftigt. Der ver-
söhnende Gott befreit in Jesus Christus zu einem Leben, das sich an 
den Schönheiten der Schöpfung freut, das Lebensrecht aller Menschen 
und den Eigenwert der nichtmenschlichen Natur achtet und sich ei-
ner Ethik der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verpflichtet weiß. ... 
Am Lebensrecht aller Menschen und dem Eigenwert der nichtmensch-
lichen Natur orientiert sich das Leitbild einer nachhaltigen und ge-
rechten Entwicklung.«1 Und auch in der Botschaft des Ökumenischen 
Rates der Kirchen von 2013, in dem unter anderem die Glaubenden 
aus der reformatorischen und der orthodoxen Tradition repräsentiert 
sind, steht die ökologische Frage auf der Agenda: »Gott, unser Schöp-
fer, ist die Quelle allen Lebens. In der Liebe Jesu Christi und durch 
die Gnade des Heiligen Geistes sind wir als Gemeinschaft der Kinder 
Gottes unterwegs zur Vollendung des Reiches Gottes. Angewiesen auf 
seine Gnade sind wir trotz unserer Verschiedenheit dazu aufgerufen, 
Haushalter der Schöpfung Gottes zu sein. Das ist die Vision des neuen 
Himmels und der neuen Erde, wo Christus »das All ganz und gar be-
herrscht« (Eph 1,23). Wir leben in einer Zeit der globalen Krise. Wir 

1. Kirchenamt der EKD, Umkehr zum Leben. Nachhaltige Entwicklung im Zei-
chen des Klimawandels. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Gütersloh 2009, 13-14.
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sind mit ökonomischen, ökologischen, soziopolitischen und geistli-
chen Herausforderungen konfrontiert. Wie kostbar ist das Geschenk 
der Hoffnung des auferstandenen Herrn in der Dunkelheit und dem 
Schatten des Todes, in Leiden und Verfolgung!«2 Schließlich hat sich 
auch Papst Franziskus für den römisch-katholischen Kontext, zeitge-
nau vor der UN-Klimakonferenz in Paris, mit einer lange erwarteten 
Umweltenzyklika zu Wort gemeldet: »Die dringende Herausforderung, 
unser gemeinsames Haus zu schützen, schließt die Sorge ein, die ge-
samte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und 
ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen, denn wir wissen, dass sich die 
Dinge ändern können.«3 

Gleichwohl darf sich von gleich drei Seiten herausgefordert fühlen, 
wer sich im kirchlichen und gar protestantischen Kontext mit der Frage 
der Nachhaltigkeit beschäftigt. 

Hinsichtlich der inner- und außerkirchlichen Relevanz der ökologi-
schen Frage im Allgemeinen kann es zuweilen so scheinen, als sei der 
Impetus – trotz der kirchlichen Äußerungen zum Klimawandel und den 
Milleniumszielen4 – protestantisch verebbt. Die großen ökotheologi-
schen Entwürfe5 stammen aus den siebziger und achtziger Jahren, die 
umwelt- und naturethischen Konzepte6 mehrheitlich aus den Jahren um 
die Jahrtausendwende und auch in der Denkschriftenliteratur hat das 

2. Botschaft der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Geht 
mit auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens!, Busan 2013, Ziff. 4-5.

3. Franziskus, Enzyklika Laudato si’. Über die Sorge für das gemeinsame Haus, Vatikan 
2015, 13-14.

4. Vgl. Kirchenamt der EKD 2009 (Anm. 1); Kammer für nachhaltige Entwicklung 
der EKD, »Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung. Die Millenniumsentwick-
lungsziele der Vereinten Nationen«, 2005.

5. Vgl. etwa Gerhard Liedke, Im Bauch des Fisches. Ökologische Theologie, Stuttgart 
1979; Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, 
München 1985; Günter Altner, Ökologische Theologie. Perspektiven zur Orien-
tierung, Stuttgart 1989.

6. Vgl. Ulrich H. J. Körtner, Solange die Erde steht. Schöpfungsglaube in der Risikoge-
sellschaft, Mensch – Natur – Technik: Beiträge aus christlicher Perspektive 2, Han-
nover 1997; Christoph Stückelberger, Umwelt und Entwicklung. Eine sozialethische 
Orientierung, Stuttgart u.a. 1997; Markus Huppenbauer, Theologie und Naturethik. 
Eine schöpfungstheologische Auseinandersetzung mit ethisch-normativen Ansät-
zen umweltverantwortlichen Handelns, Stuttgart u.a. 2000, Christina aus der Au, 
Achtsam wahrnehmen. Eine theologische Umweltethik, Neukirchen-Vluyn; 2003. 
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Thema seine Hochzeit in den achtziger und den beginnenden neunziger 
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts.7 Doch auch um die globalen und 
regionalen Bemühungen um Nachhaltigkeit scheint es nicht zum besten 
bestellt, wenn man die weitgehende Stagnation der Verhandlungen um 
den Klimawandel, das faktische Scheitern des Emissionshandels8 oder 
auch die weitgefächerte Kritik an der Inflationierung und Verwässerung 
des Nachhaltigkeitskonzepts betrachtet.9

Auch unter dem Aspekt der öffentlichen Wirksamkeit der Nachhal-
tigkeitsthematik im Besonderen lässt sich fragen, welche Bedeutsam-
keit dem protestantischen Diskurs zukommt, wie er sich als Stimme 
im Kontext der ökumenischen und interreligiösen Debatten darstellt. 
Wissenschaftlich stammen einschlägige Veröffentlichungen eher von 
römisch-katholischen Autoren10 und das Medienecho der Nachhaltig-
keitsdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland11 ist kaum 
mit dem der jüngst erschienenen päpstlichen Umweltenzyklika »Lau-
dato si’«12 zu vergleichen. 

Doch auch bezüglich der inhaltlichen Bedeutung des Themas im 
theologischen Kontext herrscht kaum Einigkeit. Was aus der Sicht des 
Glaubens, der sich von dem in Jesus Christus offenbaren Schöpfer, 
Versöhner und Erlöser der Welt getragen weiß, zu den Problemen des 
menschlichen Naturumgangs beizutragen wäre, scheint inner- wie 

7. Besieht man die Denkschriftenliteratur auf die Behandlung der anhand der Stich-
worte Umwelt und Ökologie identifizierbaren Fragestellung in einem relevanten 
Ausmaß, finden sich in den siebziger Jahren fünf Dokumente, in den achtziger elf 
und in den neunziger Jahren des 20. Jh., in denen sich die Nachhaltigkeitssemantik 
durchsetzt, einundzwanzig. In den ersten anderthalb Dekaden des 21. Jh. geht die 
Gesamtzahl auf zwölf zurück, wobei neun in die erste Dekade und nur drei in die 
erste Hälfte der zweiten Dekade fallen, vgl. Torsten Meireis, Ökologie und Nach-
haltigkeit in den Denkschriften der EKD, unveröffentl. Manuskript anlässlich des 
EKD-Workshops Nachhaltigkeit, 2015.

8. Vgl. Tamra Gilbertson / Oscar Reyes, Globaler Emissionshandel. Wie Luftver-
schmutzer belohnt werden. Analyse, Kritik, Perspektiven, Frankfurt am Main 2010.

9. Vgl. Markus Vogt, Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer 
Perspektive, München 2009, 111- 113.

10. Vgl. M. Vogt 2009 (Anm. 9) / Andreas Lienkamp, Klimawandel und Gerechtigkeit. 
Eine Ethik der Nachhaltigkeit in christlicher Perspektive, Paderborn 2009.

11. Vgl. EKD 2009 (Anm. 1).
12. Vgl. Franziskus 2015 (Anm. 3).
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außertheologisch strittig: Niklas Luhmann hat der Theologie bereits 
in den achtziger Jahren vorgeworfen, keine eigenständigen Beiträge 
zur ökologischen Debatte liefern zu können, sondern lediglich den 
gesellschaftlichen Diskussionsstand in Bezug auf Gott zu verdoppeln,13 
innertheologisch ist die Kritik des Ethikers Trutz Rendtorff paradig-
matisch, der der Debatte anlässlich der Konferenz des Ökumenischen 
Rates der Kirchen zu Glaube, Wissenschaft und der Zukunft, die 1979 
im MIT in Boston stattfand, Wissenschaftsferne, Sachfremdheit und 
Moralismus attestierte.14 Sein Schüler, der Theologe Friedrich Wilhelm 
Graf unterfüttert dieses Verdikt mit der Diagnose, die Theologie habe 
»derzeit keine plausible rationale Auslegung des religiösen Symbols 
Schöpfung anzubieten, die das herrschende naturwissenschaftlich-
technisch geprägte Wirklichkeitsverständnis der Moderne zu integ-
rieren« vermöge.15

Allerdings, so die These dieses Aufsatzes, ist die ersatzlose Aufgabe 
dieses Themas in protestantischer Perspektive keine Option. Denn 
erstens ist zu bedenken, dass das Nachhaltigkeitskonzept als dasjenige 
gelten muss, das ein ökologisches Problembewusstsein in vorher un-
gekanntem Maß auf die Agenda der globalen Politik gesetzt hat, wei-
terhin lässt sich schon wirkungsgeschichtlich nur schwer bestreiten, 
dass einerseits die Umweltbewegung zur Binnengeschichte des Pro-
testantismus zählt und diesem also keineswegs äußerlich ist, dass aber 
andererseits die Nachhaltigkeits- und Umweltbewegung – mindestens 
im deutschsprachigen Raum – ohne ökumenische und protestanti-
sche Impulse kaum denkbar und ohne die religiöse Dimension kaum 
verstehbar ist. Gerade Letzteres gilt zweitens auch für den systemati-
schen Zusammenhang von Natur- und Kulturverständnis, wie er in 
der westlichen Moderne leitend ist. Dieser erzeugt eine Spannung, die 

13. Eine Diagnose, die bereits Helmut Schelsky der Theologie in ihrem Verhältnis 
zur »universitas litterarum« gestellt hatte, vgl. Helmut Schelsky, Einsamkeit und 
Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen, zweite, 
um einen »Nachtrag 1970« erweiterte Aufl. Hamburg 1973, 289.

14. Vgl. Trutz Rendtorff, Eine Konferenz, die mehr sein wollte, als sie konnte. Ein 
kritischer Rückblick auf Boston, in: ÖR 29 (1980), 201-208 sowie Heinrich Bedford-
Strohm, Schöpfung, Ökumenische Studienhefte 12, Göttingen 2001, 121.

15. Friedrich-Wilhelm Graf, »Gottes Schöpfung ins Grundgesetz?«, in: E. Ratz (Hg.), 
Natur = Schöpfung?, München 1991, 56-80, hier 79.
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sich im Nachhaltigkeitskontext als Wechselwirkung von ökologischen 
und systematisch-theologischen Fragestellungen nach Glauben und 
Wissen oder Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen zeigt, die schon 
aus wissenschaftstheoretischen Gründen einer Selbstverständigung der 
Moderne bearbeitet werden müssen. Drittens lassen sich ethisch und 
moralisch Affinitäten zwischen zentralen systematischen Motiven evan-
gelischen Glaubens und dem Bemühen um Nachhaltigkeit darlegen, 
die einerseits als Begründungs-, andererseits als Wahrnehmungszu-
sammenhänge expliziert werden können. Schließlich sind viertens aus 
der so perspektivierten Position auch konkrete Erwägungen zu um-
welt- und nachhaltigkeitspolitischen Fragen anzustellen, weil Glaube in 
protestantischer Perspektive nicht anders als immer auch zum Handeln 
inspirierende, transformative Größe zu denken ist.

Um die genannte These zu entfalten, soll im vorliegenden Text zu-
nächst knapp die Geschichte der Nachhaltigkeitsbemühungen im christ-
lichen Zusammenhang skizziert werden, die verdeutlicht, dass die pro-
testantische Thematisierung des Naturumgangs durchaus eine deutliche 
und wirkungsvolle Stimme im ökumenischen Chor darstellt, in diesem 
Kontext auch auf die internationale Problemwahrnehmung eingewirkt 
haben dürfte und nach wie vor nicht völlig bedeutungslos ist. 

In einem zweiten Schritt möchte ich kurz auf die systematische Frage 
nach der Bedeutung glaubensbasierter Auffassungen für den Naturum-
gang eingehen und die These vertreten, dass hier weder die Identifika-
tion noch die bloße Dissoziation plausibilisiert werden kann, wohl aber 
eine differenzierte Unterscheidung von Beobachtungsperspektiven, die 
für Problemwahrnehmung und Lösungsorientierungen bedeutsam ist: 
Die glaubende Beschreibung der Welt in Kategorien von Schöpfung, 
Versöhnung und Erlösung ermöglicht eine Selbstreflexion auf eigene 
Grenzen, die auch für die Wahrnehmung von Glaubenselementen in 
anderen Weltanschauungen sensibilisiert und so das Differenzierungs-
vermögen von Glauben und Wissen schärft.

Dass der christliche Glaube in seiner protestantischen Gestalt mate-
riale Gehalte umfasst, die dem normativen Leitbild der Nachhaltigkeit 
affin sind, lässt sich in einem dritten Teil am Schöpfungs-, Gerech-
tigkeits- und Berufsmotiv verdeutlichen. Während Ersteres auf eine 
bestimmte Verhältnisbestimmung von Natur und Kultur zielt, deutet 
das Zweite auf eine spezifische Auffassung intra- und intergeneratio-
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neller Gerechtigkeit und motiviert das Dritte eine lebensstilbezogene 
Suffizienzorientierung.

Ein Ausblick auf die Relevanz des Ausgeführten für einige konkrete 
Fragestellungen und Themen im Kontext der Nachhaltigkeit soll den 
Aufsatz abschließen. 

1. Protestantismus, Umweltbewegung, Nachhaltigkeit

Auch wenn bereits in der Schrift, die landläufig als Ursprung des Nach-
haltigkeitskonzepts gilt, in Hans Carl von Carlowitz’ Sylvicultura Oeco-
nomica (1715), im fundamentalen Rekurs auf die biblische Vorstellung, 
der Mensch habe die Aufgabe, die Natur zu bebauen und zu bewahren 
(Gen 2,15) argumentiert wird,16 entwickelt sich die moderne ökolo-
gische Nachhaltigkeitsvorstellung erst in den sechziger und siebziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts. Vorbereitend wirken literarische Werke 
wie Rachel Carsons »Silent Spring«,17 in dem auf die Folgen der aus-
giebigen DDT-Verwendung aufmerksam gemacht wird, aber auch Ver-
anstaltungen wie die Weltumweltkonferenz von Stockholm 1972 oder 
populärwissenschaftliche Werke wie das vom Club of Rome veranlasste 
Gutachten »The Limits to Growth«.18 

Der Begriff der Nachhaltigkeit »sustainability« erscheint dabei pro-
minent zuerst in einer Konsultation des Ökumenischen Rats der Kir-
chen in Bukarest 1974. Dort wird ›sustainability‹ im Sinne einer soziale 
Gerechtigkeit, ökologische Achtsamkeit und Wohlstandsorientierung 
verbindenden Konzeption eingeführt, wobei neben den bereits benann-

16. Vgl. H. C. v. Carlowitz, Sylvicultura oeconomica oder Hausswirthliche Nachricht 
und naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht, 1732, 104; vgl. weiterhin 
Ulrich Grober, Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs, 
München 2010, 105-119; Hans Diefenbacher, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 
Zum Verhältnis von Ethik und Ökonomie, Darmstadt 2001, 59 sowie Andreas 
Lienkamp, Kein Glück ohne Nachhaltigkeit – Korreferat zu Mechthild Schrooten, 
in: D. Auferheide / M. Dabrowski (Hg.), Effizienz oder Glück? Wirtschaftsethische 
und moralökonomische Perspektiven der Kritik an ökonomischen Erfolgsfaktoren, 
Volkswirtschaftliche Schriften 562, Berlin 2012, 217-227.

17. Rachel Louise Carson, Silent spring, Cambridge, Mass.1962.
18. Dt.: Dennis L. Meadows and Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums. Bericht 

des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart 1972.
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ten Entwicklungen sowohl Einflüsse aus der Orthodoxie wie vor allem 
auch der jungen Kirchen des Südens eine bedeutsame Rolle spielen.19 
Im Rückgriff auf die Ökumenische Versammlung von Amsterdam und 
ihren Begriff der »responsible society« wird das Konzept der »just and 
sustainable society« als Verbindung von global gerechter Verteilung von 
Konsum- und Partizipationschancen und ökologischer Vorsicht gegen-
über Umweltmedien und Ressourcen vorgestellt. Im Endeffekt ist eine 
»Gesellschaft mit einer stabilen Bevölkerung und einem festgelegten 
materiellen Reichtum pro Person, eine Gesellschaft, die aktiv eine Ver-
besserung der Qualität des Lebens in grundlegend nicht-materiellen 
Dimensionen wie Freizeit, Dienstleistungen, den Künsten, Bildung und 
Sport zu erreichen anstrebt«,20 im Blick.21 Das Konzept der »just, partic- 
ipatory and sustainable society« wird 1975 anlässlich der Weltkonferenz 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi zu einem Studienpro-
gramm ausgebaut, im ÖRK22 1983 jedoch aufgrund interner Streitigkei-

19. Vgl. zum Einfluss der Orthodoxie auf die Renaissance der Schöpfungstheologie 
Bedford-Strohm 2001 (Anm. 14), 29-46, zur Bedeutung der Kirchen des Südens vgl. 
etwa Kurt Zaugg-Ott, Entwicklung oder Befreiung? Die Entwicklungsdiskussion im 
Ökumenischen Rat der Kirchen von 1968 bis 1991, Frankfurt am Main 2004, 36-77.

20. Weltkonferenz über Wissenschaft und Technologie für eine menschliche Entwick-
lung, Bukarest 1974; Science and Technology for Human Development and Chris-
tian Hope, Bucharest June 24-July 2, 1974; in: Anticipation Nr. 19, November 1974, 
4ff., hier 14f., eigene Übersetzung) – engl. Berichtstext auch in Study. Encounter 
Vol. X No. 4, November 1974, 4ff.; hier Dokument Nr. SE 69, in: Wolfram Stierle / 
Dietrich Werner / Martin Heider, Ethik für das Leben. 100 Jahre Ökumenische Wirt-
schafts- und Sozialethik. Quellenedition ökumenischer Erklärungen, Studientexte 
und Sektionsberichte des ÖRK von den Anfängen bis 1996 in Verbindung mit dem 
Evangelischen Missionswerk, der Missionsakademie Harnburg und dem Institut 
für Sozialethik des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes herausgegeben 
und eingeleitet von Wolfram Stierle / Dietrich Werner / Martin Heider. Mit einem 
Vorwort von Konrad Raiser, Generalsekretär des ÖRK Ernst Lange-Institut für 
ökumenische Studien, Rothenburg o. d. Tauber 1996, 551.

21. Die Parallele zu deutlich jüngeren Werken liegt auf der Hand: Vgl. etwa Tim Jack-
sons Bestseller über »Wohlstand ohne Wachstum« (Tim Jackson, Wohlstand ohne 
Wachstum. Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt, München 2011) oder 
Irmi Seidl / Angelika Zahrnt (Hg.), Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die 
Zukunft, Marburg 2010.

22. Dass die Semantik nicht gänzlich verschwunden ist, lässt sich zeigen: Noch heute 
tragen die seit 1984 jährlich veröffentlichten Berichte des 1974 gegründeten World-
watch Institute zum Zustand der Welt (›State of the World‹) den Titel ›an annual 
report on progress toward a sustainable society‹, vgl. World Watch Insitute, State of 
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ten – primär zwischen Vertretern der Kirchen des Südens und denen 
des Nordens – zugunsten des Konzepts eines konziliaren Prozesses für 
Frieden, Gerechtigkeit und die Integrität der Schöpfung aufgegeben.23 
Auch dieses Konzept, das auf Initiativen der protestantischen Kirchen 
der damaligen DDR zurückgeht, hat eine lange Wirkungsgeschichte 
ausgelöst, die ebenfalls auf den säkularen Kontext ausstrahlt – so hat 
der Begriff der Schöpfungsverantwortung in der Schweiz Verfassungs-
rang erhalten24 und christliche Semantik ist an einigen Stellen in die 
Umwelt- und Tierschutzgesetzgebung eingewandert.25 Das Konzept 
der »sustainability« wird 1982 dann von der Brundtland-Kommission 
der Vereinten Nationen aufgenommen und zur berühmten Definition 
nachhaltiger Entwicklung des Brundtland-Berichts von 1987 ausge-
baut, wobei die sachliche Parallele zu den im christlichen Kontext ver-
bundenen Anliegen von Gerechtigkeit, ökologischer Achtsamkeit und 
Wohlstandsorientierung unübersehbar ist.26 

the World 2015. Confronting Hidden Threats to Sustainability, Washington 2015, iv.
23. Vgl. Wolfgang Lienemann, »Sustainability«, in: Ökumene und Theologien, in: Nach-

haltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften, SAGW, 
Bern 2007, 99-122, vgl. auch D. Preman Niles, Justice, Peace and the Integrity of 
Creation, Ecumenical Dictionary Article of the Month Series, http://www.wcc-coe.
org/wcc/who/dictionary-article11.html, Zugriff v. 03.05.2015.

24. Vgl. die Präambel der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (Stand am 18. Mai 2014).

25. In §1 des deutschen Tierschutzgesetzes (Tierschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juli 2014 (BGBl. I S. 1308) werden Tiere ausdrück-
lich als Mitgeschöpfe bezeichnet (»Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwor-
tung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden 
zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zufügen.«). Die Präambel der Schweizer Bundesverfassung 
vom 26.04.1999 bekennt sich – neben der Invocatio Dei – ausdrücklich zur »Ver-
antwortung gegenüber der Schöpfung« und benennt Art. 120.2 die »Würde der 
Kreatur« als Maßstab der Anwendung gentechnologischer Instrumente, vgl. hierzu 
auch Dagmar Richter, Die Würde der Kreatur. Rechtsvergleichende Betrachtungen, 
in: ZaöRV 67 (2007), 319-349.

26. Vgl. Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and 
Development, 1987. Kontakte zwischen Brundtland und dem ÖRK sind nach-
weisbar, allerdings erst 1988, als Brundtland anlässlich der ersten Konsultation 
zum Thema ›integrity of creation‹ in Granvollen (Norwegen) ein Grundsatzreferat 
zum Brundtland-Bericht hält, vgl. Stanley Samuel Harakas, Science, Technology, 
Ecology, in: J. Briggs / M. Amba Oduyoye, G. Tsetsis (Hg.), A History of the Ecu-
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Aber nicht nur auf der Ebene von Konzepten und Verlautbarun-
gen, sondern auf der von sozialen Bewegungen und institutionellen 
Prozessen ist die Umweltbewegung (nicht nur) im deutschsprachigen 
Raum intensiv mit dem christlichen Glauben verknüpft: Die erste be-
rühmt gewordene deutsche Anti-Atomkraft-Veranstaltung findet 1972 
im evangelischen Gemeindehaus von Weisweil bei Whyl27 statt und 
Eindrücke der engen Verbindung von kirchlichen Gruppierungen und 
der allgemeinen Umweltbewegung in den siebziger und vor allem acht-
ziger Jahren sind nicht schwer zu finden: Bei Protestveranstaltungen 
gegen die Umweltverschmutzungen des sogenannten sauren Regens 
und des emotional hoch besetzten »Waldsterbens« sind immer auch 
protestantische Schlüsselfiguren wie etwa Jörg Zink präsent und als 
Redner gefragt.28 

Aus der Verbindung von Glauben, globalem Gerechtigkeitsenga-
gement und ökologischem Bewusstsein entwickeln sich aber auch in-
stitutionelle, zivilgesellschaftliche und ökonomische Projekte, die Ge-
rechtigkeit und Ökologie in einem neuen, »alternativen« Lebensstil zu 
verbinden und umzusetzen suchen – etwa die sogenannten »Dritte-
Welt-Läden«, die fair gehandelte, ökologisch sinnvolle Produkte an-
bieten. 

Die Verbindung von ökologischem Anliegen und globaler Gerech-
tigkeit, die das Paradigma der nachhaltigen Entwicklung charakteri-
siert und sowohl im Ökumenischen Rat der Kirchen als auch in den 

menical Movement Vol. 3, 1968-2000 (WCC Publications), Genf 2004, 373-402, 
hier 387-388.

27. Vgl. hierzu Badische Zeitung vom 04.02.2012, Eine Keimzelle der Umweltbe-
wegung. Im evangelischen Gemeindehaus in Weisweil begann vor 40 Jahren der 
Kampf gegen die Atomkraft. Erinnerungsfeier am 8. Februar, http://www.badische-
zeitung.de/kreis-emmendingen/eine-keimzelle-der-umweltbewegung-54382111.
html, Zugriff vom 01.02.14. Walter Mossmann, ein zu jener Zeit bekannter poli-
tischer Liedermacher sang darüber: »Zu Weisweil im Gemeindehaus, da fing der 
Kampf mal an. Da wurd’ nicht nur gebetet, da wurd’ auch was getan.« Vgl. zu Moss-
mann Walter Mossmann, Die Wacht am Rhein, in: W. Moßmann / P. Schleuning, 
Alte und neue Lieder. Entstehung und Gebrauch, Texte und Noten. Hamburg 1978, 
17-80, zugänglich auf www.mediaculture-online.de/mossmann_wachtamrhein.
pdf, Zugriff vom 05.02.2014.

28. Vgl. etwa http://www.bund-rvso.de/waldsterben.html (Zugriff v. 06.02.2014) oder 
http://www.bund-rvso.de/umweltgeschichte-regionalgeschichte-oberrhein.html 
(Zugriff v. 05.02.2014).
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zivilgesellschaftlichen Bewegungen ein zentrales Element darstellt, ist 
auch im verfassten kirchlichen Kontext von Anfang an sachlich leitend, 
auch wenn die Semantik der »sustainability« – noch in den siebziger 
Jahren – in sehr unterschiedlichen Weisen ins Deutsche übersetzt wird29 
und sich erst über den Umweg des Brundtland-Berichts im Bereich 
offizieller Verlautbarungen durchsetzt. Nimmt man die Denkschrif-
tenliteratur der EKD als Beispiel, so zeigt sich auch hier die Vorrei-
terfunktion der über die Kirchen des globalen Südens30 angestoßenen 
Entwicklungs- bzw. Befreiungsdebatte, wie sie sich etwa in der Denk-
schrift »Der Entwicklungsdienst der Kirche«31 niederschlägt, in der mit 
dem Ziel einer »in Freiheit und Gerechtigkeit gestalteten Erde« die 
Bedeutung der Schöpfungsvorstellung betont und unter anderem vor 
der ökologischen Bedrohung gewarnt wird.32 Ausdrücklich wird die 
Nachhaltigkeitsthematik dann in der ersten Dekade des 21. Jh. behan-
delt, wobei Ernährungssicherung,33 Milleniumsziele34 und Klimafra-
gen im Gesamtzusammenhang nachhaltiger Entwicklung35 thematisiert 
werden. In Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und in Reaktion 
auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen, in dem eine gesellschaftliche »Große 

29. Vgl. Zaugg-Ott 2004 (Anm. 19), 166, Anm. 575, 189.
30. Die Kategorisierung als »Kirchen des Südens« ist – wie alle solchen Identifikatio-

nen – nicht unproblematisch, aber gegenüber den klassischen Bezeichnungen als 
»junge Kirchen«, »Missionskirchen«, Kirchen aus »Entwicklungsländern« o. ä. 
gleichzeitig griffig und in der Holzschnittartigkeit des Zugriffs deutlich als Behelf 
erkennbar.

31. Rat der EKD (Hg.), Der Entwicklungsdienst der Kirche – ein Beitrag für Frieden 
und Gerechtigkeit in der Welt, in: Kirchenamt der EKD (Hg.), GR 1/1, Frieden, 
Versöhung und Menschenrechte, Gütersloh 31988, 135-188, in: Die Denkschriften 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 1962-2002, CD-ROM.

32. Rat der EKD; Entwicklungsdienst, 173-174.
33. Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Ernährungssicherung und nachhaltige Entwick-

lung, Hannover 2000 (EKD Texte 67), in: Die Denkschriften der Evangelischen Kir-
che in Deutschland 1962-2002, CD-ROM sowie BELEG Ernährungssicherung vor 
Energieerzeugung – Kriterien für die nachhaltige Nutzung von Biomasse (2008).

34. Kirchenamt der EKD, Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung. Die Millenni-
umsentwicklungsziele der Vereinten Nationen. Eine Stellungnahme der Kammer 
für nachhaltige Entwicklung der EKD zur Sondervollversammlung der Vereinten 
Nationen im September 2005 (EKD Texte 81), Hannover 2005.

35. Kirchenamt der EKD 2009 (Anm. 1).
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Transformation« zur Nachhaltigkeit gefordert wird, veranstaltet die 
Evangelische Kirche in Deutschland 2012 einen »Transformations-
kongress«, der im Verbund mit dem Aufruf der Weltversammlung des 
Ökumenischen Rates in Busan 2013 für einen Pilgerweg des Friedens 
und der Gerechtigkeit auf verschiedenen kirchlichen und zivilgesell-
schaftlichen Ebenen zu Folgedebatten und -veranstaltungen führt.36

Die für die moderne Nachhaltigkeitsthematik typische Verbindung 
von globalen Gerechtigkeitsanliegen, ökologischer Aufmerksamkeit 
und der Bemühung um einen grundlegenden Wohlstand findet sich da-
mit seit Beginn der siebziger Jahre des 20. Jh. prominent sowohl in dem 
Bereich der Ökumene, in dem die protestantischen Kirchen – neben der 
Orthodoxie – besonders aktiv sind, als auch im christlichen Segment 
der zivilgesellschaftlichen Umwelt- und Protestbewegungen, sie findet 
sich in protestantisch geprägten institutionellen Projekten alternativer 
Ökonomie und dem Schrifttum der verfassten Kirche. Auch wenn die 
soziale und politische Wirkung dieser Thematisierungen, Proteste und 
Aktionen – mit Ausnahme derjenigen Fälle, in denen die religiös kon-
notierte Semantik direkt in geltendes Recht einwandert37 – nur schwer 
zu messen ist, dürften sie doch erheblich zur öffentlichen Problemati-
sierung des Themas38 beigetragen haben.39

36. Vgl. etwa http://www.transformationskongress.de/ (Zugriff v. 20.07.15); http://www.
oikoumene.org/de/was-wir-tun/pilgerweg-der-gerechtigkeit-und-des-friedens; 
http://wccpilgrimage.org/pilgrimage-steps/what-are-justice-and-peace (Zugriff 
28.07.15); http://www.umkehr-zum-leben.de/de/startseite/ (Zugriff 25.06.15).

37. Siehe oben Anm. 25.
38. Zur Bedeutung solcher Problematisierung vgl. Herbert Blumer, Social Problems 

as Collective Behaviour, Social Problems Vol. 18, No. 3 (Winter, 1971), 298-306.
39. Der Historiker Joachim Radkau will in der Umweltbewegung sogar eine protes-

tantische Signatur erkennen: »Der Ursprung der Umweltbewegung in den protes-
tantischen Ländern ist sogar noch markanter als der historische Zusammenhang 
von Protestantismus und Kapitalismus ... sodass man versucht ist, die berühmte 
Max-Weber These ... durch eine neue These vom Konnex zwischen Protestantis-
mus und Ökologismus zu ersetzen.« Joachim Radkau, Die Ära der Ökologie. Eine 
Weltgeschichte, München 2011, 258-259. Den besonderen Einsatz der deutschen 
Protestanten im Kontext des antinuklearen Protests sucht der Historiker Michael 
Schüring einerseits mit den durch die Atomenergie evozierten Motiven prophe-
tischer Kritik, säkularer Apokalyptik, der Bekehrung und des Abschwörens, an-
dererseits durch die historische Traumatisierung des deutschen Protestantismus 
durch den Nationalsozialismus zu erklären, vgl. Michael Schüring, West German 
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2. Theologie und Naturwahrnehmung

Die Tatsache, dass auch die Ökologie- und Nachhaltigkeitsbewegung 
faktisch ohne ihre religiöse Dimension kaum vollständig wahrzuneh-
men ist und sich evangelische Christinnen und Christen inner- und 
außerhalb ihrer Organisationen im Kontext dieser Bewegung intensiv 
engagiert haben, gibt Anlass zur systematischen Rekonstruktion des 
theologischen Grundes solcher Auffassungen, die sich meist am Topos 
der Schöpfung orientieren. Rekurriert die Entwicklungsdenkschrift von 
1973 auf den »Schöpferwillen Gottes«, der auf eine »in Freiheit und 
Gerechtigkeit gestaltete Erde« abziele,40 so orientiert sich das Konzept 
der Schöpfungsbewahrung (integrity of creation), wie es im konziliaren 
Prozess des ÖRK seit der Versammlung 1983 in Vancouver vertreten 
wurde, meist am Haushalterschaftsauftrag Gen 2,15, der schon für Car-
lowitz leitend ist,41 und noch die Denkschrift zum Klimawandel bezieht 
sich auf diesen Auftrag zurück.42 Allerdings ist die Zuständigkeit des 
christlichen Glaubens für solche Fragen inner- wie außertheologisch 
umstritten. Drei kritische Anfragen lassen sich an die Vorstellung rich-
ten, der Mensch sei zur Bewahrung der Schöpfung beauftragt. 

Die erste zielt auf Wirkungsgeschichte der Schöpfungskategorie 
– von Lynn White und Carl Améry stammt der bekannte, am Herr-
schaftsauftrag des Menschen (dominium terrae) Gen 1,28 festgemachte 
Doppelvorwurf, gerade die monotheistische Entmythisierung der Natur 
habe diese zur Zerstörung freigegeben und der Herrschaftsauftrag die 
Ausbeutung geradezu legitimiert.43 Historisch ist eine solche Auslegung 
zwar zu finden, aber in der Tendenz erst in der Verbindung christlichen 

Protestants and the Campaign against Nuclear Technology, in: Central European 
History, Vol. 45, Issue 04, December 2012, 744-762.

40. Rat der EKD (Hg.), Der Entwicklungsdienst der Kirche – ein Beitrag für Frieden 
und Gerechtigkeit in der Welt, in: Kirchenamt der EKD (Hg.), GR 1/1, Frieden, 
Versöhung und Menschenrechte, Gütersloh 31988, 135-188, in: Die Denkschriften 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 1962-2002, CD-ROM, 173-174.

41. Vgl. Körtner 1997 (Anm. 6), 33-38.
42. Vgl. Kirchenamt der EKD 2009 (Anm. 1), 106. 
43. Vgl. Elisabeth Hartlieb, Natur als Schöpfung. Studien zum Verhältnis von Naturbe-

griff und Schöpfungsverständnis bei Günter Altner, Sigurd M. Daecke, Hermann 
Dembowski und Christian Link. Darmstädter theologische Beiträge zu Gegen-
wartsfragen 2, Frankfurt am Main 1996, 28-29.
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Gedankenguts mit dem der Aufklärung, in welchem die Objektivierung 
der nichtmenschlichen Welt durch Descartes und die Betonung des 
Herrschaftscharakters des Wissens durch Bacon bereits etabliert war 
und insgesamt sehr viel weniger wirkungsvoll, als die These suggeriert.44 
Auch exegetisch ist diese Auslegung kaum zu halten: Denn zwar ist die 
in Gen 1,28 verwendete Vokabel »rada« einschlägig für das Herrschen 
des Hirten,45 doch macht der Kontext deutlich, dass die dem Menschen 
zugedachte Herrschaft keine universale Verfügungsgewalt impliziert: 
Denn Gen 1,29 – 30 insistiert, dass Menschen und Tieren allein Pflan-
zen zur Nahrung zugewiesen wird, die Erlaubnis zum Fleischverzehr ist 
insofern erst als ein im Noahbund Gen 9,1 -17 gemachtes Zugeständnis 
an die Gewaltneigung und Bosheit der Menschen und der mit ihnen ge-
fallenen Welt zu verstehen, wobei auch hier im Verbot des Blutgenusses 
noch die Erinnerung an das gewaltsam-problematische dieses Tuns und 
eine Grenze der Verfügbarkeit aufrechterhalten wird.46 Systematisch ist 
die in mythischer Sprache gefasste Bestimmung Gen 1,28 also eher als 
Haushaltertätigkeit47 zu verstehen, die dem Menschen aufgetragen und 
zugetraut wird, nicht aber als unumschränkte Herrschaft – und das gilt 
noch für die Verfügungseinschränkungen Gen 9, zumal der Mensch 
auch nicht als Krone der Schöpfung gelten kann.48

Eine zweite, innertheologisch motivierte Kritik richtet sich gegen 
die mangelnde Präzision einer allein schöpfungstheologisch verstan-
denen Bewahrungssemantik – dabei sind genauer drei Kritikpunkte 
zu unterscheiden. Der erste Einwand bemängelt die Rede von einer 
menschlichen Schöpfungsbewahrung als Ausdruck einer Hybris, die 

44. Vgl. Udo Krolzig, Umweltkrise – Folge des Christentums?, Stuttgart / Berlin 1979, 
42-84, bes. 70-80.

45. Vgl. Jürgen Ebach, Bild Gottes und Schrecken der Tiere. Zur Anthropologie der 
priesterlichen Urgeschichte, in: ders., Ursprung und Ziel. Erinnerte Zukunft und 
erhoffte Vergangenheit. Biblische Exegesen, Reflexionen, Geschichten, Neukir-
chen-Vluyn 1986, 16-47, hier 30-32.

46. Vgl. Ebach 1986 (Anm. 45). Das löst natürlich nicht das Problem der Gewalttat 
der Tiere.

47. Vgl. zum Begriff der Haushalterschaft bzw. oikonomia (stewardship) John H. Reu-
mann, Stewardship and the Economy of God, Eugene 1992 sowie Douglas Hall, 
Imaging God. Dominion as Stewardship, Grand Rapids 1986.

48.  Vgl. Christian Link, Schöpfung. Ein theologischer Entwurf im Gegenüber von 
Naturwissenschaft und Ökologie, Neukirchen-Vluyn 2012, 226.
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dem Menschen eine Verantwortung aufbürde, die allein Gott zukom-
me.49 Ein zweites Argument lässt sich anschließen, sofern Schöpfung 
hier in unpräziser Weise vorrangig mit der außermenschlichen Natur 
assoziiert wird,50 wogegen natürlich festzuhalten bleibt, dass »Schöp-
fung« das Ganze meint, also das Integral von menschlicher wie außer-
menschlicher Natur und Kultur bedeutet. Ein dritter Kritikpunkt zielt 
darauf, dass eine unmittelbar schöpfungstheologisch vorgehende Argu-
mentation, die den Zusammenhang von creatio originalis, creatio con-
tinua und creatio nova postuliert,51 die Diskontinuität in der Schöpfung 
unterbestimmt, die in der Urgeschichte durch die Auflehnung gegen 
Gott (Gen 3,1-13), die Gewalt zwischen Menschen (Gen 4,3-10) und die 
Gewalt in der Welt (Gen 6,11-13) signalisiert wird.52 In den Worten des 
biblischen Schöpfungsmythos gesprochen: Der Auftrag des Bebauens 
und Bewahrens ergeht an den Menschen im Garten Eden, aber genau 
dort ist er nicht mehr.53 Die Welt als Einheit von Natur und Kultur ist 
auch in biblischer Perspektive kein idyllischer Ort, sondern ein durch 
Gewalt gekennzeichneter, erlösungsbedürftiger Zusammenhang. Allein 
durch Gottes versöhnendes Handeln hindurch wird die Welt überhaupt 
als Schöpfung anschaulich, erst im Ausblick auf die Erlösung kommen 
die Ursprungs- und Vollendungsbilder vom Garten (Gen 2,4ff.) und der 
Stadt (Apk 21) überhaupt in den Blick. Genau genommen ist die Welt 
als Schöpfung allein im Modus der Verheißung sichtbar. Aus diesem 
Grund ist gegen eine unmittelbar schöpfungstheologische Sicht dann 

49. Vgl. Trutz Rendtorff, Vertrauenskrise? Bemerkungen zum Topos »Bewahrung der 
Schöpfung«, in: ZEE 32 (1988), 245-249, hier 246.

50. Dies lässt sich noch in der Klimadenkschrift nachweisen, sofern etwa die »Ver-
antwortung für Gottes Schöpfung« neben die Verpflichtung auf ein »Leben aller 
Menschen in Würde und Teilhabe« gestellt wird, vgl. Kirchenamt der EKD 2009 
(Anm. 1), 105.

51. Vgl. Moltmann 1985 (Anm. 5), 68-69.215-221.
52. Vgl. Wolfgang Huber, »Nur wer die Schöpfung liebt, kann sie retten.« Naturzer-

störung und Schöpfungsglaube, in: ders., Konflikt und Konsens, Studien zur Ethik 
der Verantwortung, München 1990, 176-194, hier 187-188.

53. Vgl. Link 2012 (Anm. 48) 199. Man kann so weit gehen, dass der Cherub nun das 
Bewahren übernommen hat und dem Menschen das Bebauen übrigbleibt – aber 
damit presst man natürlich die Geschichte, denn etwa das Sabbatgebot schließt 
die Ruhezeit für die Tiere ein. 
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die versöhnungs-54 bzw. rechtfertigungstheologische55 Perspektive zu 
betonen. Jürgen Ebach hat für diesen Sachverhalt den Ausdruck der 
»utopischen Erinnerung« geprägt, um zu verdeutlichen, dass schon 
den Menschen zur Zeit der Abfassung dieser Schriften der Garten ein 
Sehnsuchtsort war.56

Die dritte, wissenschaftstheoretisch fundamentalste Anfrage ist be-
reits in den einleitenden Absätzen dieses Aufsatzes benannt worden. 
Sie zielt darauf, dass schöpfungstheologische Argumentationen letztlich 
kategorial von modernen naturwissenschaftlichen Aussagen zum Na-
turzusammenhang zu unterscheiden sind und daher in diesem Kontext 
auch keine unmittelbare Relevanz beanspruchen können. Das ist kei-
neswegs trivial, sondern betrifft Grundüberzeugungen des Glaubens 
wie etwa die der Erhaltung der Welt durch Gott. Die Frage, wie genau 
eigentlich Gott die Welt erhält, lässt sich nicht naturwissenschaftlich 
operationalisierbar beantworten. Moderne Naturwissenschaft operiert 
ohne die Hypothese Gott, sie sucht die Phänomene im Rahmen von 
Theorien selbststeuernder biologischer Systeme unter physikalischen 
Modellannahmen zu beschreiben. Wenn aber die Schöpfungserhaltung 
Gottes nicht in naturwissenschaftlichen Kategorien zu fassen ist, wo-
her soll dann ein klares Wissen über die Schöpfungsmitverantwortung 
des Menschen und also die theologisch gebotenen Nachhaltigkeitsan-
strengungen stammen? Die hier anvisierte Antwort ist zweiteilig: Tat-
sächlich ist erstens eine unmittelbare Ableitung von Handlungsanlei-
tungen aus der Schöpfungsvorstellung nicht möglich – das hat aber 
nichts mit der Irrelevanz dieser Vorstellung oder der Inkompatibilität 
von christlichem Glauben und Naturwissenschaft zu tun, sondern mit 
der mit der Aufklärung gewachsenen Bescheidenheit von Theologie 
und Naturwissenschaften. Eine Handlungsrelevanz ergibt sich dann 
aber zweitens aus derjenigen Perspektivierung der Welt, die der Glaube 
ermöglicht – es lassen sich nämlich Affinitäten zentraler Glaubensmo-
tive zu Elementen der Nachhaltigkeitskonzeption aufweisen. Dies soll 

54. So Huber 1990 (Anm. 52), 188-189.
55. So Körtner 1997 (Anm. 6), 44-51.
56. Vgl. Jürgen Ebach, Arbeit und Ruhe. Eine utopische Erinnerung, in: ders., Ursprung 

und Ziel. Erinnerte Zukunft und erhoffte Vergangenheit. Biblische Exegesen, Re-
flexionen, Geschichten, Neukirchen-Vluyn 1986, 90-110.
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im nächsten Abschnitt erläutert werden. Zunächst zur Bedeutung der 
Schöpfungsvorstellung. 

Bis tief in das westliche Mittelalter hinein herrscht ein Naturbegriff 
vor, der – abgeleitet vom lateinischen nasci (geboren werden) und analog 
zur griechischen Physis (von phyein, wachsen) – das Gesamt der gewor-
denen Welt impliziert. Dabei gilt es als selbstverständlich, dass in dieser 
gewordenen Welt, die Unbelebtes, Belebtes und menschlich Gestaltetes 
einschließt, vernünftige – und daher durch die Vernunft erkennbare – 
normative Prinzipien walten, deren Erkenntnis und Befolgung für ein 
richtiges, gutes und kluges Leben zentral ist – Natur bedeutet so Ord-
nung und Beständigkeit, während der Mensch als verwirrt und unstet 
angesehen wird.57 Die Vorstellung der Schöpfung lässt sich hier plausibel 
anschließen und als Erkenntnisfortschritt begreifen, weil so der Stifter 
der Ordnung identifizierbar wird und durch die Offenbarungsurkun-
den nähere Informationen zur Auslegung des in der Natur waltenden 
Willens zugänglich sind – so versteht etwa Thomas von Aquin die Bibel 
als offenbarte Zusatzinformation zum Naturgesetz.58 Dies ändert sich im 
Verlauf des Spätmittelalters,59 der Renaissance und der Aufklärung, weil 
die nun einsetzende methodische und experimentelle Beschäftigung mit 
der physikalischen und biologischen Umwelt zwar einerseits viele neue 
Erkenntnisse bereithält, zumal der Mensch nun immer stärker in den 
Fokus der Weltwahrnehmung rückt, andererseits aber die Grenzen der 
eigenen Erkenntnis sehr viel schärfer hervortreten lässt. Insgesamt führt 
diese Entwicklung zu zwei Ergebnissen: Erstens schwindet zunehmend 
der Optimismus, aus der Beobachtung der Dinge alle Arten normativer 
Prinzipien ablesen zu können, eine Einsicht, die in der berühmten Kri-

57. Dabei kann die Auffassung, aus der Natur seien normative Prinzipien ablesbar, 
zu sehr unterschiedlichen Anschauungen führen, wie Dieter Groh zeigt, der eine 
positive Natursicht und Anthropologie (»oeconomia naturae«) von einer negati-
ven (»natura lapsa« bzw. »mundus senescens«) unterscheidet und beide Motive 
wie ihre Kombinationen durch die christliche Ideengeschichte verfolgt, vgl. Dieter 
Groh, Schöpfung im Widerspruch. Deutungen der Natur und des Menschen von 
der Genesis bis zur Reformation, Frankfurt am Main 2003.

58. Vgl. Thomas v. Aquin, STh I,2 q 11a 2, vgl. STh II,I, q 91,2 sowie zu Thomas’ Na-
turverständnis Groh 2003 (Anm. 57), 381-389.

59. Vgl. hierzu Krolzig 1979 (Anm. 44), 80-86.
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tik des naturalistischen Fehlschlusses60 kulminiert. Zweitens kommt es 
so zur Umkehrung der klassischen Leitdifferenz: Nun steht der Mensch 
und seine Kultur für Ordnung, die Natur aber als Wildnis für Chaos und 
Unordnung. Im Ergebnis findet sich dann ein Dualismus, wie er von Im-
manuel Kant am schärfsten formuliert worden ist: Gültige Erkenntnis der 
theoretischen Vernunft über die Natur lässt sich allein durch das Zusam-
menwirken der Sinne mit dem logischen Verstandesapparat gewinnen, 
während kulturelle Fragen in den Bereich der nach eigenen Vernunftge-
setzen verfahrenden praktischen Vernunft fallen. Wer die so gegebenen 
Einschränkungen nicht berücksichtigt, muss sich der Vermessenheit61 
zeihen lassen, theologische Erkenntnisse fallen für Kant – weil nicht em-
pirisch zu bewähren – in den Bereich der praktischen Vernunft.62 Damit 
aber ist die klassische Verbindung von Schöpfungstheologie und Natur-
wissenschaft dahin – und zwar nicht nur von philosophischer Seite, son-
dern auch von theologischer. Um nur ein berühmtes Beispiel pro Epoche 
zu nennen: Im 19. Jh. insistiert Schleiermacher darauf, dass Schöpfung 
ein in das religiöse Selbstbewusstsein fallender Glaubensartikel, aber kein 

60. Vgl. G. E. Moore, Principia Ethica, Cambridge 1903, § 10.
61. Vgl. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, in: ders., Theorie Werkausgabe Imma-

nuel Kant Bd. X, Werke in zwölf Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt 
am Main 11. Aufl. 1990 (Original der zugrundegelegten zweiten Auflage 1793, erste 
Auflage 1790), B 309, Anm.: »Ein Urteil, bei welchem man das Längenmaß seiner 
Kräfte (des Verstandes) zu überschlagen vergißt, kann bisweilen sehr demütig 
klingen, und macht doch große Ansprüche, und ist doch sehr vermessen. Von 
der Art sind die meisten, wodurch man die göttliche Weisheit zu erheben vorgibt, 
indem man ihr in den Werken der Schöpfung und der Erhaltung Absichten un-
terlegt, die eigentlich der eigenen Weisheit des Vernünftlers Ehre machen sollen.« 
Entsprechend begründet Kant auch, warum die Teleologie, die Spekulation über 
Zwecke, kein Teil der Naturwissenschaft sein kann: »Dieses geschieht, um das 
Studium der Natur nach ihrem Mechanism an demjenigen fest zu halten, was wir 
unserer Beobachtung oder den Experimenten so unterwerfen können, daß wir es 
gleich der Natur, wenigstens der Ähnlichkeit der Gesetze nach, selbst hervorbrin-
gen könnten; denn nur so viel sieht man vollständig ein, als man nach Begriffen 
selbst machen und zu Stande bringen kann. Organisation aber, als innerer Zweck 
der Natur, übersteigt unendlich alles Vermögen einer inneren Darstellung durch 
Kunst ...« (Ebd.).

62. Vgl. Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 
in: ders., Theorie Werkausgabe Immanuel Kant Bd. VIII, Werke in zwölf Bänden, 
hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main 41982, 649-879 (BA III- B 314) 
(Original der zugrundegelegten zweiten Auflage 1794).
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Datum der Naturphilosophie sei. Im 20. Jh. erläutert Barth die Abgren-
zung von Theologie und Naturwissenschaft offenbarungstheologisch, 
indem er verdeutlicht, dass der zentrale theologische Ansatzpunkt, die 
Unverfügbarkeit Gottes, sich methodologisch kontrollierter Naturerfor-
schung schlechterdings entzieht. Als Hintergrund der sich so vertiefen-
den Trennung von Theologie und Naturwissenschaft, der Barths Ansatz 
nichts mehr entgegensetzen kann, ist jedoch vor allem die wechselseitige 
Einsicht in die eigenen Erkenntnisgrenzen, also die wissenschaftsthe-
oretische Bescheidenheit zu verstehen. Die Problematik, dass nun mit 
unterschiedlichen Perspektiven, hier im Rationalitätsmodus des Glau-
bens63 über metaphysische, also die Transzendenz einschließende und 
existentielle Fragen und dort im Rationalitätsmodus des Wissens über 
empirisch und logisch zugängliche, allein die Immanenz betreffende, 
methodisch kontrollierbare Erkenntnisse verhandelt wird, ist einer ein-
fachen Lösung nicht zugänglich. Naturwissenschaftlich ist das evident, 
weil eine nicht empirisch nachweisbare, transzendente Entität »Gott« 
zur Erklärung von Prozessen in der empirisch zugänglichen Welt weder 
zugelassen noch nötig ist. Theologisch ist es unhintergehbar, weil Gott 
gerade als unverfügbar gelten muss, sodass man sich in Selbstwidersprü-
che verwickeln müsste, wollte man Gott als operationalisierbaren Fak-
tor in der Welt immanent feststellen. »Die Theologie argumentiert in 
der Perspektive existenzbetroffener Wahrnehmung. Die Naturwissen-
schaft ist an das Prinzip reproduzierbarer experimenteller Verifikation 
gebunden.«64 Aus diesem Grund lässt sich das Gespräch zwischen Na-
turwissenschaften und Theologie nicht auf der Objektebene, sondern 
allein auf der Metaebene – hinsichtlich der Frage nach den Bedingungen 
der Möglichkeit der Entstehung von Erkenntnissen überhaupt und der 
Motivation zu ihrer Suche – führen.65 Auch in der Nachhaltigkeitsfrage 
kann die Rolle der Theologie keinen unmittelbar operationalisierbaren 
technologischen Charakter haben, sondern betrifft das Selbstverständnis 

63. Er zielt auf Kohärenz, Konsistenz und existentielle Nachvollziehbarkeit, vgl. Link 
2012 (Anm. 48), 116.

64. Ebd.
65. Vgl. Link 2012 (Anm. 48), 125 - 126 sowie insgesamt Andreas Losch, Jenseits der 

Konflikte. Eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung von Theologie und Na-
turwissenschaft, Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 
Band 133. Göttingen 2011.
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der Erkenntnis- und Lösungssuche, objektivistisch gesprochen gleich-
sam die Hintergrundtönung der Welt. Die Einsicht, dass wir auf unsere 
Erkenntnisinstrumente – Wahrnehmung und Rationalität – beschränkt 
sind, die noetische Anthropozentrik, die sich darin ausdrückt, dass wir 
die Welt weder mit den Augen einer Fledermaus66 noch gar mit der Wahr-
nehmung Gottes anschauen können, berechtigt in theologischer Sicht 
nicht zu der Annahme eines ontologischen Anthropozentrismus, eines 
Gattungsegoismus, der die Welt nur als Ressource menschlichen Wohler-
gehens versteht, und genau diese Einsicht in die eigenen Grenzen macht 
einen zentralen Beitrag dieser Sicht aus. Die in Gen 1,28 ausgedrückte 
Aufgabe der Haushalterschaft impliziert, dass wir auch anderen Lebe-
wesen und ökologischen Formationen einen Wert jenseits ihres unmit-
telbaren Nutzens für uns zuschreiben. Wie diese Formulierung zeigt, ist 
allerdings die theologische Kritik am ontologischen Anthropozentrismus 
nur im Rahmen des noetischen Anthropozentrismus möglich: Nicht nur 
ist es allein der symbol- und kulturfähige Mensch, der Wert zuzuschrei-
ben vermag, sondern es ist auch nur nach menschlichen Maßstäben zu 
beurteilen, welchem Wesen, welcher ökologischen Formation wir in wel-
chem Maße Wert zuschreiben.

Darin dürfte der Grund dafür zu sehen sein, dass auch die Verhei-
ßungsbilder der Bibel eine immer auch kulturell geformte Welt – den 
Garten und die Stadt – zeigen, in der einerseits die Gewalt in Kultur 
und Natur überwunden ist, andererseits aber genau diese endgültige 
Gewaltüberwindung nicht auf den Menschen zurückgeht. Vor allem 
aber tritt hier die Welt als von Gott gewollte, versöhnte und erlöste 
Schöpfung in den Blick, in die der Mensch nicht als Zentrum, sondern 
als Mitgeschöpf eingebettet ist, dem eine Bestimmung zukommt, die 
seine eigenen Interessen immer auch übersteigt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass theologisch in Schrift 
und Tradition in der Regel von einem göttlichen Haushalterauftrag an 
die Menschen ausgegangen wird, der den Menschen aber keineswegs 
absolute Verfügungsgewalt zubilligt. Dieser Haushalterauftrag ergeht 
angesichts einer durch die Gewalt als Zeichen der Sünde gekennzeich-
neten Welt und zielt nicht zuletzt auf die Einhegung menschlicher Ge-

66. Vgl. Thomas Nagel, What is it like to be a bat? The Philosophical Review LXXXIII, 
4 (October 1974), 435-450.
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walt in dieser Welt, wobei eine von Gewalt vollständig freie Welt nur 
durch die Versöhnung Gottes im Sinne einer Verheißung anschaulich 
gemacht werden kann, jenseits der Zeit: entweder an ihrem Ursprung 
oder an ihrem Ende. Allerdings sind diese Verheißungen als solche 
keine bloßen Beschwichtigungs- oder Vertröstungsnarrative, sondern 
entwickeln motivierende und orientierende Kraft zur immanenten Ein-
hegung der Gewalt. In der Konkretion dessen, was ein solcher Haus-
halterauftrag unter modernen Bedingungen bedeuten kann, ist zu be-
rücksichtigen, dass die antike und mittelalterliche Vorstellung, aus der 
Wahrnehmung der Welt sei deren normative Bestimmung erkennbar, 
in der Moderne durch eine jeweilige Bescheidenheit der Erkenntnisan-
sprüche von Naturwissenschaft und Theologie abgelöst worden ist, die 
einen Dialog vor allem hinsichtlich der Erkenntnisabsichten und -hin-
tergründe erstrebenswert macht. Der im christlichen Glauben wahrge-
nommene Auftrag der Haushalterschaft und Gewalteinhegung als in 
die Geschichte der Schöpfung eingelassene Bestimmung des Menschen 
impliziert dann eine Kritik des ontologischen Anthropozentrismus und 
der menschlichen Gewalt, die sich allerdings ihrerseits nur im Rahmen 
des noetischen Anthropozentrismus bewegen kann und diese Begren-
zung selbst noch reflektieren muss.

3. Evangelischer Glaube und Nachhaltigkeit 

Beides, die enge Verflechtung von Umweltbewegung und christ-
lichem, besonders auch protestantischem Engagement, die eine 
Reflexion auf den inhaltlichen Kern dieses Beitrags nahelegt, aber 
auch die in der Moderne sich herausbildende Verhältnisbestimmung 
von naturwissenschaftlicher und theologischer Wahrnehmung der 
Welt, die im Vergleich zu Antike und Mittelalter durch erkennt-
nistheoretische Bescheidenheit gekennzeichnet ist und eine Ver-
ständigung über lebensweltlich verfasste Erkenntnisinteressen und 
Hintergrundannahmen erfordert, rückt die Frage nach konkreten 
inhaltlichen Affinitäten von evangelischem Glauben und Nachhal-
tigkeitsorientierung in den Vordergrund. Denn für das christliche 
Nachhaltigkeitsengagement ist es bedeutsam, die motivationalen 
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Wurzeln und die theologischen Kriterien solchen Engagements zu 
klären, für die natur- und humanwissenschaftlich-technische Ope-
rationalisierung andererseits ist es hilfreich zu reflektieren, welche 
lebensweltlichen Erkenntnis- und Forschungsinteressen sich hin-
sichtlich der Nachhaltigkeit aus der Weltsicht des Glaubens ergeben.

Unter »Nachhaltigkeit« wird dabei zunächst das bekannte dreidimen-
sionale Modell verstanden, das sich aus der – in sich schon spannungsrei-
chen, weil »Nachhaltigkeit« und »Entwicklung« verbindenden – Defini-
tion des Brundtland-Berichts67 entwickelt hat und eine ökologische, eine 
soziale und eine ökonomische Dimension vorsieht. Die ökologische Di-
mension zielt auf eine solche Bewirtschaftung von natürlichen Ressour-
cen und Umweltmedien, die diese nicht jeder weiteren Nutzung entzieht, 
die ökonomische Dimension zielt auf die Stetigkeit der Ertragsraten aus 
Ressourcen und Medien und die soziale Dimension auf einen intra- wie 
intergenerationell angemessenen Zugang zu diesen Gütern, wobei noto-
risch umstritten ist, wie diese Dimensionen zu konzeptualisieren und zu 
balancieren sind, bis zu welchem Grad sie wechselseitig durcheinander 
substituierbar sind und wie die Umsetzung einer Nachhaltigkeitspolitik, 
die mit konkreten Indikatoren und Maßzahlen ausgestattet sein muss, 
in polyzentrischen Machtkonstellationen denkbar ist.68 Vor allem aber 
ist damit deutlich, dass das Nachhaltigkeitskonzept einerseits im Sinne 
einer Klugheitsregel an das aufgeklärte Eigeninteresse an stetiger Nut-
zung appelliert, andererseits im Sinne eines Gerechtigkeitsprinzips auf 
die angemessene Verteilung der Nutzungschancen in Gegenwart und 
Zukunft abhebt, insgesamt bisher aber vorrangig anthropozentrisch und 
verteilungstheoretisch verfasst ist. 

Wie bereits deutlich geworden ist, stellt auch der Glaube keine stati-
sche, sondern eine dynamische Größe dar, die für historische Lernerfah-
rungen offen ist, weil jede und jeder Glaubende das mit der Offenbarung 

67. Vgl. Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future (Brundtland-Report), 1987, 41: »Sustainable development is de-
velopment that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs.« Der Bericht verdeutlicht, dass 
»development« auch ressourcenintensives Wachstum bedeutet, während »sustain- 
ability« Begrenzung des Ressourcenzugriffs impliziert (42-43).

68. Vgl. hier insgesamt Diefenbacher 2001 (Anm. 16), Vogt 2009 (Anm. 9) referiert 
die Kritik 111-113.
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Jesu Christi verbundene Erschließungsereignis in seinem und ihrem so-
zialen, historischen und kulturellen Horizont deutet und in die wech-
selseitige öffentliche Verständigung über den Glauben einbringt. Diese 
öffentliche Verständigung kann man als öffentliche Theologie bezeich-
nen, die im Protestantismus an die Stelle eines autoritativen Lehramts 
tritt und Dissens, aber eben auch Erneuerung ermöglicht.69 Weil dem 
Protestantismus damit ein prinzipieller Pluralismus und eine historische 
Lernfähigkeit – und -notwendigkeit eingestiftet ist70 und die Unverfüg-
barkeit Gottes – auch in Christus – zur Selbstbegrenzung der Glauben-
den zwingt, lassen sich aus den Aussagen des Evangeliums nur schwer 
eindeutige moralische Aussagen destillieren. Der Begriff der »Affinität« 
sucht einerseits dieser Selbstbegrenzungsnotwendigkeit Rechnung zu 
tragen, andererseits aber angesichts der historischen Eigendynamik des 
Glaubens auch zu verdeutlichen, dass die Motive nicht nur bestehen-
den Nachhaltigkeitsvorstellungen entsprechen, sondern diese auch mo-
difizieren können. Besonders bedeutsam sind dabei drei Motive – das 
erste ist ein bestimmtes Welt- und Naturverständnis, das sich mit dem 
Schöpfungssymbol verbindet und zu Nachhaltigkeit und Naturschutz 
motiviert, das zweite eine bestimmte Auffassung von Gerechtigkeit, die 
sich dem Versöhnungsgeschehen in Christus verdankt und besonders 
die Perspektive jener favorisiert, die in den Konflikten um ihre Rechte 
wenig Ressourcen mobilisieren können und das dritte ein Konzept des 
guten Lebens, das sich aus der Hoffnung auf die Erfüllung durch den 
Geist Gottes ergibt und einen suffizienten Lebensstil nahelegt.

3.1 Schöpfungshaushalterschaft und Ökologie 

Wie bereits deutlich geworden, zielt die Schöpfungsvorstellung zu-
nächst auf eine Wahrnehmung der Welt unter dem Aspekt der Verhei-
ßung, die – herrschenden Gewaltverhältnissen zum Trotz – als guter, 

69. Vgl. hierzu Torsten Meireis, Politischer Gottesdienst als öffentliche Theologie – 
Bedeutung, Rahmen und theologische Bedingungen, in: K. Kusmierz / D. Plüss 
(Hg.), Politischer Gottesdienst!?, Zürich 2013.

70. Damit ist nicht gemeint, dass Protestanten immer schon pluralistisch sein wollten 
– der Pluralismus hat sich eher durch Exit-Optionen geäußert; die Reflexion darauf 
ist erst eine moderne Errungenschaft.
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auf einen wohlwollenden Schöpfer zurückgehenden Ort verstanden 
werden kann, der der Tätigkeit aller Lebewesen Genüge und Fülle des 
Auskommens bietet und in der die Menschen mit dem durch die Ver-
söhnung sichtbaren Haushalterschaftsauftrag versehen sind, sich als 
Geschöpfe unter Geschöpfen zu verstehen und ihre Gewalt gegen die 
Mitgeschöpfe einzuhegen.71 Die Idee der »Fülle«72 macht das in der Öko-
nomik leitende Knappheitskonzept als methodologische Voraussetzung 
kenntlich, die nicht mit einer anthropologischen oder gar kosmologi-
schen Konstante verwechselt werden darf. In christlicher Perspektive 
ist die Verfasstheit auch der unerlösten Welt eine der Fülle, nicht der 
Knappheit, und aus diesem Grund ist es bei aller Einsicht in Konflikt 
und Konkurrenz nicht unsinnig, sondern plausibel, Kooperation, Ge-
walteinhegung und eine nachhaltige Bewirtschaftung anzustreben.

Die Auffassungen, dass Gott als Subjekt verstanden wird, das auch 
jenseits menschlicher Interessen Zwecke setzen kann und dass Natur 
und Kultur als Schöpfung in den Blick treten, impliziert zunächst die 
Einsicht, dass die menschliche Perspektive weder die einzig mögliche 
noch die einzig relevante ist. Sie macht darauf aufmerksam, dass die 
Welt auch unabhängig von menschlichen Interessen einen Wert hat, der 
auf Gottes Zuschreibung beruht, der Haushalterschaftsauftrag lässt sich 
so verstehen, dass Menschen sich aus diesem Grund selbst begrenzen 
sollten. Die zentrale Bedeutung dieser Vorstellung besteht zunächst 
darin, dass ihr folgend in der Debatte auch andere Argumente als das 
menschliche Eigeninteresse im engen Sinn zuzulassen sind – das aber 
stellt im Bereich der Nachhaltigkeit vor allem als »Naturnutzungskon-
zept« verstehenden Debatte keine geringe Forderung dar.73

71. Hier lässt sich eine Nähe zu Christine aus der Aus Wahrnehmungsansatz kon-
statieren – in der Tat stimme ich aus der Au (aus der Au 2003 [Anm. 6]) (und 
Fischer) darin zu, dass der Glaube v. a. eine bestimmte Weltwahrnehmung nahe-
legt. Gleichwohl scheint mir der Gebrauch einer pflichtethischen Sprache um des 
handlungsmotivierenden Charakters des Glaubens und der Anschlussfähigkeit für 
eine politische Diskussion unhintergehbar.

72. Vgl. Torsten Meireis, Tätigkeit und Erfüllung. Protestantische Ethik im Umbruch 
der Arbeitsgesellschaft, Tübingen 2008, 288-292.

73. Vgl. hierzu Jochen Ostheimer, Zum moralischen Gehalt eines Naturnutzungskon-
zepts, in: ders. / M. Vogt / F. Uekötter (Hg.), Wo steht die Umweltethik? Argumen-
tationsmuster im Wandel, Marburg 2013, 397-414. Seine durchaus verständliche 
Warnung vor der Überdehnung des Nachhaltigkeitskonzepts ist zu relativieren, 
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Nun kommt man von dieser Glaubenseinsicht nur mittelbar zu 
konkreten nachhaltigkeitspolitischen Handlungsanweisungen, weil 
ja unmittelbar nicht zu erheben ist, welche Gestalt der Welt und in 
der Welt in Gottes Willen Priorität besitzt.74 Soll also die mit oben 
Gesagtem zusammenhängende Auffassung, dass natürliche Gestaltun-
gen und ihre kulturellen Überformungen vor Gott auch unabhängig 
von menschlichen Interessen einen Wert besitzen und zur Einhegung 
menschlicher Gewalt verpflichten, in konkrete umwelt-, nachhaltig-
keits- und ökologiepolitische Hinweise umgesetzt werden, lässt sich 
dem unhintergehbaren noetischen Anthropozentrismus zufolge nur 
nach der Analogie menschlicher Schutzbedürfnisse und -rechte im 
Kontext der unerlösten Welt verfahren und dabei an die allgemeine 
naturethische Debatte anknüpfen. Es liegt dann nahe, Einsichten und 
Argumente der sogenannten pathozentrischen, biozentrischen und 
physiozentrischen Positionen in eine Konzeption abgestufter Schutz-
rechte aufzunehmen. Besonders schutzbedürftig sind demnach lei-
densfähige Wesen,75 an zweiter Stelle steht der Schutz von Lebens-
formen überhaupt,76 an dritter Stelle sind dann Naturformationen zu 
nennen, deren Ästhetik sie auszeichnet.77

Selbstverständlich wirft diese Position eine Reihe weiterer Fragen 

weil eine naturethische Argumentation wie die hier entwickelte sowohl die Konzep-
tualisierung der Natur als auch den Umfang und Grad der als akzeptabel angesehe-
nen menschlichen Nutzung beeinflusst. NB: Die Formulierung »Eigeninteresse im 
engen Sinn« hebt darauf ab, dass auch die Bemühung um den Schutz eines Wesens, 
das keinen unmittelbaren ökonomischen, sozialen oder ästhetischen Nutzen für 
Menschen stiftet, als Interesse beschrieben werden kann. 

74. Vgl. hierzu Markus Vogt, Art. Ökologie in: W. Korff / L. Beck / P. Mikat (Hg.), 
Lexikon der Bioethik, Gütersloh 2000, 799-802, bes. 800-801. Anschaulich wird 
die Tatsache der Evolution der Ökosysteme durch die Wahrnehmung der Tatsache, 
dass auch die Dinosaurier schließlich ausgestorben sind.

75. Vgl. hierzu etwa Peter Singer, Alle Tiere sind gleich, in: A. Krebs (Hg.), Naturethik. 
Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Frankfurt am 
Main 1997, 13-32 sowie Tom Regan, Wie man Rechte für Tiere begründet, in: Krebs 
(Hg.) 1997, 33-46.

76. Vgl. hierzu Albert Schweitzer, Kultur und Ethik, Sonderausgabe mit Einschluss von 
»Verfall und Wiederaufbau der Kultur«, München 1960 (Original 1923).

77. Vgl. hierzu auch Martin Seel, Ästhetische und moralische Anerkennung der Natur, 
in: Krebs (Hg.) 1997 (Anm. 88), 307-330. Seel geht es in der Erfahrung von Natur-
schönheit vor allem um Zweck- und Instrumentalisierungsfreiheit, vgl. 314-319.
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auf, deren Lösung keineswegs trivial erscheint. Wie genau die Schutz-
rechte einer nicht nur als menschliche Ressource verstandenen Welt im 
Verhältnis zu den menschlichen Interessen an Gattungsüberleben und 
Wohlstand zu balancieren sind, ist gegenwärtig eine offene Frage. Gewiss 
können bestimmte moralische Schutzpflichten auch mit Klugheitsar-
gumenten eines aufgeklärten Eigeninteresses flankiert werden,78 wie sie 
bisher in der Nachhaltigkeitsdebatte üblich sind,79 aber dies ist natürlich 
keineswegs immer der Fall. Zudem ist die Abwägung von Schutzrechten 
innerhalb der benannten Gruppierungen nicht einfach: Weil etwa auch 
ökologische Systeme dem Wandel unterworfen sind, ist etwa das Krite-
rium der Biodiversität komplex – so haben sich in menschlich gestalteten 
Kulturlandschaften wie den Prärien des amerikanischen Westens (die 
fälschlich als unberührte Wildnis verstanden wurden) oder der Heide 
neue und eigene Ökosysteme entwickelt und die Abwägung zwischen 
den durch menschlichen Eingriff entstandenen und vorhergehenden 
Systemen ist keineswegs klar, zumal menschliche Eingriffe die Biodi-
versität eines Bereichs auch steigern können. 

Zusammenfassend lässt sich die Bedeutung der Schöpfungsvorstel-
lung für die christliche Auffassung des Nachhaltigkeitsdiskurses als Ein-
sicht in die erkenntnistheoretische und auftragsgemäße Notwendigkeit 
der Selbstbegrenzung und die Zulassung von Argumenten jenseits des 
menschlichen Eigeninteresses in die Nachhaltigkeitsdebatte verstehen, 
die eine Einführung abgestufter Schutzrechte für nichtmenschliche Ge-
schöpfe auch jenseits unmittelbarer menschlicher Interessen nahelegt 
und so die Nutzungsrechte der Menschen einschränkt, gleichwohl aber 
eine Auffassung der Grundverfassung auch der unerlösten Welt als Ge-
nüge und Fülle impliziert, die eine Bemühung um Kooperation und 
Nachhaltigkeit als sinnvoll erscheinen lässt.

78. So lässt sich der Schutz der Biodiversität eben auch mit dem Interesse an poten-
ziellen Nutzbarkeiten begründen.

79. Vgl. hierzu Ostheimer 2013 (Anm. 73).
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3.2 Versöhnung als Gerechtigkeit für die Entrechteten

Ein zweites Motiv, das dem Nachhaltigkeitskonzept affin ist, bietet die 
christliche Auffassung der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist deswegen be-
deutsam, weil die Nachhaltigkeitskonzeption vor allem auch durch ein 
– im Brundtlandbericht wohlfahrtsökonomisch formuliertes und nicht 
weiter begründetes – Gerechtigkeitsanliegen gekennzeichnet ist,80 sofern 
Nutzung von und Zugang zu natürlichen Ressourcen und Umweltmedien 
intra- und intergenerationell gesichert werden sollen, um in Raum und 
Zeit Entfernte nicht um ihre Anrechte zu bringen. Der normative Hinter-
grund dieser Idee ist aus christlicher Sicht die mit der Schöpfungskonzep-
tion einhergehende Vorstellung, dass die Güter der Erde prinzipiell allen 
Geschöpfen zugeeignet sind, wie sie etwa in der Verheißungserzählung 
des Gartens (Gen 2,8 - 259) oder dem Lob der Schöpfungspsalmen (vgl. 
etwa Ps 104) deutlich wird.81 Allerdings zeigen sich bei genauerem Hin-
sehen eine Reihe von Problemen: neben technischen Schwierigkeiten wie 
der, zukünftige Bedürfnisprofile zu antizipieren,82 sind sowohl Gerechtig-
keitsprinzipien wie ihre Anwendung umstritten. Ob soziale Gerechtigkeit 
in Gleichheit, der Gewährleistung materialer Grundstandards oder der 
Anwendung im Einverständnis zu ermittelnder Prinzipien besteht,83 ist 
genauso umstritten wie die Frage, ob die gegenwärtige Misere der spät 
industrialisierten Länder primär in der Verantwortung der früh industri-
alisierten Länder, ihrer Kolonisierungs- und Globalisierungspolitik liegt84 
oder ob sie eher auf Korruption, Misswirtschaft, fehlende Infrastruktur 
und Probleme der Governance in den armen Ländern selbst zurückzu-
führen ist.85 So sehr also Formulierungen wie die, dass den »essentiellen 
Bedürfnissen der Armen der Welt eine vordringliche Priorität zu ver-

80. Vgl. hierzu Brundtland-Report 1987 (Anm. 67), 41-45, vgl. auch Vogt 2009 (Anm. 
9), 118-119.

81. Der Brundltand-Bericht arbeitet mit dem Konzept der »equity«, 
82. Vgl. hierzu Diefenbacher 2001 (Anm. 16), 92-112.
83. Vgl. Torsten Meireis, Ethik des Sozialen, in: ders. / W. Huber / H.-R. Reuter (Hg.), 

Handbuch der Evangelischen Ethik, München 2015, 265-329.
84. Vgl. hierzu insgesamt Ulrich Menzel, Auswege aus der Abhängigkeit. Die entwick-

lungspolitische Aktualität Europas, Frankfurt am Main 1988, Dieter Senghaas, 
Weltordnungspolitik in einer zerklüfteten Welt, Berlin 2012. 

85. Vgl. das Referat bei Thomas Pogge, Weltarmut und Menschenrechte. Kosmopoli-
tische Verantwortung und Reformen, Berlin / New York 2011, 139-142.177-183.
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leihen sei«86 intuitiv plausibel sind, so wenig Konsens ist in der Frage 
zu erwarten, wie die geforderte Harmonie von Ressourcenentnahme, 
Investitionslenkung, technologischer Entwicklungssteuerung und insti-
tutionellem Wandel87 eigentlich zu verstehen ist.

In evangelischer Perspektive ist Gerechtigkeit nicht unabhängig vom 
– stets asymmetrischen – Gottesverhältnis zu verstehen und zielt von ih-
ren biblischen Wurzeln her nicht so sehr auf die arithmetische Abglei-
chung von Ansprüchen, sondern auf Gemeinschaftsförderlichkeit – aus 
diesem Grund ist der hebräische Begriff für Gerechtigkeit, zedakah, auch 
als Gemeinschaftstreue übersetzt worden.88 An dieses Konzept und die 
ihm bereits in alttestamentlicher Zeit innewohnende Tendenz zur Auswei-
tung des Adressatenkreises dieser Gerechtigkeit knüpft auch das neutesta-
mentliche Gerechtigkeitskonzept an, wobei der Asymmetrie von Gott und 
Mensch die solidarische Symmetrie zwischen den Menschen entspricht. 
Die Grundvorstellung zielt dabei darauf, dass Gott mit den Menschen 
Bundesschlüsse tätigt, die diese jedoch immer wieder brechen, womit sie 
des Gemeinschaftsrechts verlustig gehen. Gott aber wendet dem, der den 
Bund gebrochen und sich damit von der Gemeinschaft mit Gott abge-
wandt hat, dem Sünder, nicht seinen Zorn, sondern seine Vergebung zu. 
In Jesus von Nazareth geschieht nach christlicher Auffassung Gottes Ver-
söhnung mit dem Menschen, die Zuwendung zum Sünder, der alles Recht 
verloren hat, indem ihm in Christus auch als Sünder die Würde zugespro-
chen wird, in der er Rechte beanspruchen kann.89 In den Benachteiligten, 
den Armen und Rechtlosen erkennen die Christinnen und Christen sich 
selbst in der Rechtlosigkeit wieder, in der sie vor Gott stehen – der es aber 
dabei nicht belässt, sondern ihnen in Jesus Christus Recht gibt und sie so 
rechtfertigt. Wenn aber selbst demjenigen, der im asymmetrischen Ver-
hältnis zu Gott die Rechtlosigkeit verdient hat, durch Gott Recht gegeben 
wird, kann und darf auch die Rechtlosigkeit in den durch die Gleichheit 
der Menschenwürde prinzipiell symmetrischen Verhältnissen der Men-

86. Brundtland-Report 1987 (Anm. 67), 41, eigene Übersetzung.
87. Brundtland-Report 1987 (Anm. 67), 43.
88. Vgl. Klaus Koch, Art. sdq. gemeinschaftstreu/heilvoll handeln, in: Theologisches 

Handwörterbuch zum Alten Testament Bd. 2, München / Zürich 1984, 507-530.
89.  Insofern ist nicht nur die Beauftragung des Menschen durch den Schöpfer in Gen 

1,28 u. ö., sondern auch die universale Zusprechung der Rechtfertigungsgnade in 
christlicher Perspektive ein göttlicher Akt der Zuschreibung der Menschenwürde. 
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schen keinen Bestand haben. Das ist der moralische Sinn der Zuwendung 
Jesu zu den Zöllnern und Sündern, den Armen, Witwen und Weisen. 
Weil Gott den Menschen in Christus die unbedingte Würde zuspricht, 
in der sie Rechte beanspruchen können, kann es in der Folge dann auch 
zwischenmenschlich bei der Entrechtung der Rechtlosen nicht bleiben. 
Es ist diese Perspektivübernahme, die für Christinnen und Christen un-
hintergehbar ist und den Kern des christlichen Gerechtigkeitskonzepts 
ausmacht. Gerade das versöhnende Rechtfertigungsgeschehen motiviert 
moralisch zur Orientierung an der Perspektive der Rechtlosen im Inter-
esse ihrer Überwindung zugunsten von Ermächtigung, Berechtigung und 
Beteiligung. Gerechtigkeit impliziert in christlicher Perspektive also die 
vorrangige Orientierung an denen, die Entrechtung erfahren und zielt 
auf die Ausstattung mit Rechten und die Gewährleistung der Fähigkeit 
zu ihrer Inanspruchnahme.90 Von der so gewonnenen Urteilsperspektive 
aus lassen sich dann die Kriterien der Verteilung von Lebens- und Gestal-
tungschancen – Verdienst- oder Leistungsgerechtigkeit, der Bedürfnisge-
rechtigkeit oder der Tauschgerechtigkeit – erwägen. Letztlich zielt diese 
Urteilsperspektive dann auf die Berechtigung und ressourcengestützte 
Ermächtigung zur Beteiligung an der Aushandlung derjenigen Gerech-
tigkeitsregeln, die für alle gelten sollen und ermöglicht so die Aufnahme 
der Einsichten aus verschiedenen Gerechtigkeitstheorien.91

Damit ergibt sich aus der Gerechtigkeitskonzeption, die sich von 
Gottes Versöhnung in Christus herleitet, eine Affinität zu dem im 
Brundtland-Bericht transportierten Verständnis von Nachhaltigkeit, 
das nachhaltige Entwicklung als Aushandlungsprozess versteht, bei 
dem vor allem die durch geringe soziale Gestaltungs- und Durchset-
zungsmacht Benachteiligten besonderes Gewicht bekommen müs-
sen.92 Als ungerecht muss eine Wirtschafts- und Lebensweise gelten, 
die Angehörigen anderer Länder und Erdteile und zukünftiger Ge-
nerationen ihr Recht zur Nutzung der natürlichen Ressourcen und 
zur Existenz im Kontext lebensdienlicher Umweltmedien faktisch 

90. Vgl. hierzu Torsten Meireis, Der Blick nach unten. Provokationen zur Gerechtigkeit 
bei Karl Barth, in: ZDTh 28 (2012), 24-43.

91. In diesem Sinn lässt sich von einem evangelischen Gerechtigkeitsverständnis spre-
chen, vgl. Meireis 2015 (Anm. 83), 300-305.

92. Vgl. Brundtland-Report 1987 (Anm. 67), 41-43, Ziff. 1.6.20.24; 58 Ziff. 81.
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entzieht – insofern geht es vorrangig darum, denen eine Stimme zu 
geben, die über zu wenig Durchsetzungsmacht verfügen. Notwendig 
sind daher auf lokaler wie globaler Ebene politische Instrumente und 
Verteilungsmechanismen, die über die angemessene Verteilung von 
Nutzungsrechten und Bewahrungspflichten gleichberechtigt zu ver-
handeln erlauben, wobei vor allem in Hinsicht auf zukünftige Genera-
tionen advokatorische Strategien unhintergehbar sind.93 Auch im Wis-
sen darum, dass die lokale und regionale Bemühung um partizipative 
Strukturen unersetzlich ist, ist es dabei die besondere Verpflichtung 
der hochindustrialisierten und wohlhabenden Staaten, das interna-
tionale Handels- und Finanzsystem nicht in Ausnutzung ihrer Über-
macht an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital zuun-
gunsten der spät industrialisierten und armen Staaten und Gebiete zu 
strukturieren.94 Diese Herausforderung ist den Kirchen auch durchaus 
bewusst: »In der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise besteht 
zwar ein weitgehender Konsens darüber, dass in Wirtschaft und Poli-
tik um-gesteuert werden muss. Aber es droht zugleich die Gefahr, dass 
die Krise gerade von wirtschaftlich starken Akteuren genutzt wird, 
um ihren eigenen Beitrag zu einem konstruktiven Umgang mit der 
Klimaproblematik über Gebühr zu beschränken und die Folgekosten 
des bisher vorherrschenden Raubbaus auf andere abzuwälzen. Dieser 
Gefahr gilt es entgegenzuwirken. ... Demgemäß sind Leitbilder für 
eine nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels und der 
Weltwirtschaftskrise zugleich zu entwickeln.«95

3.3 Die Hoffnung auf den Geist und das gute Leben in Suffizienz

Neben der Schöpfungsvorstellung und dem versöhnungstheologisch 
motivierten Zugang zur Gerechtigkeit lässt sich noch ein drittes Motiv 

93. Für Beispiele auf lokaler Ebene vgl. Diefenbacher 2001 (Anm. 16), 92-112, auf 
globaler Ebene Pogge 2011 (Anm. 85), 186-210, der problematische Instrumente 
der Dominanz des Westens identifiziert.

94. Vgl. hierzu insgesamt Pogge 2011 (Anm. 85).
95. Wolfgang Huber, Vorwort, in: Umkehr zum Leben. Nachhaltige Entwicklung im 

Zeichen des Klimawandels. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Gütersloh 2009, 8-11, hier: 10.
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namhaft machen, das eine protestantische Affinität zur Konzeption der 
Nachhaltigkeit begründet. Es ist dies die spezifische Konzeption des gu-
ten Lebens, die sich aus der Perspektive der gerechtfertigten Sünderin 
im Kontext der geschaffenen Welt in der Hoffnung auf Gottes Geist 
ergibt und einen suffizienzorientierten Lebensstil nahelegt.

Nach evangelischer Auffassung erweist sich Gottes versöhnende und 
erlösende Liebe nicht nur, aber auch und vor allem in der Botschaft 
von der Rechtfertigung ohne Werke. Diese hat in Bezug auf die Frage 
des guten Lebens drei befreiende Implikationen. Zum Ersten bedeu-
tet sie die Befreiung vom Zwang der eigenen Rechtfertigung vor Gott 
und sich selbst. Weil der Christ vor Gott um seinen Wert nicht besorgt 
sein muss, da er gerade im Wissen um seine immer wieder aktuali-
sierte Fehlbarkeit und Schuld auf die Gnade in Christus vertrauen darf, 
braucht er sich nicht vorrangig mit sich selbst und seiner Selbstperfek-
tionierung96 zu beschäftigen. Zweitens impliziert sie die Befreiung von 
der Fixierung auf die Wertschätzung durch andere Menschen. Weil 
die Christin darauf vertrauen darf, dass sie vor Gott aus Gnade un-
endlich wertvoll ist, muss sie sich nicht ständig um ihre Anerkennung 
durch und Selbstdurchsetzung bei anderen Menschen bemühen. Da-
mit aber ermöglichen beide negativen Freiheiten eine positive, nämlich 
die Befreiung des Blicks von der ängstlichen Fixierung auf sich selbst 
zur Wahrnehmung der Nächsten, die der je eigenen Tätigkeiten und 
Dienste bedürfen. Dem freien Dienst an dem/der Nächsten ist erfül-
lende Freude verheißen, die im Zentrum des durch Muße eingehegten 
guten tätigen Lebens des Christen steht. Die – aufgrund der Trennung 
von Gott, der Sünde – immer wieder neu nötige Vergegenwärtigung 
der Gnade Gottes in Christus schreiben Christinnen und Christen dem 
Geist Gottes genauso zu wie die dem Dienst am Nächsten verheißene 
erfüllende Freude. Denn die Einsicht in Gottes Gnade kann gerade kein 
eigenes Werk sein, wenn sie nicht paradox werden soll, und die erfül-
lende Freude aus dem Dienst am Nächsten ist von der Befriedigung 
des Erfolgs zu unterscheiden, auch wenn beides sich keineswegs aus-
schliesst. Zu solchem Dienst am Nächsten ist nach evangelischer Auffas-

96. Nicht die Rechtfertigung vor einer ausgewiesenen Autorität, sondern die Selbst- 
optimierung muss in der Spätmoderne als Versuchung des Menschen gelten, vgl. 
Alain Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst, Frankfurt am Main 2004. 
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sung jede und jeder berufen und er impliziert weder Selbstaufopferung 
noch Bedürfnislosigkeit: Denn wer langfristig gute Dienste leisten will, 
muss sowohl in das eigene Vermögen als auch das eigene Wohlbefinden 
investieren und sollte sich unter Bedingungen einer hocharbeitsteiligen 
Gesellschaft an Kooperation und Delegation beteiligen – entsprechend 
kann dieser Dienst auch im Kontext von Erwerbstätigkeit geschehen, ist 
aber nicht darauf beschränkt.97 Erschließt sich diese erfüllende Freude 
im Dienst am Nächsten als Ziel des guten Lebens, wird der Blick frei für 
das, was man wirklich braucht. Damit ergibt sich eine lebensweltliche 
Affinitiät zur Suffizienzorientierung, die der Idee ständig erhöhten Kon-
sums, ständig wechselnder Produkte und erhöhter Ressourcendurch-
sätze widerstreitet. Das gute Leben besteht in dieser Perspektive nicht 
in immer luxuriöseren Erlebnissen und Gadgets, sondern im Erleben 
der Genüge, desjenigen Wohlstands und Kapitals, das es erlaubt, dem 
Ziel des guten Lebens, des Dienstes am Nächsten nachzugehen und 
deswegen als Maß der Fülle erlebt werden kann.

Allerdings ist hier ein Caveat nötig, um diese Konzeption des guten 
Lebens nicht individualistisch oder voluntaristisch misszuverstehen. 
Denn erstens sind sowohl das zu effektivem Dienst nötige Vermögen 
– kulturelles, ökonomisches und soziales Kapital – als auch der für ein 
basales Wohlbefinden nötige Wohlstand ohne Rekurs auf den konkre-
ten Kontext nicht zu erheben und damit eng mit den jeweiligen ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen verknüpft. Aus diesem Grund 
kann es in einer globalisierten Wirtschafts- und Konsumkultur auch 
durchaus sinnvoll sein, nicht nur Untergrenzen menschenwürdiger Ver-
sorgung zu erörtern, sondern auch Obergrenzen zu erwägen. Zweitens 
setzt in der Regel schon die Wahl eines Lebensstils nach menschlichem 
Ermessen ein bestimmtes Vermögen – mindestens soziales oder kultu-
relles Kapital – voraus, sodass auch hier Gerechtigkeitsfragen vorent-
scheidend sind. Drittens muss jede tugendethische, lebensstilorientierte 
Argumentation dessen eingedenk sein, dass die strukturellen Effekte 
ordnungspolitischer Entscheidungen oder konjunktureller Wechsel-
fälle in der Regel sehr viel schwerer wiegen als Lebensstilbewegungen.98 

97. Zu weiteren Implikationen dieses Modells und den Bedingungen, die von hier aus 
an Erwerbstätigkeit zu stellen sind vgl. Meireis 2008 (Anm. 72), 367-374.515-521.

98. Dies gilt auch angesichts der Postwachstumsdebatte, vgl. einerseits Stefan Göss-
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Gleichwohl lässt sich aus protestantischer Perspektive die Affinität eines 
christlichen guten Lebens im Dienst am Nächsten mit der – vor allem 
in den wohlhabenden Ländern dringlichen99 – soziokulturellen Suffi-
zienzorientierung feststellen, die in konkreten kirchlichen Initiativen 
auch aktiv propagiert wird.100

4. Nachhaltigkeit und Transformation

Nachhaltigkeit, verstanden als durch Erwägungen der Gerechtigkeit, 
Klugheit und Naturethik motivierte Verbindung von Bewirtschaftung 
und Schutz der menschlichen Umwelt im Interesse ihrer intra- und 
intergenerationellen Bewahrung und Nutzung muss – jedenfalls in 
protestantischer Perspektive – als zentrales und übergreifendes Ziel 
politischer und sozialer Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft 
im lokalen und globalen Kontext gelten. Eine Affinität und enge Ver-
bindung großer Teile des Protestantimus – kirchlich verfasst oder in 
anderer Weise zivilgesellschaftlich wirksam – mit der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbewegung lässt sich historisch, systematisch und prak-
tisch konstatieren, wobei in vielen Sachfragen selbstverständlich sehr 
unterschiedliche Positionen bezogen werden können. 

In der hier vertretenen Sicht ergeben sich aus diesem Zusammen-
hang drei Konsequenzen, die auf die öffentliche Thematisierung der 
Problemlagen, die Semantik des Themas und die inhaltliche Struktur 
des Nachhaltigkeitskonzepts zielen.

So gilt es erstens gerade an der historisch, aber auch systematisch 
zentralen Kombination von naturethischen Schutz- und sozialen Ge-
rechtigkeitserwägungen, die das protestantische (und ökumenische) 
Umweltengagement von Beginn an aus – wie hier zu zeigen versucht 

ling, Tourismus, Entwicklung, Klima, taz. v. 21.02.2009 (http://www.taz.de/1/
archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=re&dig=2009/02/21/
a0012&cHash=3578cf6a15, Zugriff v. 25.01.12), andererseits Jackson 2011 (Anm. 
21).

99. Brundtland-Report 1987 (Anm. 67), 42, Ziff. 5.
100. Vgl. etwa die Kampagne der EKKW Einfach. Besser. Leben., http://www.ekkw.de/

media_ekkw/service_lka/Einfach_besser_leben_WEB.pdf (Zugriff v. 30.07.2015).

Torsten Meireis

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   46 06.07.2016   12:43:25



47

wurde – systematisch guten Gründen charakterisiert und die sich auch 
im Konzept der »nachhaltigen Entwicklung« wiederfindet, wie es von 
der Brundtland-Kommission verabschiedet wird, gegen Substitutions-
versuche durch Konzepte wie das der »green growth«101 und das Ver-
blassen im Kontext einer schnelllebigen Aufmerksamkeitsökonomie 
festzuhalten. Dies gilt – gerade im Kontext der UN-Klimakonferenz 
von Paris102 – nicht nur deswegen, weil etwa die in den Bereich nach-
haltigen Wirtschaftens gehörigen Klimaschutzziele bisher noch nicht 
annäherungsweise erreicht worden sind und stets die Gefahr besteht, 
dass die sehr aufwändigen Koordinations- und Kooperationsanstren-
gungen zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit durch andere Ereig-
nisse überdeckt werden, sondern auch, weil die intensive Vernetzung 
wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und kultureller Faktoren die 
Umsteuerung zu einem aufwändigen und sehr langwierigen Prozess 
macht. Derjenige Typus der theologischen Selbstverständigung, der 
für den protestantischen Raum charakteristisch ist, die im öffentlichen 
Raum geführte, nicht-hierarchisch strukturierte und offene kontro-
verse Debatte, die man als »öffentliche Theologie« bezeichnen kann,103 
ist auch in Nachhaltigkeitsfragen nicht nur das zentrale Medium der 
protestantischen Willensbildung, sondern kann auch dazu beitragen, 
das Thema in der breiteren Öffentlichkeit präsent zu halten.

Hinsichtlich der Semantik des Themas sind zweitens in jüngerer Zeit 
– auch unter Mitwirkung protestantischer Akteure – Anstrengungen 
unternommen worden, einen gesellschaftlichen Wandel in Richtung auf 
das Nachhaltigkeitskonzept über den auf Karl Polanyi zurückgehenden 
Begriff der »großen Transformation« zu befördern.104 Diese Strategie ist 
dabei differenziert zu betrachten: Richtig und wichtig ist es, die Her-
ausforderungen, vor denen wir stehen, klar und unmissverständlich zu 
benennen. Das Aufgreifen dieses Begriffs durch die erwähnten Studien 

101. Vgl. etwa Elmar Altvater, Mit Green New Deal aus dem Wachstumsdilemma?, in: 
Widerspruch 60 (2011), 119-132.

102. Genauer: 21. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention und 11. Ver-
tragsstaatenkonferenz des Kyoto-Protokolls, Paris 2015.

103. Vgl. oben Anm. 69.
104. Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 

(WBGU), Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, 
Berlin 2011.
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hat vier Pointen, die auf respektablen Absichten beruhen: Erstens soll 
die Bedeutung der Herausforderung unterstrichen werden, indem sie auf 
die gleiche Stufe wie die neolithische und die industrielle Revolution 
gestellt wird.105 Zweitens soll im Rekurs auf Polanyi der integrale Aspekt 
des Prozesses eingeschärft werden, indem ökologische, technologische, 
ökonomische, politische, normative und kulturelle Faktoren einbezo-
gen werden: Das ist bei Nachhaltigkeit zwar normativ auch geboten, 
aber semantisch eben nicht unbedingt zwingend. Drittens, so lässt sich 
vermuten, soll durch die Verwendung eines neuen Begriffs die gewisse 
Ermüdung der öffentlichen Aufmerksamkeit kompensiert werden, die 
sich bezüglich der Aufgabe durch die strategische Einbettung des Nach-
haltigkeitskonzepts in sehr unterschiedliche Interessenkonzeptionen 
und die Mühe der konkreten Umsetzung ergeben hat, bei denen sich 
der nötige Schwung im alltäglichen Klein-Klein und in interessenge-
leiteten Verhinderungsstrategien (Warschau) zu verlieren droht. Vier-
tens soll – theologisch gesehen – die Einbettung dieses Prozess in die 
Heilsgeschichte betont werden, um angesichts der Größe der Aufgabe 
die Hoffnung zu betonen, die mit ihrer Verfolgung verbunden werden 
kann. So respektabel dabei die Absichten, darf man doch auch proble-
matische Aspekte nicht verschweigen. Erstens nämlich wird durch diese 
Begriffsstrategie eine massive Umdeutung vorgenommen, die inhaltlich 
hochproblematisch ist: Polanyi sucht damit heuristisch-historisch die 
sozialen Folgen der industriellen Revolution zu beschreiben, die sich 
nun gerade dadurch auszeichnen, dass sie so nie intendiert waren, dass 
sie auf das hochkomplexe Geflecht nicht koordinierter und wahrschein-
lich auch nicht koordinierbarer unterschiedlicher menschlicher Hand-
lungen und Interessen zurückgehen und dass sie katastrophal waren, 
nämlich in den Weltkriegen mündeten.106 Hier aber wird der Begriff ver-
wendet, um einen geplanten Prozess zu bezeichnen, der zwar titanisch 
ist, aber gerade nicht katastrophal enden soll. Der Titanismus macht 
auch die Schwierigkeit aus, weil nämlich nicht angegeben werden kann, 
wer angesichts widerstreitender Interessen und Machtverhältnisse, aber 

105. Vgl. WBGU 2011, 5.
106. Vgl. Karl Polanyi, The Great Transformation. Politische und ökonomische Ur-

sprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, Frankfurt am Main 1978 
(Orig. 1944).
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auch der Unmöglichkeit eines solcherart detaillierten Überblicks das 
Subjekt sein soll, das ihn durchführen könnte. Näher an Polanyi wäre 
es gewiss, würde eine neue »Große Transformation« als das verstan-
den, was unseren Gesellschaften droht, wenn die Nachhaltigkeitsziele 
auf Dauer verfehlt werden. Zweitens und theologisch gesehen zeichnet 
sich die Transformation, die Verwandlung, die wir von Gott dem Hei-
ligen Geist erhoffen und die auf die Verheißung des Reiches Gottes 
hinausläuft,107 nun gerade dadurch aus, dass wir sie von Gott erhoffen, 
sie also nicht in menschliche Regie genommen oder gar geplant werden 
kann. Die begriffliche Gleichsetzung von Verwandlung durch Gott und 
geplanter gesellschaftlicher Umstrukturierung ist damit problematisch. 
Präziser wäre zu sagen, dass wir der erhofften Verwandlung durch Gott 
durch moralisches Handeln – zu dem eben auch die Bemühung um 
starke Nachhaltigkeit gehört – zu entsprechen suchen, aber damit ist 
gerade die Gleichsetzung von gesellschaftlicher und von Gott erhoffter 
Transformation aufgegeben. Dies bedeutet allerdings noch nicht, dass 
man den Begriff rundweg aufgeben müsste, spricht aber dafür, ihn stär-
ker als heuristisches Konzept zu verstehen, an dem sich die politische 
Debatte über das Gesamt der notwendigen Schritte zur Nachhaltigkeit 
anlagern kann, denn als Projektbegriff.

Eine dritte Konsequenz des Ausgeführten liegt in der Konzipierung 
der »nachhaltigen Entwicklung« selbst. Während sich – auch im Zu-
sammenhang der politischen Verbreitung des Konzepts – das bekannte 
Nachhaltigkeitsdreieck durchgesetzt hat, das vor allem die Vernetzung 
der ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension betont und 
durch das Kapitalstockmodell der Weltbank ergänzt wurde, das vor-
schlägt, den Typus der Vernetzung in Termini der Kapitalsubstitution 
zu formulieren, scheint es aus evangelischer Perspektive Zeit für eine 
Weiterentwicklung. Wenn nämlich die deskriptiven Einsichten des Kon-
zepts der »global boundaries«108 und die oben benannten präskriptiven 
Prinzipien ernst genommen werden, müssen sowohl die Gleichrangigkeit 

107. Vgl. Message of the 10th Assembly of the World Council of Churches, Document 
No. MC 01, Oct 30th-Nov 8th 2013, Busan, Republic of Korea; Botschaft der 10. 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen; www.wcc.org, Zugriff v. 
05.05.2015.

108. Vgl. Johan Rockström u.a., A safe operating space for humanity, in: Nature 461 
(2009), 472-475.
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der drei Dimensionen als auch die Idee der universalen Substituierbarkeit 
überdacht werden: Denn sowohl die Kritik am ontologischen Anthropo-
zentrismus als auch das Konzept der globalen Grenzen erfordert einen 
grundlegenden Schutz ökologisch zu indizierender Mindestbestände, 
die der Substitution zu entziehen sind.109 Gleichzeitig zeigt die hier dar-
gelegte Rolle der protestantisch-christlichen – als einer religiösen bzw. 
weltanschaulichen Tradition – die Bedeutung der kulturellen Dimension 
der Nachhaltigkeit auf, deren Explikation und Erforschung bisher noch 
in den Kinderschuhen steckt.110 

Insofern gibt es aus evangelischer Sicht keinen Grund, das Thema 
der Nachhaltigkeit zu unterschätzen, aber viele dafür, die Beschäftigung 
damit zu intensivieren. 

109. Vgl. Vgl. hierzu Diefenbacher 2001 (Anm. 16), 92-112.
110. Vgl. Katriina Soini / Inger Birkeland, Exploring the scientific discourse on cultural 

sustainability, in: Geoforum 51 (2014), 213-223 sowie weiterhin Joost Dessein / 
Katriina Soini / Graham Fairclough / Lummina Horlings, Culture in, for and as  
Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007. Investigat- 
ing Cultural Sustainability, Jyväskylä 2015.
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Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transformation – eine 
ökonomische Perspektive

Hans Diefenbacher

1. Zur Vielfalt der Begriffsdefinitionen

In der Welt soll es gerecht zugehen – seit Xenophon und Aristoteles 
kann diese Forderung auch zentral mit Überlegungen zur Gestaltung 
der Ökonomie verbunden werden.1 Auch für die Grundideen der Nach-
haltigkeit können in der Geschichte des ökonomischen Denkens seit 
Jahrhunderten Belege angeführt werden.2 Und ebenso durchgängig 
wird die Überzeugung vertreten, dass sich die Welt ändern muss, um 
die Ziele der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit zu erreichen. Trans-
formation ist im Vergleich zu Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein eher 
junger Begriff;3 zunächst einmal vermeidet er geschickt eine vorschnelle 
Festlegung, ob die notwendigen Veränderungen einer Revolution oder 
»nur« mehr oder weniger grundlegender Reformen bedürfen. In kei-
nem Fall kann die Ökonomie als Disziplin ausgespart werden, denn 
alle drei Begriffe beziehen sich zentral sowohl auf wirtschaftliche Zu-
sammenhänge als auch auf die Grundannahmen und die Methodik 
ökonomischen Denkens.4

Der nachfolgende Beitrag verfolgt eine doppelte Zielsetzung. Zum 
einen soll die Vielfalt der Bedeutungen der drei Begriffe Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit und Transformation dargestellt werden. Da alle drei 

1. Xenophon, Oikonomikos, in: ders., Ökonomische Schriften, Ausg. v. Gerd Audring, 
Berlin: Akademie-Verlag 1992, 30-130; Aristoteles, Politik. Ausg. v. Franz F. 
Schwarz, Stuttgart: Reclam 1989.

2. Edmund A. Spindler (2012), Geschichte der Nachhaltigkeit – Vom Werden 
und Wirken eines beliebten Begriffs. URL: https://www.nachhaltigkeit.info/
media/1326279587phpeJPyvC.pdf 

3. In die Diskussion eingeführt von Karl Polanyi (1944), The Great Transformation, 
deutsch ebenfalls unter diesem Titel, Ausg. Frankfurt: Suhrkamp 1978.

4. Vgl. dazu Joseph A. Schumpeter (1965), Geschichte der ökonomischen Analyse, 
Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, Bd. 1, Kap. 1 und 2.
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Begriffe ganz überwiegend positiv besetzt sind, entsteht fast zwangs-
läufig in der politischen, aber auch der wissenschaftlichen Diskussion 
ein Kampf um die jeweilige Definitionshoheit; das kann dann zu dem 
Eindruck der Beliebigkeit und nachfolgend der Unbrauchbarkeit der 
Begriffe führen; deswegen ist es notwendig, jeweils sehr genau anzu-
geben, was im jeweiligen Kontext darunter verstanden wird. Zum an-
deren soll gezeigt werden, dass es in einer ökonomischen Perspektive 
zwingend erforderlich ist, sich mit bestimmten Problemstellungen im 
Kontext von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zu beschäftigen, wenn 
die Transformation zu einer Ökonomie gelingen soll, die sich an den 
Leitbildern einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft orientiert.

2. Gerechtigkeit

2.1 Gerechtigkeit – ein Thema für die Ökonomie?5

Die vorherrschende ökonomische Theorie der Neoklassik verbannt 
das Thema der Gerechtigkeit weitgehend aus ihrem Zuständigkeits-
bereich: Über Gerechtigkeit könne man sich im Rahmen der ökono-
mischen Theorie im Grunde nicht äußern. Daher werden die grund-
legenden Annahmen der Theorie hier auf ein Minimum möglichst 
schwacher normativer Voraussetzungen reduziert. Als kleinster ge-
meinsamer Nenner einer »Lehrbuch-Neoklassik«6 können in etwa 
folgende Axiome gelten:
– Die individuellen Präferenzen der Wirtschaftssubjekte steuern 

deren Wirtschaftsverhalten.
– Das Verhalten der Individuen ist rational und konsistent.7

5. Der folgende Abschnitt beruht stark auf Hans Diefenbacher (2001), Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, Kap. 5; einige Textpassagen 
wurden hieraus übernommen.

6. Siehe Ulrich Hampicke (1987), »Ethik, Natur und neoklassische Ökonomie«, in: 
B. Biervert / M. Held (Hg.), Ökonomische Theorie und Ethik, Frankfurt/Main: 
Campus, 79ff.

7. Siehe hierfür und im Folgenden Amartya Sen (1973), On Economic Inequality, 
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– Nutzenmaximierung ist legitimes Ziel des Wirtschaftens sowohl 
der Individuen als auch der Gesellschaft.

– Die normale Form der Interaktion ist der Äquivalententausch; das 
heißt, jedes Individuum wählt unabhängig von den Entscheidun-
gen anderer Individuen ein für sich optimales Güterbündel, das 
es durch Tausch am Markt realisiert.8

– Die »invisible hand« des Marktprozesses ist hinreichend wirksam, 
um zentrale Allokationsentscheidungen überflüssig zu machen. 
Das setzt voraus, dass Transaktionskosten vernachlässigbar sind, 
Produktionsfaktoren abnehmende Grenzerträge haben und der 
Konsum zunehmender Mengen eines Produkts abnehmenden 
Grenznutzen aufweist.

Akzeptiert man diese Annahmen, ist es möglich zu zeigen, dass ein 
langfristiges allgemeines Konkurrenzgleichgewicht existiert, in dem 
ausgleichende Gerechtigkeit herrscht.9 Das allgemeine neoklassische 
Gleichgewicht, und damit auch die neoklassisch definierte Tauschge-
rechtigkeit, entsprechen so einem pareto-optimalen Zustand.10 Aber 
auch der Umkehrschluss ist zulässig: Die Neoklassik schließt Ver-
teilungsurteile aus und macht Pareto-Vergleiche damit zur einzigen 

Oxford: Clarendon Press, Kap. 1-3.
8. Vgl. Peter de Gijsel (1984), »Individuum und Gerechtigkeit in ökonomischen Ver-

teilungstheorien«, in: Jahrbuch Ökonomie und Gesellschaft, Bd. 2, Frankfurt/M.: 
Campus, 18f.

9. Aristoteles verwendet den Begriff der Gerechtigkeit für soziale Beziehungen und 
unterscheidet zwischen kommutativer und distributiver Gerechtigkeit; die kom-
mutative Gerechtigkeit soll dem Prinzip der Gleichheit ohne Berücksichtigung der 
persönlichen Verschiedenheiten folgen, die distributive Gerechtigkeit individuelle 
Leistungen und Schwächen angemessen berücksichtigen. In die Diskussion der 
Ökonomie ist diese Unterscheidung insbesondere von Friedrich von Hayek ein-
gebracht worden. Vgl. Bengt Hägglund (1984), Art. »Gerechtigkeit VII – ethisch«, 
in: Theologische Realenzyklopädie Bd. XII, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 
440-443; Friedrich A. von Hayek (1971), Die Verfassung der Freiheit, 3. Aufl. 1991, 
Tübingen: J.C.B. Mohr, u.a. 114ff.

10. Ein Zustand eines gegebenen Systems ist pareto-optimal dann und nur dann, 
wenn es keinen anderen erreichbaren Systemzustand gibt, in dem mindestens ein 
Individuum besser und keines schlechter gestellt ist. Ein Systemzustand ist pareto-
superior zu einem anderen, wenn mindestens ein Individuum besser und keines 
schlechter gestellt ist; vgl. Allan Buchanan (1985), Ethics, Efficiency and the Market, 
Oxford: Clarendon Press.
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Grundlage sozialer Wahl. Gerechtigkeitsnormen sind für die neoklas-
sische Theorie damit überhaupt kein Problem. Wenn die Entfaltung 
eines »neoklassischen Wirtschaftsgeschehens« möglich ist, drücken sich 
Gerechtigkeitsnormen in den entsprechenden Präferenzen der Indivi-
duen aus, die wiederum die Gleichgewichtspreise im allgemeinen Kon-
kurrenzgleichgewicht bestimmen.11

2.2 Gerechtigkeit als Verfahrensgerechtigkeit?

Wie aber ließe sich Gerechtigkeit in der Ökonomie weiter bestimmen, 
wenn man akzeptieren würde, dass es nicht möglich sei, die materi-
alen Inhalte des Begriffs der Gerechtigkeit näher zu definieren? Ein 
möglicher Weg wäre, Bedingungen für die Verwendung des Prädikats 
»gerecht« anzugeben. Wenn das Verfahren gerecht ist, dann, so die 
These, muss auch das Ergebnis als gerecht angesehen werden, das in 
dem gerechten Verfahren entstanden ist.

Das ist in etwa die Position, die wohl auch Jürgen Habermas mit 
seiner »Theorie des kommunikativen Handelns« teilen würde, indem er 
bestimmte Anforderungen an die Regeln des Diskurses stellt;12 sind sie 
erfüllt, dann müsste jeder Norminhalt, der sich aus dem Diskurs ergibt, 
als »gerecht«, weil rechtmäßig zustande gekommen, angesehen werden. 

Gerade in Auseinandersetzung mit John Rawls – siehe unten – sind 
auch weitere vertragstheoretische Ansätze entwickelt worden. Eine Ver-
teilung ist nach Robert Nozick gerecht, wenn die folgenden drei Grund-
sätze erfüllt sind:13

»(1.) A person who acquires a holding in accordance with the principle of justice 
in acquisitions is entitled to that holding. (2.) A person who acquires a holding in 
accordance with the principle of justice in transfer, from someone else entitled to 
the holding, is entitled to the holding. (3.) No one is entitled to a holding except 
by (repeated) applications of 1 and 2.«

11. Vgl. Amartya Sen (1987), On Ethics and Economics, Oxford: Basil Blackwell.
12. Vgl. hierzu Jürgen Habermas (1981), Theorie des kommunikativen Handels, Frank-

furt a. M.: Suhrkamp, 2 Bde. 
13. Robert Nozick (1974), Anarchy, State and Utopia, New York: Basic Books, 151.
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Mit diesen Grundsätzen legt Nozick die Gerechtigkeitsbedingungen für 
den Ablauf eines historischen Prozesses fest, ohne anzugeben, wohin 
er führen soll: es gibt kein äußeres Kriterium, das er erfüllen müsste. 
Aber auch Nozick legt nicht fest, wie sich seine historischen Gerechtig-
keitsgrundsätze begründen lassen und welche Verfahren sicherstellen 
würden, dass sich die Individuen auf die Gültigkeit dieser Grundsätze 
einigen.

Es sind vor allem James Buchanan, Nobelpreisträger 1986, und Wil-
liam Baumol, die als Ökonomen der Position von Nozick nahestehen 
und versuchen, mit Hilfe einer Vertragstheorie und mit spieltheoreti-
schen Elementen Antworten auf die Fragen zu geben, vor denen No-
zick haltmacht.14 Gerechtigkeit ist das Produkt von »fair distribution of 
rights and claims prior to or antecedent to the market process« und von 
»a market game with fair rules«. Was sind »fair rules«? Die Antwort ist 
bei Buchanan eindeutig:15

»A fair rule is one that is agreed to by the players in advance of the play itself, 
before the particular positions of the players come to be identified.« 

Aber nicht nur die Antwort ist eindeutig – ebenso klar ist auch der 
Bescheid an potentielle Kritiker:16

»For those who do not accept the basic contractarian logic, and who would want 
to invoke external norms of evaluation, there is little to be said.«

14. Vgl. James M. Buchanan (1975), The Limits of Liberty, Chicago: University of 
Chikago Press; ders. (1983), »Fairness, Hope, and Justice«, in: R. Skurski (Hg.), 
New Directions in Economic Justice, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
53-90; ders. (1985), Ethics, Efficiency, and the Market, Oxford: Clarendon Press; 
William J. Baumol (1978), »Equiry versus Allocative Efficiency – Toward a Theory 
of Distributive Juistice«, in: Atlantic Ecomomic Journal Vol. 6, 8-36; ders. (1985), 
Superfairness – Applications and Theory, Cambridge, Mass.: MIT Press.

15. Buchanan (1983), 56.
16. Ebd.
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2.3 Gerechtigkeit als Erfüllung moralischer Kriterien?

Materiale Gerechtigkeit kann in mindestens drei Dimensionen unter-
teilt werden:17

– Startgerechtigkeit im Sinne gleicher Ausgangsbedingungen und 
gleicher materialer Chancen;

– Leistungsgerechtigkeit im Sinne von Tauschgerechtigkeit, das 
heißt, einem angemessen erscheinenden Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung;

– Bedarfsgerechtigkeit: Von der kommunistisch utopischen Vari-
ante »jedem und jeder nach seinen beziehungsweise ihren Be-
dürfnissen« wird zugunsten einer Bedarfsgerechtigkeit Abstand 
genommen, »bei der jedem Gesellschaftsmitglied unabhängig von 
seinem Beitrag zum wirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess, ins-
besondere den Nichterwerbsfähigen, den Arbeitslosen und den 
Leistungsschwachen, ein Mindesteinkommen zuzuteilen [ist], das 
es ihnen erlaubt, auf einem der Menschenwürde entsprechenden 
soziokulturellen Mindeststandard zu leben«18.

Die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen müssen, wenn Ge-
rechtigkeit in dieser Weise verstanden wird, so ausgestaltet werden, 
dass Gerechtigkeit gewährleistet wird und die Wirtschaft sich gut ent-
falten kann. Startgerechtigkeit erfordert ein gutes Angebot der Kin-
derbetreuung vom Kindergartenalter an und ein Bildungssystem, bei 
dem unterschiedliche Startpositionen durch entsprechend ausgestattete 
Einrichtungen möglichst weitgehend kompensiert werden; ein völli-
ger Ausgleich der Startbedingungen wird in der Regel als aussichtslos 
betrachtet.19 Leistungs- und Tauschgerechtigkeit kann nur durch die 
Schaffung einer Wettbewerbsordnung ermöglicht werden: Das Kartell-

17. Vgl. dazu u.a. Heinz Lampert (1990), »Die Bedeutung der Gerechtigkeit im Kon-
zept der sozialen Marktwirtschaft«, in: W. Bottke / A. Rauscher (Hg.), Gerechtig-
keit als Aufgabe, St. Ottilien: EOS Verlag, 115-136; siehe auch Ernst Helmstädter 
(1999), »Gerechtigkeit und Fairneß in Wirtschaft und Gesellschaft«, in: Nordrhein-
Westfälische Akademie der Wissenschaften (Hg.), Vorträge, Opladen/Wiesbaden: 
Westdeutscher Verlag [Band N 442], 7-36.

18. Lampert (1990), 120.
19. Vgl. dazu Helmstädter (1999), 30.
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verbot, das Diskriminierungsverbot oder das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb sind Manifestationen dieses Gerechtigkeitspostulates. 
Bedarfsgerechtigkeit erfordert ein Netz der sozialen Sicherheit, wäh-
rend Gerechtigkeit im Sinne materialer Freiheit durch eine entspre-
chend abgestufte Besteuerung angestrebt werden kann. Innerhalb eines 
solchen Rahmens soll sich die Wirtschaft dann möglichst ungestört 
entwickeln können.

2.4 Gerechtigkeit als Teil einer »theonomen« Wirtschaft?

Schließlich kann daran erinnert werden, dass Gerechtigkeit in der Öko-
nomie auch dann zum Thema werden kann, wenn das wirtschaftliche 
Leben im Einklang mit den Lehren einer Religion gestaltet werden soll. 
Die zentrale Aufgabe besteht dann darin, die Menschen im Blick auf das 
Leben nach dem Tode auf den richtigen Weg zu führen. Der Mensch 
muss die richtige Wirtschaftsform finden, ethische Prinzipien und Re-
geln formulieren, nach denen das Wirtschaftsleben organisiert werden 
soll. Damit steht die Wirtschaft im Mittelalter unter der Oberhoheit 
der Kirche, sie ist von ihr abhängig, »theonom«, wie Werner Sombart 
es ausdrückt.20 Aber auch im Judentum und im Islam finden sich zum 
Teil präzise Regelungen wirtschaftlicher Aktivitäten.

Die Warnungen vor dem Streben nach Reichtum, die im Evange-
lium häufig zu finden sind, können nicht durchgehend als Richtschnur 
genommen werden.21 Meist spielen drei Aspekte des Wirtschaftslebens 
eine dominante Rolle: die Lehre vom gerechten Preis, das Verbot des 
Wuchers und das Zinsverbot. Das Wesen des Geldes an sich wird dabei 
häufig mit angesprochen.

20. Werner Sombart (1930), Die drei Nationalökonomien – Geschichte und System 
von der Lehre der Wirtschaft, München/Leipzig: Duncker und Humblot, 25.

21. U.a. »Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden« (Mt 6,19); »Gehe hin, ver-
kaufe alles, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel 
haben« (Mk 10,21); »Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Aber 
dagegen weh euch Reichen! denn ihr habt Euren Trost dahin« (Lk 6,20 u. 24).
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3. Nachhaltigkeit22

3.1 Nachhaltigkeit – ein tauglicher Begriff?

Die Begriffe »Nachhaltigkeit«, »Zukunftsverträglichkeit« und »dau-
erhaft umweltgerechte Entwicklung«23 sind in den letzten Jahren zu 
Schlüsselbegriffen geworden. Wer heute in den entsprechenden poli-
tischen Zusammenhängen etwas erreichen will, muss demonstrieren, 
dass er – oder sie – es nachhaltig zu tun gedenkt; allerdings versucht 
eine kleine, wenn auch wachsende Minderheit, sich von den Begriffen 
zu distanzieren, wofür überwiegend drei Gründe geltend gemacht wer-
den: Einmal werde durch dessen Verwendung das ökonomische System 
der reichen früh industrialisierten Länder nicht genügend hinterfragt,24 
zum Zweiten seien sie so unscharf, dass die Gefahr ihrer missbräuch-
lichen Verwendung zu groß sei. Schließlich werde der Begriff, zum 
Dritten, dermaßen inflationär verwendet, dass er sich abgenutzt habe 
und aussagelos geworden sei. 

Ökologen sahen vor 25 Jahren im Begriff der Nachhaltigkeit die 
Chance, die festgefahrene Debatte um das »qualitative Wachstum« 
endgültig zu beenden. Auch hier muss konstatiert werden, dass die 
Debatte um Wirtschaftswachstum als Leitorientierung der Ökono-

22. Für den folgenden Abschnitt wurden verwendet: Hans Diefenbacher (2001), 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit – Zum Verhältnis von Ethik und Ökonomie, 
Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, Kapitel 4 und Kapitel 6; Gerd Ahlert / Hans 
Diefenbacher / Bernd Meyer / Roland Zieschank (2012), Synopse aktuell disku-
tierter Wohlfahrtsansätze und grüner Wachstumskonzepte [GWS discussion pa-
per 2012/4], Osnabrück: GWS; Hans Diefenbacher (2013), »Die Bedeutung einer 
Veränderung der Rolle von Wachstum und Arbeit in einer Postwachstumsgesell-
schaft«, in: H. Welzer / K. Wiegandt (Hg.), Wege aus der Wachstumsgesellschaft, 
Frankfurt: Fischer, 158-180; Gerd Ahlert / Hans Diefenbacher / Bernd Mayer / 
Hans Nutzinger / Roland Zieschank (2013), Eckpunkte eines ökologisch tragfähigen 
Wohlfahrtskonzepts [research report 2013/1], Osnabrück: GWS.

23. Dies sind die drei gebräuchlichsten Übersetzungen von »sustainability«. Wer sich 
bewusst für eine der Übersetzungsvarianten entscheidet, bringt damit in der Regel 
bereits ein bestimmtes Begriffsverständnis zum Ausdruck.

24. So z.B. Helga Eblinghaus / Armin Stickler (1996), Nachhaltigkeit und Macht – Zur 
Kritik von Sustainable Development, Frankfurt: IKO-Verlag für interkulturelle 
Kommunikation, 162; vgl. auch Andreas Speck (1997), »Sustainable Anarchism?«, 
in: Graswurzelrevolution, Nr. 216, Februar 1997, 11.
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mie in Theorie und Politik noch immer in keiner Weise beendet ist. 
Entwicklungspolitiker und -theoretiker hofften, ebenfalls seit Beginn 
der 1990er Jahre, mit diesem Begriff eine Orientierung gefunden zu 
haben, die sie möglicherweise aus ihrer Ernüchterung über das Schei-
tern so vieler Entwicklungsstrategien herausführen könnte. Denn im 
Begriff der Nachhaltigkeit bündelt sich, wie diffus auch immer, die 
Erkenntnis, dass der reiche und der arme Teil der Welt zusammen 
gesehen werden müssen, und zwar im Rahmen einer Analyse, die 
die Auswirkungen des heutigen Wirtschaftsverhaltens für die Hand-
lungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen mit einbezieht. Aber 
auch hier gibt es eine neue Ernüchterung: Der Begriff hat sich zwar 
abstrakt durchgesetzt, aber es ist überhaupt nicht ausgemacht, ob 
die heutige Diskussion um globale »sustainable development goals« 
(SDG) am Ende wirklich bindende und verpflichtende Wirkungen für 
die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen entfalten werden, die sie 
im September 2015 beschlossen haben.

3.2 Nachhaltigkeit – Ursprünge des Begriffs

Sorgfältige Diskussionen des Begriffs der Nachhaltigkeit weisen in der 
Regel zunächst darauf hin, dass der Begriff seinen Ursprung in der spät-
mittelalterlichen deutschen Forstwirtschaft hat.25 Dass neuere dogmen-
geschichtliche Untersuchungen darauf verweisen, dass Hannß Carl von 
Carlowitz, der üblicherweise als Urheber des Begriffs dargestellt wird, 
vermutlich großzügig ältere Schriften eines angelsächsischen Gelehrten 
und Forstpraktikers verwendet hat, ist nur von historischer Bedeutung. 
In diesem ursprünglichen Zusammenhang hatte das Konzept der Nach-
haltigkeit zunächst betriebswirtschaftliche Bedeutung in einem eher 
kameralistischen Sinn:
– Statische Nachhaltigkeit bezeichnet hier die Erhaltung von Wald-

flächen und Holzvorrat,

25. Vgl. z.B. Hans G. Nutzinger / Volker Radke (1995), »Das Konzept der nachhaltigen 
Wirtschaftsweise – historische, theoretische und politische Aspekte«, in: H. G. 
Nutzinger (Hg.), Nachhaltige Wirtschaftsweise und Energieversorgung, Marburg: 
Metropolis, 13-50.

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transformation – eine ökonomische Perspektive

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   59 06.07.2016   12:43:25



60

– dynamische Nachhaltigkeit – das wichtigere Konzept – eine 
Waldbewirtschaftung, die dem Eigentümer des Waldes eine 
gleichbleibende Menge und Güte der Holzerträge sichern sollte.26

Der forstwirtschaftliche Begriff der Nachhaltigkeit erwies sich im Rah-
men der entstehenden Forstwissenschaft als so erfolgreich, dass er im 
Laufe des 19. Jahrhunderts in anderen Ländern – darunter Großbri-
tannien und die USA – übernommen und auch auf andere Bereiche 
wie den Fischfang übertragen wurde. In Deutschland wurden in dieser 
Zeit weitere Funktionen des Waldes in das Verständnis des Begriffs 
mit hineingenommen; in kameralistischen Lehrbüchern des 19. Jahr-
hunderts erschien Nachhaltigkeit als nicht mehr zu befragender Stan-
dardbegriff der Forstwirtschaft: »Die Wirthschaft verlangt überhaupt 
Nachhaltigkeit«; bezweckt wird eine »nachhaltige Bewirthschaftung 
des Forstes auf Holz, [während] die übrigen Nutzungsarten als Neben-
sache betrachtet werden.«27 Ein umfassender forstwissenschaftlicher 
Begriff der Nachhaltigkeit bezieht sich heute dagegen auf alle positiven 
Eigenschaften eines Waldes: nicht nur auf kontinuierliche Holzerträge 
und damit auf bleibende Rentabilität, sondern auch auf »die Erhaltung 
des Landschaftsbildes, die vielfältigen ökologischen Schutzwirkungen 
– Wasserspeicherung, Schutz vor Bodenerosion und so weiter – und 
nicht zuletzt [auf] den Erholungswert bewaldeter Flächen«.28

3.3 Nachhaltigkeit: dauerhaftes Wachstum oder dauerhafte 

 Begrenzung?

Der nachhaltige Ertrag – »sustainable yield« – aus der Begriffsbestim-
mung der klassischen Forstwirtschaft ist im »Mainstream« der ökono-
mischen Theorie langsam durch das Leitbild des nachhaltigen Wachs-
tums – »sustainable growth« – ersetzt worden. Diese Ersetzung verlief 
nicht geradlinig, und es waren mehrere Diskussionsstränge, die einan-
der wechselseitig beeinflusst haben und dazu beitrugen, ein Theorie-

26. Nutzinger / Radke (1995), 15; Gerhard Speidel (1984), Forstliche Betriebswirt-
schaftslehre, 2. Aufl., Hamburg: Parey.

27. Edward Baumstark (1835), Kameralistische Enzyclopädie – Handbuch der Kame-
ralwissenschaft und ihrer Literatur, Heidelberg/Leipzig: Karl Groos, 319f.

28. Nutzinger / Radke (1995), 16.
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gebäude zu schaffen, das die ursprünglich noch vorhandenen Ansätze 
zur Berücksichtigung der Natur weitgehend ausschaltete und, wie Hans 
Christoph Binswanger schreibt, »den Menschen zum alleinigen Produ-
zenten und Schöpfer der Wirtschaft erklärten«29. Die Vorstellung eines 
prinzipiell grenzenlosen Wachstums von Wirtschaft und Wohlstand 
konnte in die Wirtschaftstheorie nur Eingang finden, indem die Natur 
aus der Produktionsfunktion verdrängt und durch Kapital substituiert 
wurde.30

Wenn in der Betrachtung von Produktionszusammenhängen die 
Kooperation von Arbeit und Natur durch die Kooperation von Arbeit 
und Kapital ersetzt wird, dann erscheint nun auch der Boden als eine 
Ware. Er ist nur so viel »wert«, als er dazu taugt, Mehrwert zu erzielen 
– nicht mehr und nicht weniger. Dieser Mehrwert wird aber dann fol-
gerichtig nicht mehr dem Boden, sondern dem Kapitalwert des Bodens 
zugeschrieben – dem Kapital also, das im Boden »angelegt« ist. Dieser 
Kapitalwert des Bodens ist in der Regel gleich seinem Veräußerungs-
preis. Diese Betrachtungsweise führt von den natürlichen Bedingungen 
des Wirtschaftens weg, da der Boden jetzt nicht als natürliche Res-
source, sondern als ein Teil des in der Theorie beliebig vermehrbaren 
Kapitals erscheint. Die Grundrententheorie David Ricardos hat Anfang 
des 19. Jahrhunderts dieser Entwicklung mit den Weg bereitet.

So findet, wie es Binswanger ausdrückt, ein »alchimistischer Verwand-
lungsprozess von Natur in Geld statt, der es dem Menschen – scheinbar 
– ermöglicht, die Natur zu beanspruchen und doch der Endlichkeit der 
Natur auszuweichen und die Ökonomie ›ins Unendliche‹ auszuweiten«31. 
Der alchimistische Kerngehalt ist für Binswanger – so in einer späteren 
Veröffentlichung über die Deutung der modernen Wirtschaft in Goethes 
»Faust«32 – das, was der Wirtschaft eine solche Attraktionskraft verleiht, 

29. Hans Christoph Binswanger (1979), »Natur und Wirtschaft«, in: K. M. Meyer-Abich 
(Hg.), Frieden mit der Natur, Freiburg: Herder, 149-173.

30. Im Detail habe ich die Theorieentwicklung in diesem Punkt von der Schule der 
Physiokraten bis zur neoklassischen Produktionstheorie an anderer Stelle nach-
gezeichnet: Vgl. Hans Diefenbacher / Ulrich Ratsch (1992), Verelendung durch 
Naturzerstörung – die politischen Grenzen der Wissenschaft, Frankfurt: S. Fischer, 
hier Kap. 5: Natur und Wert in der ökonomischen Theorie.

31. Binswanger (1979), 164.
32. Hans Christoph Binswanger (1985), Geld und Magie – Deutung und Kritik der 
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dass sie immer mehr Lebensbereiche ökonomisieren und in ihren Bann 
ziehen konnte: Es ist eben die Fiktion, die Produktion könne vermittels 
einer Hebelwirkung des Geldes immer weiter wachsen, ohne dass sich 
der Aufwand an menschlicher Arbeit entsprechend erhöhen würde und 
ohne dass diese Produktion an natürliche Grenzen des Wirtschaftens 
stoßen würde. Diese Fiktion des »sustainable growth«, die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die trügerische und naive Vorstellung 
der Möglichkeit eines prinzipiell schrankenlosen Wachstums des Brut-
toinlandsprodukts pro Kopf symbolisiert wurde, kann theoretisch nur 
begründet werden, wenn – erstens – der Beitrag der Natur im Produk-
tionsprozess dem Kapital untergeordnet wird und deren Grenzen dabei 
immer mehr der Aufmerksamkeit entschwinden, und – zweitens – der 
Begriff der Nachhaltigkeit seine ursprüngliche Bedeutung transzendiert 
und die Nachhaltigkeit als »Dauerhaftigkeit des Ertrags« ins Zentrum 
des Begriffs gestellt wird.

Gegen die Idee des grenzenlosen Wachstums wird die Notwen-
digkeit der Erhaltung der Natur immer dann ins Feld geführt, wenn 
eine vollständige Entkoppelung von Naturverbrauch und Produktion 
nicht für möglich erachtet wird. Auch diese Debatte hält nun seit gut 
zwei Jahrzehnten mit nahezu unverminderter Heftigkeit zwischen An-
hängern von »green growth«-Überlegungen und Vertretern von Post-
wachstumsstrategien an; je länger sie anhält, desto deutlicher scheint 
es allerdings, dass den »green growth«-Anhängern die empirischen 
Argumente ausgehen. 

Dass Wirtschaftswachstum nicht nur keine Grundvoraussetzung für 
gesellschaftlichen Fortschritt ist, sondern, ganz im Gegenteil, letztlich 
den Fortbestand der Menschheit bedrohen könnte, ist seit Beginn der 
1970er Jahre, und intensiviert durch den ersten Bericht an den Club of 
Rome,33 mit der Diskussion um Wachstumsgrenzen gerade unter dem 
Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit thematisiert worden. In den 
1990er Jahren hat sich zwar die Begründung für Wachstumsgrenzen 
von der Knappheit der Rohstoffreserven hin zu den begrenzten Aufnah-
mekapazitäten für Schadstoffe verschoben. Unberührt von der Frage, 

modernen Wirtschaft anhand von Goethes Faust, Stuttgart: Weitbrecht.
33. Vgl. Dennis H. Meadows u.a. (1972), The Limits to Growth – A Report to the Club 

of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New York: Universe Books.

Hans Diefenbacher

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   62 06.07.2016   12:43:25



63

ob der »Club of Rome« in den 1970er Jahren nun falsch prognostiziert 
oder nur die Problembereiche falsch gewichtet hat: Der Begriff des »sus-
tainable yield« wurde in dieser Diskussion wieder auf seine ursprüngli-
che Bedeutung zurückgeführt – allerdings wird auch im Jahr 2015 der 
Begriff immer wieder auch im Sinne von »nachhaltigem Wachstum« 
verwendet. Bereits auf der Ebene der begrifflichen Perspektive stehen 
sich damit unterschiedliche Theorielinien der Ökonomie – die ökolo-
gische Ökonomie und Weiterentwicklungen der neoklassischen und 
postkeynesianischen Wachstumstheorie – mit gänzlich unterschiedli-
chen Prämissen gegenüber.

3.4 Definitionen der Nachhaltigkeit – Die »Galerie der  

 Definitionen«34

Wohl die bedeutsamste Definition der Nachhaltigkeit aus dem Be-
reich der Politik stammt von der Brundtland-Kommission, die nach-
haltige Entwicklung in ihrem Abschlussbericht als eine Entwicklung 
beschreibt,35 »… die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können«. Zahllose auch wissenschaftliche Arbeiten, die 
den Begriff der Nachhaltigkeit verwenden, nehmen diese Definition 
zu ihrem Ausgangspunkt. Als Ergebnis der Diskussionen über den Ab-
schlussbericht dieser Kommission wurde in der UNO-Vollversammlung 
im Dezember 1989 beschlossen, im Jahre 1992 die UNCED auszurich-
ten. Die anthropozentrische Formel der Brundtland-Kommission liegt 
auch dem Begriffsverständnis von Nachhaltigkeit in den Dokumenten 
der UNCED zugrunde, die diesen Begriff zum seither vorherrschenden 
Leitbild der internationalen Umwelt- und Entwicklungspolitik gemacht 

34. Die Formulierung stammt von David Pearce / Anil Markandya / Edward Barbier 
(1989), Blueprint for a Green Economy, London: Earthscan Publications – die 
Autoren haben bereits damals, also drei Jahre vor der UNCED-Konferenz, eine 
große Spannbreite unterschiedlicher Definitionen präsentiert.

35. Übers. Bei Volker Hauff (Hg.) (1987), Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundt-
land-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, Greven: Eggen-
kamp, 46. Die deutsche Übersetzung verwendet hier jedoch den Begriff der »dau-
erhaften« anstelle der »nachhaltigen« Entwicklung.
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haben. Gerade in der Politik wird Nachhaltigkeit seitdem häufig einfach 
als positives Schlagwort im Sinne der Brundtland-Definition verwen-
det, ohne dass man sich der Anstrengung einer tragfähigen Operatio-
nalisierung des Begriffs unterziehen würde.36

Ein weiterer Konsens lässt sich an einer Begriffsdefinition von Pearce 
festmachen, die sich stark am Begriff der Dauerhaftigkeit und bewusst 
nicht an Inhalten orientiert:37 

»… making things last, making them permanent and durable. What is being 
sustained can be an object of choice – an economy, a culture, an ethnic group, 
an industry, an ecosystem or sets of ecosystems.«

Als Konsens kann somit im Grunde nur festgehalten werden, dass es 
wohl keine Definition des Begriffs gibt, die die ökologische Dimension 
nicht mit einschließen würde.

Der Konsens beginnt sich jedoch bereits bei der Frage aufzulösen, wel-
che Bereiche bei einer Operationalisierung des Begriffs der Nachhaltigkeit 
außerdem noch angesprochen werden müssen. Hier zeigt sich eine außer-
ordentlich große Spannbreite schon hinsichtlich der Frage, auf welche Ge-
genstandsbereiche sich der Begriff beziehen sollte. Sehr umfassend definiert 
Charles Strong bereits 1976 »sustainable development« als38

»… a path of development designed to help people define their real goals for 
growth and to utilize their own available natural resources and human skills to 
achieve these goals with patterns of growth that are sustainable, that will not 

36. Ein Beispiel unter vielen: Der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ), Bernd Eisenblätter, bezeichnet »globale nachhal-
tige Entwicklung« als das neue Leitbild seiner Organisation; dies bedeute, dass 
»produktives Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und der Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen Vorgaben für gemeinsame Aktivitäten« bildeten. Eine 
weitere Präzisierung erfolgt nicht. Vgl. Bernd Eisenblätter (1997), »Kooperation 
im Zeichen global nachhaltiger Entwicklung«, in: Bundesverband der Deutschen 
Industrie (Hg.), Positionen zu Sustainable Development – Wege zum Wandel [Heft 
4], Köln: BDI 13-15.

37. Vgl. David W. Pearce (1988): »Economics, equity, and sustainable development«, 
in: Futures, 20. Jg., No. 7, 598-605.

38. Zit. bei Bernhard Glaeser / Surindar Suri (1984), »Environmental Goals and Devel- 
opment Needs of the Third World – The Example of India«, in: B. Glaeser (Hg.), 
Ecodevelopment – Concepts, Projects, Strategies, Oxford u.a.: Pergamon Press, 
137-155.
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destroy either the natural resource base upon which continued development 
depends or the traditions and value systems of the people concern.«

Definitionen dieser Art benutzen den Begriff der Nachhaltigkeit zur 
Umformulierung – zuweilen nur zur Umbenennung – älterer entwick-
lungspolitischer Konzepte; die Nähe der gerade angeführten Begriffsbe-
stimmung zum Konzept des »Ecodevelopment« und zu »Self-Reliance«-
Konzepten ist unverkennbar.
Der Konsens hinsichtlich einer innerwissenschaftlichen Verständigung 
über den Begriff der Nachhaltigkeit verschwindet vollends, wenn die 
nächstfolgende Stufe der Konkretion angesprochen wird. Dies lässt sich 
am Gegenstandsbereich der Ökologie besonders gut verdeutlichen. 
Weitestgehender Konsens besteht hinsichtlich der abstrakten Forde-
rung, das Naturkapital zu erhalten. Der natürliche Kapitalstock muss 
konstant bleiben, die Menschheit muss lernen, von dessen Erträgen zu 
leben und nicht von dessen Plünderung.39 In welcher Form dies jedoch 
zu geschehen habe, um dem Kriterium einer entsprechend definier-
ten »Nachhaltigkeit« zu genügen, darüber gehen die Meinungen weit 
auseinander:40 
(1) Eine radikal-ökologische Variante fordert den strikten Erhalt der 

einzelnen Arten von natürlichem Kapital und damit den völligen 
Verzicht auf die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen; die 
Neubildungsrate von Erdöl pro Jahr würde etwa den Betrieb 
von 10 Kraftfahrzeugen weltweit erlauben.41

(2) Eine »kritische« ökologische Nachhaltigkeit erfordert eine 
differenzierte Betrachtung des jeweiligen Umweltraumes, der 
nicht zerstört werden darf;42 weltweit dürften dann erneuer-

39. David Pearce / Edward Barbier / Anil Markandya (1990), Sustainable Development. 
Economics and Environment in the Third World, London: Earthscan, 4; siehe 
dazu auch David Pearce / Jeremy Warford (1993), World Without End. Economics, 
Environment, and Sustainable Development, Oxford: Zed Books 1993, 54ff.

40. Die folgende Systematik wurde weiterentwickelt aus Nutzinger / Radke (1995), 
22ff.

41. Buckmisnter Fuller (1977), Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde, Neuaufl. 
1996, Amsterdam: Verlag der Kunst; zum Konzept der strikten Nachhaltigkeit vgl. 
auch David Pearce / R. Kerry Turner (1990), Economics of Natural Resources and 
the Environment, New York u.a.: Harvester Wheatsheaf.

42. Zur Definition des Umweltraumes vgl. Johann B. Opschoor (1992), »Sustainable 
Development, the Economic Process and Economic Analysis«, in: ders. (Hg.), Envi-
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bare Ressourcen nur noch im Rahmen der Regenerationsfä-
higkeit verwendet werden, nicht erneuerbare nur noch im 
Rahmen der gesicherten Substituierbarkeit durch erneuerbare 
Ressourcen, getrennt betrachtet für jeden Verwendungszweck 
der Ressource; die Aufnahmekapazität der Umweltmedien für 
Schadstoffe aller Art dürfte nirgendwo mehr überschritten 
werden.43

(3) Ein Versuch eines Kompromisses zu den nachfolgend beschrie-
benen Varianten der »schwachen« Nachhaltigkeit ist der Ansatz, 
Substitution von Ressourcen dann, aber nur dann zuzulassen, 
wenn die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse in Ge-
fahr ist. Diese Variante hat sich in der wissenschaftlichen Dis-
kussion nicht durchsetzen können, zumal sie ungeklärte defi-
nitorische Folgeprobleme birgt – zum Beispiel die Bestimmung 
der Grenzen von Grundbedürfnissen. Damit stehen sich, wie 
Nutzinger und Radke es ausdrücken, die »Substitutionspessi-
misten« der ersten beiden Varianten den »Substitutionsoptimi-
sten« der beiden folgenden Varianten weiterhin unversöhnlich 
gegenüber.44

(4) Die vorsichtigere Variante der schwachen ökologischen Nach-
haltigkeit lässt generell Substitutionen innerhalb des natürlichen 
Kapitalstocks zu, in gewissem Ausmaß auch Kompensationen 
mit Verlusten: Danach kann es noch immer »nachhaltig« sein, 
wenn die natürliche Umwelt etwa durch Versiegelung neuer Flä-
chen an bestimmten Stellen zerstört wird, wenn dafür andere 
Flächen dauerhaft als Landschafts- oder gar Naturschutzgebiete 
ausgewiesen werden.

(5) Die radikale Variante der schwachen Nachhaltigkeit lässt Sub-
stitution nicht nur innerhalb des natürlichen Kapitalstocks, 

ronment, Economy and Sustainable Development, Rotterdam: Wolters-Noordhoff, 
25-51.

43. Vgl. Salah El Sarafy (1991), »Sustainability, Income Measurement and Growth«, 
in: R. Goodland et al. (Hg.), Environmentally Sustainable Economic Development: 
Building on Brundtland, Paris, 69ff.; vgl. in diesem Sammelband auch den Beitrag 
von Herman E. Daly, »From Empty-World Economics to Full-World Economics. 
Recognizing a Historical Turning Point in Economic Development«, 29ff.

44. Nutzinger / Radke (1995), 35.
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sondern, schier unbegrenzt, im Rahmen des gesamten aggre-
gierten gesellschaftlichen Kapitals zu. Dieses Kapital umfasst 
das natürliche Kapital, von Menschen produziertes Kapital wie 
Maschinen oder Einrichtungen der Infrastruktrur sowie das 
Humankapital, zu dem Wissen und Fertigkeiten der Menschen 
selbst gehören. Das natürliche Kapital könnte hypothetisch weit-
gehend durch andere Kapitalformen ersetzt werden, ohne dass 
eine in diesem Sinne definierte Nachhaltigkeit verletzt würde.45 

Die Entwicklung hat in den letzten beiden Jahrzehnten eher zu einer Di-
versifizierung der Vorstellungen geführt, wobei manche der Begriffsbe-
stimmungen vorrangig von politisch-strategischen Überlegungen geleitet 
sind. Die vorstehende Typologie zeigt, wie weit Wissenschaft und Politik 
von einer eindeutigen Definition oder Inhaltsbeschreibung des Begriffs 
der Nachhaltigkeit entfernt sind. Wer mit den Begriffen Nachhaltigkeit, 
Zukunftsfähigkeit oder dauerhaft umweltgerechte Entwicklung arbeiten 
will, muss sich daher – wie bei dem Begriff der Gerechtigkeit – der Mühe 
unterziehen, das eigene Begriffsverständnis präzise auszuweisen.

4. Transformation

Wer den Begriff der »Großen Transformation« von Polanyi her denkt, der 
den Begriff bekanntlich geprägt hat, stutzt zunächst über die Einschät-
zung der Kirche, die in die Nähe gerückt wird zu den Rückzugsgefechten 
der Vertreter einer alten Ordnung. Zeugen würden wir des »ohnmäch-
tigen Unbehagens der Vertreter eines traditionsgebundenen Christen-
tums« und, parallel dazu, »Zeugen des leichten Sieges der orthodoxen 
Nationalökonomen, die für alles eine passende Erklärung haben«.46

Was steckt allein in diesem Satz zur Charakterisierung der großen 
Transformation, die Polanyi beschreibt! Die Marktökonomie breitet 
sich aus, die Ökonomie als Wissenschaft schafft sich mit der Neo-

45.  Beschrieben bei David W. Pearce / Giles Atkinson (1993): »Capital Theory and the 
Measurement of Sustainable Development. An Indicator of Weak Sustainability«, 
in: Ecological Economics, Vol. 8, 103-108.

46. R. M. MacIver (1944), Vorwort, zu: Karl Polanyi (1944): The Great Transformation, 
deutsch ebenfalls unter diesem Titel, Ausg. Frankfurt: Suhrkamp 1978, 9-14 [Zitat 12].
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klassik ein System, das das Verständnis des Wirtschaftsgeschehens 
auf die Präferenzordnungen des homo oeconomicus reduziert, ein 
armes, gefräßiges Wesen, das niemals satt wird, und die traditions-
gebundene Kirche hat zwar ein ohnmächtiges Unbehagen, schafft es 
aber nicht, dieses wirkungsvoll zu artikulieren – warum nicht? Liegt 
es an der mangelnden Durchdringung der Entwicklungen in der Zeit 
selbst, oder liegt es doch an der zu großen Nähe der Kirche zu den 
Zentren der Macht? 

Denn je länger die Diskussion heute über die große Transformation 
anhält, desto weniger steht Polanyi im Vordergrund; andere, gefälli-
gere Interpretationen des Begriffs sind prominent geworden, etwa die 
Begriffsfassung des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU).47 Was Polanyi als kommende 
große Transformation beschrieb und analysierte, »die Umstellung auf 
eine nicht auf dem Markt beruhende Industriegesellschaft«,48 ist him-
melweit von der WBGU-Begrifflichkeit entfernt.

Worin besteht aber nun diese kommende Transformation genau? 
Zur Herleitung ihrer Elemente muss zunächst die Grundlinie der ersten 
Transformation – um die sich das Werk von Polanyi im eigentlichen 
dreht – kurz beschrieben werden. Polanyi beschreibt die Geschichte 
des 19. Jahrhunderts als »Doppelbewegung«:49

»Sie kann dargestellt werden als das Wirken zweier Organisationsbeziehungen 
innerhalb der Gesellschaft, von denen jedes sich selbst bestimmte institutio-
nelle Ziele setzt, von bestimmten gesellschaftlichen Kräften unterstützt wird und 
seine eigenen besonderen Methoden anwendet. Das eine war das Prinzip des 
Wirtschaftsliberalismus, das auf die Schaffung eines selbstregulierenden Marktes 
abzielte, … und als Methode weitgehend Laissez-faire und den Freihandel be-
nutzte; das andere war das Prinzip des Schutzes der Gesellschaft, das auf die 
Erhaltung des Menschen und der Natur sowie der Produktivkräfte abzielte 
[und] auf die wechselnde Unterstützung jener zählte, die von der verderblichen 
Wirkung des Marktes als erste betroffen wurden … und Schutzgesetze … und 
andere Interventionsmittel als Methoden benutzte.« 

47. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(Hg.) (2011), Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine große Transforma-
tion. Hauptgutachten 2011. 

48. Vgl. Polanyi (1944), 331.
49. Ebd., 185.
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Diese beiden Bewegungen formten nach Polanyi die Sozialgeschichte 
des 19. Jahrhunderts: Der Zusammenprall der Grundsätze des Wirt-
schaftsliberalismus mit jenen der sozialen Sicherheit führte zum Be-
ginn der durchgreifenden Ökonomisierung der Gesellschaft zu einer 
schweren Belastung der Institutionen; der Klassenkonflikt und der Sieg 
des Marktes führten immer wieder zu Katastrophen:50 

»Nichts Geringeres als ein selbstregulierender Markt in weltweitem Maßstab war 
erforderlich, um das Funktionieren dieses gewaltigen [Markt]-Mechanismus zu 
gewährleisten. Die Expansion des Marktsystems war gleichbedeutend mit der zur 
selben Zeit vor sich gehenden Verbreitung des internationalen Freihandels, des 
wettbewerbsbestimmten Arbeitsmarktes und des Goldstandards; sie gehörten 
zueinander. Es nimmt daher nicht wunder, dass der Wirtschaftsliberalismus zu 
einer säkularen Religion wurde, sobald die großen Gefahren dieses Unterfangens 
sichtbar wurden.« 

Hierin sieht Polanyi die zentrale Triebkraft der ungeheuren Entfesse-
lung der Produktivkräfte auf der einen Seite – und der Zerstörung der 
Gesellschaft und, langfristig, der Basis der Produktivkräfte andererseits, 
denn auch die Natur ist ja in der Ökonomie in der Form des Kapitals 
unter die Produktionskräfte subsumiert worden. Für die Zukunft der 
Gesellschaft »nach« dieser ersten Transformation scheint es nur eine 
Lösung zu geben:51

»[Es] mag auf sehr verschiedene Art und Weise geschehen, auf demokratische 
oder aristokratische, auf konstitutionelle oder autoritäre, oder vielleicht auf 
eine völlig unvorhersehbare Weise. Die Zukunft mancher Länder mag vielleicht 
schon in anderen Gegenwart sein, während andere vielleicht immer noch die 
Vergangenheit der übrigen verkörpern. Das Ergebnis aber wird für alle gleich 
sein: Das Marktsystem wird nicht mehr selbstregulierend sein, nicht einmal im 
Prinzip, da es Arbeit, Boden und Geld nicht mehr umfassen wird.«

Das ist die Vision, die Polanyi zur Überwindung der ersten Transfor-
mation anbietet: Die Herausnahme von Arbeit, Boden und Geld aus 
dem Marktsystem. Was bedeutet das für den Faktor Arbeit?52

»Den Faktor Arbeit aus dem Markt herauszunehmen, bedeutet eine ebenso 

50. Ebd., 192.
51. Ebd., 332.
52. Ebd., 332.
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radikale Transformation, wie es die Errichtung des wettbewerbsbestimmten 
Arbeitsmarktes gewesen war. … Nicht nur die Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken, die Arbeitszeit und die Vertragsbedingungen, sondern der Grundlohn 
selbst werden außerhalb des Marktes festgesetzt …«

Auch für den Faktor Boden sieht Polanyi die Herausnahme aus dem 
Marktsystem vor: Das Wesen des Eigentums erfahre »als Folge der Maß-
nahmen eine tiefgreifende Veränderung«,53 denn übertragen werden 
kann der Nießbrauch an Boden, aber es gibt keinen Privatbesitz mehr, 
aufgrund dessen das Einkommen aus Besitzrechten »unbegrenzt wach-
sen« kann. Und quasi in einem Nebensatz findet man als Schlussfolge-
rung, dass dann auch bei Grundnahrungsmitteln die Preisfestsetzung 
aus dem Markt genommen werden muss.

Auch die Kontrolle über das Geld soll aus dem Markt genommen 
werden; die Verbindung zwischen »Warengeld« und »Zeichengeld« soll 
wiederhergestellt werden; Polanyi sagt dies in seiner Beschreibung der 
»nächsten Transformation« nicht explizit, aber es scheint völlig klar, 
dass ein im Bankensystem geschöpftes, virtuelles Geld seinen Vorstel-
lungen, wie Arbeit, Boden und Geld dem Markt entzogen werden soll, 
nicht entsprechen kann.

Lassen sich die Thesen Polanyis für die kommende Transformation 
fruchtbar machen? Bezeichnen diese drei Elemente – die Herausnahme 
von Arbeit, Boden und Geld aus dem Markt – tatsächlich die wesent-
lichen Stellschrauben, um die sich die Gesellschaft bemühen sollte?

5. Notwendige Fragen

(1) An der Schnittstelle zwischen Ökologie und der Befriedigung zen-
traler menschlicher Grundbedürfnisse steht die Krise der Land-
wirtschaft und der Ernährung, mit einer dialektischen Wechsel-
beziehung zwischen »zu viel« und »zu wenig«. Landgrabbing, 
Zerstörung regionaler umweltverträglicher und standortgerechter 
Kulturen, monopolartige Handelsorganisationen, globale Spekula-

53. Ebd., 333.

Hans Diefenbacher

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   70 06.07.2016   12:43:26



71

tion mit Nahrungsmitteln, Konkurrenz zwischen »Tank, Trog und 
Teller« um Anbauflächen – die Liste ließe sich fortsetzen. All dies 
würde sich verändern, wenn eine weitgehende Transformation 
im Sinne Polanyis – vielleicht auf dem Weg einer Politik der Bo-
denreform nach Adolf Damaschke – ernsthaft begonnen würde. 
Die Politik hat hier viel zu defensiv das Feld denen überlassen, die 
Boden in Übereinstimmung mit der gängigen Theorie nur mehr 
unter Geldkapital subsumieren; eine Rückgewinnung (oder: erst-
malige Gewinnung) von Handlungsfähigkeit einer entsprechen-
den ökologischen Ökonomie muss diese grundsätzliche Ebene 
adressieren [die Hans Christoph Binswanger und Hans Immler 
mit ihrer Rückbesinnung auf die Physiokratie schon vor dreißig 
Jahren angesprochen haben].

(2) Die Finanzkrise wirkt an der Oberfläche wie ein Störfaktor, durch 
den Krisen aus der virtuellen Ökonomie in die reale Ökonomie 
transportiert werden. Aber die Deformation geht sehr viel tiefer. 
Die Aufblähung des Geldsektors und die damit in Wechselbezie-
hung stehende Verschuldung schränkt den Handlungsspielraum der 
Politik stark ein – paradoxerweise, obwohl eine Umweltpolitik als 
Gesellschaftspolitik Gestaltungsspielräume zurückerobern könnte. 
Verschuldung kann zum Rückschritt in die ökonomische Barbarei 
führen: Wie Griechenlands Ökonomie wächst, ist dem Mainstream 
völlig egal, Hauptsache, sie wächst mit kurzfristigen Erfolgen. 

(3) Die Umweltprobleme der zweiten Generation – Klimawandel, 
Peak-Oil, Artenverlust – sind »harte« planetarische Grenzen; 
werden sie als solche erkannt, wird den Harmoniemodellen der 
Nachhaltigkeitsdiskussion der Boden unter den (theoretischen) 
Füßen weggezogen: Keine schnelle »Versöhnung von Ökologie 
und Ökonomie«, kein Modell mit drei gleichberechtigten Nach-
haltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales ist 
mehr denkbar. Diese Diskussion um den Primat der Ökologie in 
der Transformation ist mit den Akteuren in der Wirtschaft und 
im Sozialbereich längst noch nicht geführt. 

(4) Zentral ist nach wie vor die Diskussion um den Stellenwert von 
Wachstum beziehungsweise um die Frage eines positiven Kon-
zepts von Wohlstand und gesellschaftlicher Wohlfahrt. Die Dis-
kussion um alternative Messkonzepte von Wohlstand, Wohlfahrt 

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transformation – eine ökonomische Perspektive

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   71 06.07.2016   12:43:26



72

und Lebensqualität hat hier etwas mit angestoßen, ist aber noch 
nicht sehr weit durchgedrungen. Wenn Umweltpolitik zur Ge-
sellschaftspolitik wird – welche Wachstumsprozesse sollen dann 
gefördert werden? Oder ist ein Schrumpfen des Bruttoinlands-
produkts als dem zentralen Orientierungspunkt der traditionellen 
Wachstumsökonomie nicht sehr viel wahrscheinlicher? 

(5) Die beschleunigte Globalisierung hat wachsende Ungleichheiten 
und Verteilungskonflikte in neuer Form entstehen lassen, und 
zwar innerhalb von Nationen sowie auch international. Die Dis-
kussion um eine national und international vermittelbare oder 
gar konsensfähige Präzisierung von Gerechtigkeitsnormen in die-
sen Konflikten ist ganz und gar nicht abgeschlossen: Ist der Ge-
rechtigkeitsmaßstab für Ressourcenverbrauch die Höhe des BIP, 
die Bevölkerungszahl, oder ist er als Budget zu verstehen – letz-
teres umfasst dann den kumulierten Verbrauch seit Beginn der 
Industrialisierung? Je nachdem, welcher Maßstab Gültigkeit hat, 
bestimmt sich die »Eingriffstiefe« von Umweltpolitik als Gesell-
schaftspolitik völlig anders. 

(6) Die Diskussion um einen überfälligen kulturellen Wandel hin zu 
Leitbildern der Genügsamkeit wird häufig eingefordert – aber wie 
sieht die Praxis aus? Die »Rückkehr zum menschlichen Maß« hat 
es noch nicht weiter gebracht, als in Sonntagsreden erwähnt zu 
werden. Eine »Ökonomie des Genug« oder der »Genügsamkeit« 
wird in diesen Reden zwar oftmals eingefordert, weckt in der Po-
litik und auch in der Ökonomie eher panische Gefühlszustände 
einer befürchteten Selbstausgrenzung. Denn die geforderte Ge-
nügsamkeit stellt das herrschende Wirtschafts- und Gesellschafts-
system grundlegend in Frage. Deshalb wird ja auch in einem Teil 
der Umweltbewegung lieber der Gedanke an eine Effizienzlösung 
verfolgt. Diese hat den Charme, das alles so bleiben könnte wie 
es ist, nur eben mit effizienteren Lösungsmodellen wie etwa Res-
sourcen sparender Produktion und »cradle-to-grave«-Produkten, 
energetischer Sanierung von privaten und öffentlichen Gebäuden, 
E-Mobilität und energiesparenden Fahrzeugen sowie regenerati-
ven Technologien. Eine Green Economy kann mit Blick auf die 
Zukunft aber eigentlich nur eine Zwischenlösung sein. Stattdes-
sen müssten sich die reichen Gesellschaften in den früh indus-
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trialisierten Ländern grundlegend mit den Auswirkungen und 
Konsequenzen einer Suffizienzwirtschaft beschäftigen – anstelle 
immer neue Abwehrlinien gegen auch noch so zaghafte Versuche 
einzubauen, die Ökonomie mit ihren Sättigungsgrenzen zu kon-
frontieren.

(7) Aufgrund der demografischen Veränderungen wird es außer-
dem Aufgabe sein, die soziale Sicherung umzubauen. Das Ver-
hältnis von alten zu jungen Menschen wird steigen, das Erwerbs- 
personenpotenzial sinken, sofern Deutschland nicht zu einem 
Einwanderungsland in beträchtlichem Ausmaß wird. Das hat so-
wohl Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt als auch auf die sozi-
alen Sicherungssysteme, insbesondere auf die Alterssicherung, 
die Gesundheits- und die Pflegeversicherung. Aufgrund der de-
mografischen Entwicklung sind bereits in den letzten Jahren er-
hebliche Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten. 
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigt und die Bedeutung des 
Normalarbeitsverhältnisses, also der nicht befristeten, abhängi-
gen Vollzeiterwerbstätigkeit, nimmt ebenso ab wie durchgängige 
Normalerwerbsbiografien. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, 
dass Dienstleistungs- und Care-Tätigkeiten weiter an Bedeutung 
gewinnen. Vor dem Hintergrund einer Transformation des Wirt-
schaftssystems spielt dieser Aspekt eine besondere Rolle, weil diese 
Berufe in der Regel mit einem sehr geringen Ressourcenverbrauch 
einhergehen, gleichwohl aber die gesamtgesellschaftliche Wohl-
fahrt erhöhen. 

(8) Darüber hinaus müssen – im Gegensatz zu den Millenniumsent-
wicklungszielen (MDGs) – die globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) gerade auch zu Konsequenzen im Handeln der Indus- 
trieländer und ihrer Bürgerinnen und Bürger führen. Die MDGs 
haben dieses Ziel weitgehend verfehlt, da sie sich auf die nachhal-
tige Entwicklung in den Ländern des Südens konzentriert haben. 
Die Hauptverantwortung für die Verwirklichung der MDG-Ziele 
wird den Regierungen des Südens zugewiesen. Die SDGs müssen 
vor diesem Hintergrund so aufbereitet werden, dass sie für die 
Bewohner und Bewohnerinnen des Nordens verstehbar, nachvoll-
ziehbar und überprüfbar werden; sie müssen deswegen mit Ziel-
vorgaben und einem transparenten Monitoringsystem versehen 
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werden. Ebenso müssen die Inhalte der SDGs auf kommunaler 
Ebene kommuniziert werden, da auf dieser Ebene die entschei-
denden Veränderungsnotwendigkeiten in konkrete Handlungen 
übersetzt werden müssen. 

Eines ist wohl sicher: Wenn der Weg einer Transformation der Gesell-
schaft in Richtung Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit beschritten werden 
soll, ist es nicht möglich, nichts zu tun. Der Wirtschaftsprozess kann 
nicht einfach so weiterlaufen. Es ist hinreichend oft gezeigt worden, 
dass eine Politik des »Laissez-faire« dazu führt, dass die Naturgüter zu 
rasch verbraucht und die Umwelt zu stark belastet wird, da zukünftige 
Generationen ihre Bedürfnisse an heutigen Märkten nicht artikulieren 
können. Außerdem scheint die Trennung der Finanzmärkte von der 
realen Ökonomie zu bewirken, dass die Einkommens- und Vermögens-
verteilung immer ungleicher wird, die Chancen innerhalb der heute 
lebenden Generation daher immer ungerechter verteilt sind.

Eine Politik der Nachhaltigkeit bedeutet ebenso sicher, den schwie-
rigen Weg eines Interessenausgleichs zu suchen – jedoch nicht über 
den Primat des Marktes, sondern innerhalb von Rahmensetzungen, 
die nicht von der Ökonomie vorgegeben sind. Ein Interessenausgleich 
muss innerhalb der Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit der Erde 
stattfinden, und er sollte das Recht der Menschen auf Teilhabe ver-
wirklichen. Ökologische, ökonomische oder soziale Ziele können im 
Rahmen einer solchen Politik nicht maximiert werden; es geht immer 
um ein »rechtes Maß«.

Hans Diefenbacher

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   74 06.07.2016   12:43:26



75

Postwachstumsökonomie als Balance zwischen 
Selbstversorgung und industrieller Fremdversorgung

Niko Paech

1. Das Spiel ist aus: Zurück auf Start

Vorherrschende Nachhaltigkeitsbemühungen und -konzepte sind 
hauptsächlich an den Möglichkeiten einer ökologischen Modernisie-
rung orientiert. Letztere liefert die Basis für eine vermeintlich geläuterte, 
nunmehr »nachhaltige« Fortschrittsideologie, die zeitgenössischen 
Konsumgesellschaften als Rechtfertigung dafür dient, den angesichts 
heraufziehender Wachstumskrisen naheliegenden Wandel zum Weni-
ger auf unbestimmte Zeit zu verschieben oder jegliche Selbstbegren-
zung per se als unnötig abzulehnen. Diese Konstruktion wird wahlweise 
mit einer zu erwartenden, zu beschwörenden oder durch Fortschrittsei-
fer herbeizuführenden Welle technischer Neuerungen begründet, die 
das Nachhaltigkeitsproblem lösen sollen, ohne den Mitgliedern zeit-
genössischer Konsumdemokratien mühevolle Handlungsänderungen 
und gar Anspruchsmäßigungen zuzumuten. Interessanterweise sind 
es allerdings gerade viele der in diesem Sinne fieberhaft entwickelten 
Effizienz-, Energiewende- oder sonstigen »Green New Deal«-Inno-
vationen, die den materiellen Raubbau sogar intensivieren, indem sie 
bislang verschont gebliebene Naturgüter und Landschaftsbestandteile 
einer »grünen«, nichtsdestotrotz industriellen Verwertung zuführen. 

Als Reflex auf die augenfällig scheiternde Ökologisierung wirtschaft-
lichen Wachstums hat sich in den 2000er Jahren eine neue Strömung 
wachstumskritischer Positionen herausgebildet. Sie distanziert sich von 
den verführerischen »Green Growth«-Hoffnungen, nährt stattdessen 
den Befund, dass eine nachhaltige Entwicklung als ökonomisches Re-
duktionsprogramm zu organisieren sei. In diesen Kontext, wenngleich 
bestückt mit einigen Besonderheiten, lässt sich auch die an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg entwickelte »Postwachstumsökono-
mie« (Paech 2008, 2012) einordnen. Eingebettet in die Forschungspro-
grammatik der »Postwachstumsökonomik« bildet sie einen Analyse- und 
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daraus abgeleiteten Handlungsrahmen, der einer simpel erscheinenden, 
wenngleich keineswegs trivial zu begründenden Erkenntnis Rechnung 
trägt: Die Resultate spezialisierter, zumal räumlich entgrenzter und tech-
nisch ausgerüsteter Produktionssysteme – ganz gleich welcher Art die 
erzeugten Güter sind – lassen sich nicht systematisch von ökologischen 
Schäden entkoppeln. Folglich erweisen sich reduktive Gestaltungsopti-
onen als unvermeidbar, wenn moderne Konsumgesellschaften in einen 
Zustand transformiert werden sollen, der sich dauerhaft innerhalb nicht 
verhandelbarer ökologischer Grenzen stabilisieren lässt. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit soll mit dem vorliegenden Bei-
trag zunächst auf Wachstumsgrenzen eingegangen werden. Zudem sol-
len einige der besonders prägnanten Wachstumsimperative sowie daran 
anschließend einige Grundprinzipien der Postwachstumsökonomie be-
sichtigt werden.

2. Kleiner Almanach der Wachstumskritik 

2.1  Lässt sich wachsender Konsumwohlstand von ökologischen 
 Schäden entkoppeln?

Zuwächse des Bruttoinlandsproduktes (BIP) setzen zusätzliche Produk-
tion voraus, die als Leistung von mindestens einem Anbieter zu einem 
Empfänger übertragen werden muss und einen Geldfluss induziert. 
Der Wertschöpfungszuwachs hat somit eine materielle Entstehungs-
seite und eine finanzielle Verwendungsseite des zusätzlichen Einkom-
mens. Beide Wirkungen wären ökologisch zu neutralisieren, um die 
Wirtschaft ohne Verursachung zusätzlicher Umweltschäden wachsen 
zu lassen. Denn selbst wenn sich die Entstehung einer geldwerten und 
damit BIP-relevanten Leistungsübertragung technisch jemals entmate-
rialisieren ließe – was mit Ausnahme singulärer Laborversuche bislang 
nicht absehbar ist –, bliebe das Entkopplungsproblem solange unge-
löst, wie sich mit dem zusätzlichen Einkommen beliebig sonstige Güter 
finanzieren lassen, die nicht vollständig entmaterialisiert sind. Beide 
Entkopplungsprobleme sollen im Folgenden kurz beleuchtet werden.
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2.1.1 Entstehungsseite des BIP: Materielle Rebound-Effekte
Wie müssten Güter beschaffen sein, die als geldwerte Leistungen von 
mindestens einem Anbieter zu einem Nachfrager übertragen werden, 
deren Herstellung, physischer Transfer, Nutzung und Entsorgung je-
doch aller Flächen-, Materie- und Energieverbräuche enthoben sind? 
Bisher ersonnene Green-Growth-Lösungen erfüllen diese Vorausset-
zung offenkundig nicht, ganz gleich, ob es sich dabei um Passivhäuser, 
Elektromobile, Ökotextilien, Photovoltaikanlagen, Bio-Nahrungsmittel, 
Offshore-Anlagen, Blockheizkraftwerke, Smart Grids, solarthermische 
Heizungen, Cradle-to-cradle-Getränkeverpackungen, Carsharing, digi-
tale Services etc. handelt. Nichts von alledem kommt ohne physischen 
Aufwand, insbesondere neue Produktionskapazitäten und Infrastruk-
turen aus. Immerhin, so eine oft artikulierte Hoffnung, könnten die 
grünen Effizienz- oder Konsistenzlösungen den weniger nachhaltigen 
Output ersetzen, anstatt eine materielle Addition zu verursachen. Aber 
um eine ökologisch entlastende Substitution zu erwirken, reicht es nicht 
aus, Outputströme zu ersetzen, solange dies mit zusätzlichen mate-
riellen Bestandsgrößen und Flächenverbräuchen (wie bei Passivhäu-
sern oder Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien) erkauft wird. 
Außerdem wären die bisherigen Kapazitäten und Infrastrukturen zu 
beseitigen. Aber wie könnte die Materie ganzer Industrien und Infra-
strukturen ökologisch neutral verschwinden?

Hinzu kommt ein zweites Dilemma, an dem die Substitutionsstra-
tegie scheitert – zumindest solange sie unter dem Wachstumsvorbe-
halt steht: Wie könnte das BIP dauerhaft wachsen, wenn jedem grünen 
Wertschöpfungsgewinn ein Verlust infolge des Rückbaus alter Struk-
turen entgegenstünde? Gerade die Logik der zu substituierenden res-
sourcenintensiven Produktionssysteme bedingt, dass dieser Verlust sys-
tematisch höher als der grüne Wertschöpfungsgewinn ist. Dies lässt 
sich exemplarisch an der deutschen »Energiewende« nachzeichnen. Die 
momentan von der Green-Growth-Gemeinde bestaunten Wertschöp-
fungsbeiträge der erneuerbaren Energien entpuppen sich bei genauerer 
Betrachtung bestenfalls als Strohfeuereffekt. Denn nachdem der vorü-
bergehende Aufbau additiver Kapazitäten abgeschlossen ist, reduziert 
sich der Wertschöpfungsbeitrag auf einen Energiefluss, der vergleichs-
weise wenig Aufwand an wertschöpfungsträchtigen Inputs verursacht 
und auch nicht beliebig gesteigert werden kann – es sei denn, die Pro-
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duktion neuer Anlagen wird ohne Begrenzung fortgesetzt. Aber dann 
drohen neue Umweltschäden: Die schon jetzt unerträglichen Land-
schaftszerstörungen nähmen entsprechend zu, weil die materiellen Be-
standsgrößen expandieren. Daran zeigt sich die Problematik materieller 
Verlagerungseffekte: Vermeintliche grüne Technologien lösen ohnehin 
keine ökologischen Probleme, sondern transformieren diese nur in eine 
andere physische, räumliche, zeitliche oder systemische Dimension. 
Deshalb sind die Versuche, Entkopplungserfolge empirisch nachzuwei-
sen, nur so brauchbar, wie es gelingt, alle Verlagerungseffekte zu berück-
sichtigen. Und selbst wenn dies gelingt: Wie sollen dann beispielsweise 
CO2-Einsparungen mit Landschaftszerstörungen saldiert werden?

2.1.2 Verwendungsseite des BIP: Drei finanzielle Rebound-Effekte
Selbst wenn entmaterialisierte Produktionszuwächse je möglich wä-
ren, müssten die damit unvermeidlich induzierten Einkommenszu-
wächse ebenfalls ökologisch neutralisiert werden. Aber es erweist sich 
als schlicht undenkbar, den Warenkorb jener Konsumenten, die das in 
den grünen Branchen zusätzlich erwirtschaftete Einkommen bezie-
hen, von Gütern freizuhalten, in deren (globalisierte) Produktion fossile 
Energie und andere Rohstoffe einfließen. Würden diese Personen keine 
Eigenheime bauen, nicht mit dem Flugzeug reisen, kein Auto fahren 
und keine üblichen Konsumaktivitäten in Anspruch nehmen – und 
zwar mit steigender Tendenz, wenn das verfügbare Einkommen wächst? 
Ein zweiter finanzieller Rebound-Effekt droht, wenn grüne Investitio-
nen den Gesamtoutput erhöhen, weil nicht zeitgleich im selben Umfang 
die alten Produktionskapazitäten zurückgebaut werden (die gesamte 
Wohnfläche nimmt durch Passivhäuser zu, die gesamte Strommenge 
steigt durch Photovoltaikanlagen), was tendenzielle Preissenkungen 
verursacht und folglich die Nachfrage erhöht. Es ist nicht einmal auszu-
schließen, dass davon der fossile Sektor mitprofitiert. Ein dritter finan-
zieller Rebound-Effekt – der klassische »Jevons-Effekt« – tritt ein, wenn 
Effizienzerhöhungen die Betriebskosten bestimmter Objekte (Häuser, 
Autos, Beleuchtung etc.) reduzieren, was abermals die Kaufkraft erhöht. 

Theoretisch ließen sich diese Rebound-Effekte vermeiden, wenn 
sämtliche Einkommenszuwächse abgeschöpft würden – aber wozu 
dann überhaupt Wachstum: Was könnte absurder sein, als Wachstum 
zu erzeugen, um die damit intendierte Wirkung, nämlich Einkommens-
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steigerungen, im selben Moment zu neutralisieren? Die Behauptung, 
durch Investitionen in grüne Technologien könne Wirtschaftswachs-
tum mit einer absoluten Senkung von Umweltbelastungen einhergehen, 
ist also nicht nur falsch, sondern kehrt sich ins genaue Gegenteil um: 
Aus der Perspektive finanzieller Rebound-Effekte haben grüne Tech-
nologien allein unter der Voraussetzung eines nicht wachsenden BIPs 
überhaupt eine Chance, die Ökosphäre zu entlasten. Und dies ist nicht 
einmal eine hinreichende Bedingung, weil die materiellen Effekte – ins-
besondere die unzähligen Verlagerungsmöglichkeiten – auf der Entste-
hungsseite ebenfalls einzukalkulieren sind.

Obendrein beschwört die Entkopplungsstrategie ein moralisches Pro-
blem herauf, insoweit deren Protagonisten das bisherige Scheitern mit 
dem Hinweis darauf zu relativieren versuchen, dass der entscheidende, 
alle Rebound-Effekte vermeidende technische Durchbruch lediglich noch 
nicht erfolgt, aber demnächst zu erwarten sei: Das Schicksal der Mensch-
heit würde auf Gedeih und Verderb von einem technischen Fortschritt 
abhängig, der noch nicht eingetreten ist und dessen zukünftiges Eintreten 
unbeweisbar ist – ganz zu schweigen davon, dass er womöglich mehr 
zusätzliche Probleme erzeugt, als er selbst unter optimalen Bedingungen 
zu lösen imstande ist. Ist ein solches Roulette, das nicht aus Not, sondern 
allein um der Mehrung eines schon jetzt überbordenden Wohlstandes 
willen erfolgt, verantwortbar?

2.2 Ist Wirtschaftswachstum subjektivem Wohlbefinden zuträglich?

Technisch orientierte Versuche, das prekäre Wachstumsregime zu ret-
ten, lassen sich auch aus psychologischer Sicht hinterfragen. Stress, 
Orientierungslosigkeit und Konsum-Burn-Out charakterisieren den 
Normalzustand moderner Bequemokratien; diese sind längst zu einem 
Hort der Reizüberflutung mutiert. Während des letzten Jahrzehnts hat 
sich die Menge an Antidepressiva-Verschreibungen in Deutschland 
verdoppelt (vgl. Techniker Krankenkasse 2010, S. 13). Das moderne 
Leben ist vollgepfropft mit Produkten, Dienstleistungen, Mobilität, 
Erlebniskonsum und digitalisierter Kommunikation. Es fehlt an Zeit 
und Aufmerksamkeit, die Multioptionalität zusehends erschwinglich 
gewordener Selbstverwirklichungsangebote dergestalt »abzuarbeiten«, 
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dass daraus noch ein sinnlich erfahrbarer Nutzen erwächst. Damit Kon-
sumaktivitäten eine Steigerung des subjektiv empfundenen Wohlbefin-
dens bewirken oder zur langfristigen Zufriedenheit beitragen können, 
muss ihnen ein Minimum an Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dies 
ist nicht möglich, ohne eigene Zeit zu investieren, denn Empfindungen 
oder Sinneswahrnehmungen lassen sich weder automatisieren noch 
an jemanden delegieren. Aber diese Zeit ist damit unwiederbringlich 
verbraucht. Lebenszeit ist weder signifikant vermehrbar, noch regene-
rierbar. Sie wird damit zum knappsten aller limitierenden Faktoren, mit 
denen das im stetig expandierenden Koordinatensystem der verfügba-
ren Konsum- und Mobilitätsmöglichkeiten navigierende Individuum 
konfrontiert ist. Diese Restriktion durch »menschliches Multitasking« 
überlisten zu wollen, also diverse Handlungen parallel zu verrichten, 
entpuppt sich als Illusion. Die Neurobiologie hat einschlägig begrün-
det, dass sich menschliche Individuen bestenfalls auf zwei Aktivitäten 
simultan konzentrieren können (vgl. Charron / Koechlin 2010, 362). 

Es entspricht wohl oder übel einer nicht überwindbaren anthropo-
logischen Konstante, dass die physische Beschaffenheit des Körpers, 
insbesondere der Sinnesorgane prinzipiell erstens nur eine sukzessive 
und zweitens nicht beliebig schnelle Verarbeitung von Reizen, Ereig-
nissen oder Handlungen zulässt. Eine detaillierte Analyse dieses Zu-
sammenhanges führt zu einer zeitökonomischen Rekonstruktion des 
Konsumverhaltens (vgl. Paech 2010). Dieser neue Ansatz der Konsum-
forschung impliziert, dass hinreichend übersichtliche und entrümpelte 
Lebensstile eine Grundbedingung für die optimale Abschöpfung der 
in einzelnen Handlungen, Objekten oder Ereignissen enthaltenen Po-
tenziale der Nutzenstiftung darstellen. Kurzum: Je weiter die Konsum- 
und Mobilitätsausstattung eines Individuums jenseits eines bestimmten 
Sättigungsniveaus zu verorten ist, desto weniger lässt sich Suffizienz mit 
Verzicht assoziieren. Selbstbegrenzung wird dann eher zu einem Akt 
des Selbstschutzes vor Erschöpfung und Reizüberflutung, mithin sogar 
zu zeitökonomischer Rationalität.
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3. Wachstumstreiber

Wenn von Wachstumszwängen, -treibern oder -imperativen die Rede 
ist, sollten diese nicht mit Wachstumstheorien verwechselt werden. 
Erstere liefern Erklärungen dafür, warum moderne, zumal industriell-
arbeitsteilige Versorgungssysteme ohne Wachstum ökonomisch und 
sozial nicht zu stabilisieren sind. Letztere befassen sich damit, wie und 
auf Basis welcher Einflussfaktoren wirtschaftliches Wachstum zustande 
kommen kann. Im Folgenden geht es um die Ersteren. Die Vielzahl je-
ner Faktoren darzustellen, die als Wachstumstreiber zu identifizieren 
wären, würde den vorliegenden Rahmen sprengen. Deshalb soll ledig-
lich auf zwei Grundmuster eingegangen werden, nämlich kulturell und 
strukturell induzierte Wachstumsdynamiken, die sich nachfrageseitig 
bzw. angebotsseitig verorten lassen.

3.1 Kulturelle Wachstumstreiber

Konsumtive Steigerungsexzesse unterliegen einer Dynamik, die sich aus 
der Suche nach ständig neuer Distinktion oder sozialer Anschlussfä-
higkeit speist. Dies bildet eine Grundlage für die permanente Neuerfin-
dung der Konsumgesellschaft. Um diese vor Sättigungserscheinungen 
und Stagnation zu bewahren, erstreckt sich die horizontale und verti-
kale Expansion ihres Variantenreichtums auf alle Kategorien käuflicher 
Selbstentfaltungsoptionen, folglich nicht nur auf Produkte und Services, 
sondern auf Erlebnisse, Reiseziele, virtuelle Welten, Wellness-Konzepte, 
die Optimierung des eigenen Körpers oder – sollte die innovative Ide-
enflut ins Stocken geraten – auf inszenierte Symbolaufladungen, mit 
denen alter Wein in neuen, nunmehr kulturell aufgewerteten Schläu-
chen seinen Reiz entfalten kann. 

Wenngleich die seit neuestem viel beachtete »Glücksforschung« die 
Einsicht nährt, dass eine Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens nach 
Erreichen eines bestimmten Niveaus keinen weiteren Zuwachs an sub-
jektiv erfahrbarem Wohlbefinden stiftet, kann von einer Abnahme der 
Konsumdynamik keine Rede sein. Eine mögliche Begründung dafür 
lieferten bereits Veblen (1899) und insbesondere Hirsch (1976). Dem-
zufolge ist der Nutzen vieler Güter symbolischer oder demonstrativer 
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Art, beruht also auf Distinktion, sozialem Prestige oder der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe. Konsum ist von 
einem Wettbewerb geprägt, in dem es um einen höheren Platz inner-
halb der sozialen Hierarchie geht, jedoch Gewinne für Einzelne nur 
durch die Verluste von anderen möglich sind: Nicht die absolute Höhe 
der Konsumausstattung, sondern der positive oder negative Abstand 
zu einer sozialen Referenzgruppe ist dabei entscheidend. Ein zunächst 
erheischter Vorsprung erodiert mit der Anzahl jener Personen, die zu-
nächst übertroffen wurden, aber infolge weiteren Wachstums aufholen 
oder gleichziehen. Bereits die Verteidigung, erst recht aber die Wie-
dererlangung oder gar Steigerung einer sozialen Position, setzt somit 
ständig neue Kaufhandlungen voraus – ohne das eigene Wohlbefinden 
erhöhen zu können. Folglich bildet es keinen Widerspruch, wenn einer-
seits an permanenten Konsumsteigerungen festgehalten wird, obwohl 
andererseits im Nachhinein festgestellt werden kann, dass dies zu kei-
nem anhaltenden Glückszuwachs geführt hat.

Die resultierende Dynamik ähnelt einer Rüstungsspirale, da ein 
immer höherer Konsumaufwand vonnöten ist, um einen bestimmten 
Sozialstatus aufrechtzuerhalten. Mit jedem Wachstumsschub können 
bestimmte Konsumenten ihren Status verbessern, was sich zulasten 
der relativen Position anderer auswirkt. Letztere werden damit zu Pro-
motoren und zur politischen Rechtfertigung weiteren Wachstums, das 
benötigt wird, um deren Anspruch auf nachholende Steigerung der 
Fremdversorgung zu erfüllen. Damit ist die Basis einer – abgesehen von 
physischen Grenzen – nie versiegenden Rückkopplungsdynamik gelegt, 
deren Ursache und Folge ökonomisches Wachstum ist. Das daran an-
knüpfende sozialpolitische Reaktionsmuster ist so simpel wie opportun: 
Zuwächse generieren eine Verteilungsmasse, mit der die Ansprüche der 
Zurückgebliebenen befriedigt werden, ohne den bisherigen Gewinnern 
etwas nehmen zu müssen. In abstrakter Betrachtung kann diese Steige-
rungslogik als das dominante Entwicklungsprinzip moderner Konsum-
gesellschaften bezeichnet werden. Die nie versiegende Quelle für gesell-
schaftspolitischen Handlungsbedarf speist sich aus einer Aufdeckung 
sozialer Differenzen, die sodann in die Forderung nach deren Beseiti-
gung durch zusätzliches Bewirken und Steigern transformiert werden. 
So erhält politisches und wirtschaftliches Agieren eine nie endende, 
sich fortwährend selbst reproduzierende Legitimation. Genug ist eben 
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nie genug: Wachstum erzeugt Differenzen, deren Beseitigung – ganz 
gleich auf welchem Niveau – neues Wachstum notwendig werden lässt.

3.2 Angebotsseitige Wachstumstreiber

Prägend für das industrielle Fremdversorgungssystem ist der Aufbau 
funktional hoch ausdifferenzierter, also räumlich entgrenzter und kom-
plexer Wertschöpfungsketten. Wenn Leistungserstellung, die vormals 
an einen Produktionsstandort gebunden war, in möglichst viele iso-
lierte Fertigungsstufen zerlegt wird, erlaubt dies deren flexible und orts-
ungebundene Verlagerung. So kann jeder isolierte Teilprozess jeweils 
dorthin verschoben werden, wo durch Spezialisierung und Größen-
vorteile die Kosten minimal sind. Folglich setzt Wohlstandsmehrung 
eine wachsende Anzahl zwischengeschalteter Spezialisierungsstufen 
voraus. Durch diese Ausdifferenzierung gelingt es, das jeweilige Design 
der Einzelverrichtungen und Module zu standardisieren. So können 
Vorgänge automatisiert, also menschliche Arbeit durch Energie und 
Materie umwandelnde Technik ersetzt oder verstärkt werden, was land-
läufig als Erhöhung der Arbeitsproduktivität aufgefasst wird. 

Jedes daran beteiligte Unternehmen muss vor Aufnahme der Pro-
duktion die benötigten Inputs vorfinanzieren, also investieren, wozu 
Fremd- und/oder Eigenkapital benötigt wird. Aber dieses ist nicht 
zum Nulltarif zu beschaffen. Deshalb müssen Unternehmen als Ka-
pitalverwender einen Überschuss erwirtschaften, um die Fremdka-
pitalzinsen und/oder Eigenkapitalrendite finanzieren zu können. Je 
kapitalträchtiger die Produktion infolge zunehmender Spezialisie-
rung, Technisierung sowie der Anzahl, Größe und räumlichen Dis-
tanz involvierter Arbeitsstationen ist, desto höher ist ceteris paribus 
der notwendige Überschuss, um den Ansprüchen der Kapitaleigner 
zu genügen. Daraus ergibt sich eine Untergrenze für das insgesamt 
nötige Produktionswachstum zur Stabilisierung des Wertschöpfungs-
prozesses.

Binswanger (2006) hat diesen strukturellen Wachstumszwang in 
Verbindung mit dem Einkommens- und Kapazitätseffekt einer In-
vestition analysiert. Zu beachten ist dabei, dass der Einkommens-
effekt vor dem Kapazitätseffekt einsetzt, weil zunächst das Kapital 
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investiert wird und erst nachher ein Verkauf der Produktionsmenge 
möglich ist. Investitionen, die heute getätigt werden, erhöhen sofort 
das Einkommen der Haushalte. Aber die aus der Investition resultie-
rende Produktionsmenge kann erst später, also in der Folgeperiode 
abgesetzt werden. Die Haushalte kaufen daher heute die Produktion 
von gestern. Auf diese Weise geht die Steigerung der Nachfrage der 
Steigerung des Angebots voraus. Wenn einerseits die Ausgaben den 
Einnahmen vorauseilen, aber andererseits sich beides in Form von 
Geldzahlungen äußert, deren Differenz dem Gewinn entspricht – wie 
kann dieser innerhalb einer Periode dann je positiv sein? Dies ist nur 
möglich, wenn die »Zahlungslücke« auf der Nachfrageseite durch zu-
sätzliche Nettoinvestitionen ausgeglichen wird, die das entsprechende 
Einkommen schaffen (vgl. Paech 2012, 105ff.). Aber damit wird zu-
gleich ein Kapazitätseffekt induziert, der die Produktionsmenge stei-
gert, die wiederum darauffolgend abgesetzt werden muss, und zwar 
unter der Bedingung, dass nicht nur die Kosten, sondern auch die 
Ansprüche der Kapitaleigner gedeckt werden. 

Insoweit diese Logik für jedes spezialisierte Unternehmen gilt, das 
Kapital benötigt, um zu produzieren, lassen sich Ansatzpunkte für eine 
Milderung struktureller Wachstumszwänge ableiten: Weniger Spezi-
alisierungsstufen zwischen Produktion und Verbrauch reduzieren 
zwar die betriebswirtschaftlichen Kostenvorteile der Arbeitsteilung, 
können aber gleichsam den Wachstumszwang verringern, insoweit 
damit die Kapitalintensität der Produktion und folglich die Summe 
der mindestens zu erzielenden Überschüsse zwecks Befriedigung der 
Kapitalansprüche sinkt. Kurze Wertschöpfungsketten, etwa im Sinne 
einer Lokal- oder Regionalwirtschaft, schaffen überdies Nähe und da-
mit Vertrauen, welches per se eine weniger zins- und renditeträchtige 
Kapitalbeschaffung ermöglichen kann. Sowohl Eigen- als auch Fremd-
kapitalgeber tragen ein Investitionsrisiko, das mit zunehmender Kom-
plexität, bedingt durch technische und räumliche Ausdifferenzierung 
sowie die Anonymität der Produktionsstätten, die das zur Verfügung 
gestellte Kapital verwenden, steigt. Mit diesem Risiko wächst die von 
den Kapitalgebern verlangte finanzielle Kompensation, bestehend aus 
Zinsen bzw. Eigenkapitalrenditen. 

Eine weitere Begleiterscheinung kapitalintensiver Wertschöpfungs-
prozesse besteht darin, dass der hierdurch ausgeschöpfte technische 

Niko Paech

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   84 06.07.2016   12:43:26



85

Fortschritt stetig die Arbeitsproduktivität steigert. Deshalb lässt sich je-
der einmal erreichte Beschäftigungsstand nach einem Innovationsschub 
nur beibehalten, wenn die Produktionsmenge hinreichend wächst.

4. Umrisse der Postwachstumsökonomie

Um einen ökonomischen Zukunftsentwurf ohne Wachstum systema-
tisch und als in sich geschlossenes Konzept zu entwickeln, muss die-
ser darauf beruhen, die zuvor skizzierten kulturellen und strukturellen 
Wachstumstreiber weitestgehend auszuschalten. Kulturelle Wachstum-
streiber lassen sich nur – so trivial und zugleich mühsam dies auch 
erscheinen mag – durch suffiziente Anspruchsausformungen mildern. 
Strukturelle, also angebotsseitige Expansionsdynamiken könnten dem-
gegenüber nur durch eine tendenzielle Verkürzung oder Entflechtung 
komplexer Produktionsketten gemildert werden, um die Kapitalbedürf-
tigkeit der Versorgung zu mildern. Je weniger spezialisiert und damit 
tendenziell weniger kapitalbedürftig Produktionssysteme sind, desto 
weniger Kapitalverwertung, die wiederum Wachstum bedeutet, ist nö-
tig. Eine damit einhergehende Reduktion des Fremdversorgungsgrades 
kann von der Regional- über die Lokal- bis zur Selbstversorgung, also 
Subsistenz, reichen. Subsistenz als Idealtypus der kapitallosen, dafür 
aber umso arbeitsintensiveren Wertschöpfung ist keine Frage des Ent-
weder-oder, sondern des Mehr-oder-weniger, kann also als Element 
kombinierter Versorgungsleistungen mit unterschiedlichen Fremdver-
sorgungsgraden in Erscheinung treten.

Folglich bedarf es sowohl einer Theorie der Suffizienz als auch der 
Subsistenz, um die nachfrage- und angebotsseitigen Voraussetzun-
gen einer Postwachstumsökonomie zu bearbeiten. Eine andernorts 
beschriebene »zeitökonomische Theorie der Suffizienz« (Paech 2010) 
soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, sodass im Folgenden 
lediglich die Angebotsseite in den Fokus genommen wird.
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4.1 Idealtypische Wertschöpfungssysteme 

Zunächst sollen drei idealtypische Versorgungssysteme unterschieden 
werden: (1) Globale industrielle Arbeitsteilung, (2) Regionalökonomie 
und (3) moderne Subsistenz. Die Transformation zu einer Postwachs-
tumsökonomie entspräche einem Strukturwandel, der neben einer 
Ausschöpfung aller Reduktionspotenziale (Suffizienz) die verbliebene 
Produktion graduell und punktuell vom ersten zum zweiten und dritten 
Aggregat verlagern würde.

Lange Produktionsketten Mittlere Produktionsketten Subsistenz

Industrielle Spezialisierung

Global Sourcing

Offshoring

Verschleißfestes Design

Modularität/Reparabilität

Ästhetische Beständigkeit

Effizienz/Konsistenz

Reparaturdienstleistungen

Wartung/Optimierung

Renovation/Konversion

Güterrezyklierung

Sharing-Services

Handwerk/Öko-Landbau

Regiogeld

Eigenproduktion

Nutzungsdauer-

verlängerung

Nutzungsintensivierung

Output

 Global Regional Lokal

Kommerzieller Unternehmenssektor Entkommerzialisierter Sektor

Kapitalintensität

Arbeitsintensität

Abbildung 1: Idealtypische Versorgungssysteme 

Diese drei Systeme ergänzen sich nicht nur, sondern können syner-
getisch zu einer veränderten Wertschöpfungsstruktur verknüpft wer-
den – insbesondere der erste und dritte Bereich. Endnutzer, denen 
innerhalb konventioneller Wertschöpfungsprozesse nur die Rolle ei-
nes Verbrauchers zukommt, können als »Prosumenten« (Toffler 1980) 
zur Substitution industrieller Produktion beitragen. Im Unterschied 
zum traditionellen Subsistenzbegriff sind die im nächsten Abschnitt 
dargestellten Selbstversorgungspraktiken eng mit industrieller Pro-
duktion verzahnt. Insbesondere entkommerzialisierte Nutzungs-
dauerverlängerung und Nutzungsintensivierung können als nicht-
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industrielle Verlängerung von Versorgungsketten aufgefasst werden. 
Durch Hinzufügung marktfreier und eigenständig erbrachter Inputs 
(Zeit, handwerkliche Tätigkeiten und sozial eingebetteter Leistungs-
austausch) werden die in materiellen Gütern gebundenen Nutzenpo-
tenziale maximiert. Folglich verändern sich Produktlebenszyklen: Die 
Industriephase wird mit einer daran anknüpfenden Subsistenzphase 
verzahnt. Produktion, Nutzung und Subsistenz – letztere verstanden 
als Aktivitäten, die den Bestand an Objekten erhalten und aufwerten 
– ergänzen sich zu einem mehrphasigen Wertschöpfungsprozess, der 
sich auf denselben Gegenstand bezieht. Dabei lässt sich die Nutzungs-
phase insoweit nicht von der Subsistenzphase trennen, als die Letztere 
sowohl eine achtsame Verwendung zwecks Nutzungsdauerverlänge-
rung als auch soziale Praktiken der Nutzungsintensivierung umfasst. 
Prosumenten tragen eigenständig zur Bewahrung ihres Güterbestan-
des bei, sodass der Industrieoutput reduziert werden kann. Letzterer 
kann damit auch als Input für daran anknüpfende Subsistenzformen 
aufgefasst werden. 

Die Integration kreativer Subsistenzleistungen lässt ein kaskaden-
artiges Wertschöpfungsgefüge entstehen. Dieses erstreckt sich auf eine 
behutsame Nutzung, Pflege, Wartung, Instandhaltung, modulare Er-
neuerung sowie eigenständige Reparaturleistung. Danach erfolgen 
die Weiterverwendung demontierter Bestandteile sowie gegebenen-
falls eine Anpassung an andere Verwendungszwecke. Letztere umfasst 
»Upcycling«-Praktiken, das Zusammenfügen von Einzelteilen mehrerer 
nicht mehr funktionsfähiger Objekte zu einem brauchbaren Objekt. Die 
Verwahrung, Veräußerung oder Abgabe demontierter Einzelteile an 
Sammelstellen und Reparaturwerkstätten schließt daran an. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit der Weitergabe noch vollständig funk-
tionsfähiger Güter an sogenannte »Verschenkmärkte« oder »Umsonst-
kaufhäuser«. Zudem können Gebrauchsgüter von mehreren Personen 
genutzt werden (Nutzungsintensivierung).

Diese Nutzungskaskade weist diverse Schnittstellen zu kommerzia-
lisierten Nutzungs- bzw. Produktionssystemen auf. Sowohl funktions-
fähige Produkte als auch demontierte Einzelteile oder Module lassen 
sich über den Second-Hand-Einzelhandel, Flohmärkte oder Internet 
gestützte Intermediäre (eBay, Amazon Marketplace etc.) veräußern. 
Weiterhin können Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen, durch 
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welche Prosumenten überfordert wären, von professionellen Hand-
werksbetrieben übernommen werden. Letztere wären Bestandteile der 
Regionalökonomien. Deren Rolle besteht zusätzlich darin, produktive 
Leistungen des Industriesektors auf Basis tendenziell arbeitsintensiverer 
(somit weniger kapitalintensiver) Herstellungsmethoden und kürzerer 
Reichweiten der Wertschöpfungsketten zu substituieren. 

Während der Industriesektor durch eine relativ hohe Energie- und 
Kapitalintensität gekennzeichnet ist, speist sich die Wertschöpfung 
der Subsistenzphase fast ausschließlich aus Zeit, handwerklichen 
Kompetenzen und sozialem Austausch. Mit Blick auf die gesamte 
Prozesskette wird damit die durchschnittliche Energie- und Kapital-
intensität pro Nutzeneinheit gesenkt. Stattdessen steigt die Arbeits-
intensität, womit gleichsam die Produktivität des Faktors Arbeit ab-
nimmt – allerdings nur bezogen auf den gesamten Prozess, bestehend 
aus der Industriephase und die daran anknüpfende (arbeitsintensive) 
Subsistenzphase. Die höhere Arbeitsintensität muss deshalb nicht die 
Industriephase tangieren, welche weiterhin – jedoch mit verringerter 
Outputquantität – durch spezialisierte und relativ kapitalintensive 
Herstellungsverfahren gekennzeichnet sein kann. Vielmehr ergibt sie 
sich aus einer »handwerklichen« Verlängerung und Intensivierung 
der Produktnutzung.

Daraus resultiert eine komplementäre Verknüpfung zwischen In-
dustrie- und Subsistenzleistungen. Hinzu kommt eine substitutionale 
Beziehung zwischen beiden Sektoren. Sie stützt sich darauf, dass eigen-
ständige Produktion, etwa durch Gemeinschaftsgärten, handwerkliche 
oder künstlerische Herstellung, zur unmittelbaren Substitution von In-
dustrieprodukten führt. Das Verhältnis zwischen Subsistenz und Regio- 
nalökonomie kann sowohl komplementär, wie bereits oben skizziert, als 
auch substitutional geprägt sein. Dasselbe gilt für die Transformations-
beziehung zwischen industrieller und regionaler Wertschöpfung. Ein 
komplementäres Verhältnis entsteht dort, wo regionale, handwerklich 
orientierte Betriebe über Reparatur- und Instandhaltungsservices einen 
reduzierten Industrieoutput aufwerten. Zudem können Industriegüter 
durch regionale Produktion substituiert werden (Nahrung, Textilien, be-
stimmte Ver- und Gebrauchsgüter etc.).
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4.2 Moderne Subsistenz

Eine neu zu justierende Balance zwischen Selbst- und Fremdversorgung 
kann unterschiedlichste Formen annehmen. Zwischen den Extremen 
reiner Subsistenz und globaler Verflechtung existiert ein reichhaltiges 
Kontinuum unterschiedlicher Fremdversorgungsgrade. Deren Reduzie-
rung bedeutet, von außen bezogene Leistungen durch eigene Produktion 
punktuell oder graduell zu ersetzen. »Urbane Subsistenz« (Dahm/Scher-
horn 2008) entfaltet ihre Wirkung im unmittelbaren sozialen Umfeld, 
also auf kommunaler oder regionaler Ebene. Sie basiert auf einer (Re-)
Aktivierung der Kompetenz, manuell und kraft eigener Tätigkeiten Be-
dürfnisse jenseits kommerzieller Märkte zu befriedigen, vor allem mittels 
handwerklicher Fähigkeiten. Die hierzu benötigte Zeit könnte sich aus 
einem prägnanten Rückbau des industriellen Systems speisen. Durch eine 
Halbierung der Erwerbsarbeit ließen sich Selbst- und Fremdversorgung 
so kombinieren, dass sich die Güterversorgung auf ein (bescheideneres) 
monetäres Einkommen und marktfreie Produktion stützt. Neben ehren-
amtlichen, gemeinwesenorientierten, pädagogischen und künstlerischen 
Betätigungen erstreckt sich urbane Subsistenz auf drei Outputkategorien, 
die industrielle Produktion substituieren:
1. Nutzungsintensivierung durch Gemeinschaftsnutzung: Wer sich
 einen Gebrauchsgegenstand vom Nachbarn leiht, ihm als Ge- 
 genleistung ein Brot backt oder das neueste Linux-Update instal- 
 liert, trägt dazu bei, materielle Produktion durch soziale Bezie- 
 hungen zu ersetzen. Objekte wie Autos, Waschmaschinen,  
 Gemeinschaftsräume, Gärten, Werkzeuge, Digitalkameras etc.  
 sind auf unterschiedliche Weise einer Nutzungsintensivierung  
 zugänglich. Sie können gemeinsam angeschafft werden oder sich  
 im privaten Eigentum einer Person befinden, die das Objekt im  
 Gegenzug für andere Subsistenzleistungen zur Verfügung stellt. 
 Dabei können auch sogenannte »Commons« (Ostrom 1999) als 
 Institution geeignet sein. 
2. Nutzungsdauerverlängerung: Ein besonderer Stellenwert käme  
 der Pflege, Instandhaltung und Reparatur von Gütern jeglicher 
 Art zu. Wer durch handwerkliche Fähigkeiten oder manuelles  
 Improvisationsgeschick die Nutzungsdauer von Konsumobjek- 
 ten erhöht – zuweilen reicht schon die achtsame Behandlung, um  
 den frühen Verschleiß zu vermeiden –, substituiert materielle  
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 Produktion durch eigene produktive Leistungen, ohne notwen- 
 digerweise auf bisherige Konsumfunktionen zu verzichten. 
 Wenn es in hinreichend vielen Gebrauchsgüterkategorien ge- 
 länge, die Nutzungsdauer der Objekte durch Erhaltungsmaßnah- 
 men und Reparatur durchschnittlich zu verdoppeln, dann  
 könnte die Produktion neuer Objekte entsprechend halbiert wer- 
 den. Auf diese Weise würde ein Rückbau der Industriekapazi- 
 tät mit keinem Verlust an Konsumfunktionen der davon  
 betroffenen Güter einhergehen. Tauschringe, Netzwerke der  
 Nachbarschaftshilfe, Verschenkmärkte und »Transition Towns«  
 sind nur einige Beispiele dafür, dass lokal erbrachte Leistungen  
 über den Eigenverbrauch hinaus einen Leistungstausch auf  
 lokaler Ebene erlauben.
3. Eigenproduktion: Im Nahrungsmittelbereich erweisen sich 
 Hausgärten, Dachgärten, Gemeinschaftsgärten und andere For- 
 men der urbanen Landwirtschaft (vgl. Müller 2011) als dynami- 
 scher Trend, der zur Deindustrialisierung dieses Bereichs  
 beitragen kann. Darüber hinaus sind künstlerische und hand- 
 werkliche Leistungen möglich, die von der kreativen Wieder- 
 verwertung ausrangierter Gegenstände über Holz- oder Metall- 
 objekte in Einzelfertigung bis zur semiprofessionellen »Marke  
 Eigenbau« (Friebe/Ramge 2008) reichen.

Durch derartige Subsistenzleistungen kann bewirkt werden, dass 
eine Halbierung der Industrieproduktion und folglich der monetär 
entlohnten Erwerbsarbeit nicht per se den materiellen Wohlstand 
halbiert: Wenn Konsumobjekte länger und gemeinschaftlich genutzt 
werden, reicht ein Bruchteil der momentanen industriellen Produk-
tion, um dasselbe Quantum an Konsumfunktionen oder »Services«, 
die diesen Gütern innewohnen, zu extrahieren. Urbane Subsistenz 
besteht also darin, einen markant reduzierten Industrieoutput durch 
Hinzufügung eigener Inputs aufzuwerten oder zu »veredeln«. Diese 
Subsistenzinputs lassen sich den folgenden drei Kategorien zuord-
nen: 
a) Handwerkliche Kompetenzen und Improvisationsgeschick, um 
 Potenziale der Eigenproduktion und Nutzungsdauerverlänge- 
 rung auszuschöpfen.
b) Eigene Zeit, die aufgewandt werden muss, um handwerkliche,  
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 substanzielle, manuelle oder künstlerische Tätigkeiten verrichten 
 zu können.
c) Soziale Beziehungen, ohne die subsistente Gemeinschaftsnut- 
 zungen undenkbar sind.

Urbane Subsistenz ist das Resultat einer Kombination mehrerer Input- 
und Outputkategorien. Angenommen, Prosument A lässt sich ein de-
fektes Notebook von Prosument B, der über entsprechendes Geschick 
verfügt, reparieren und überlässt ihm dafür Bio-Möhren aus dem Ge-
meinschaftsgarten, an dem er beteiligt ist. Dann gründet diese Transak-
tion erstens auf sozialen Beziehungen, die Person A sowohl mit B als auch 
mit der Gartengemeinschaft eingeht, zweitens auf handwerklichen Kom-
petenzen (A: Gemüseanbau; B: defekte Festplatte erneuern und neues 
Betriebssystem installieren) und drittens auf eigener Zeit, ohne die beide 
manuelle Tätigkeiten nicht erbracht werden können. Die Outputs erstre-
cken sich auf Eigenproduktion (Gemüse), Nutzungsdauerverlängerung 
(Reparatur des Notebooks) und Gemeinschaftsnutzung (Gartengemein-
schaft). Selbstredend sind auch Subsistenzhandlungen naheliegend, die 
keiner Ausschöpfung der vollständigen Palette denkbarer Subsistenzin-
puts und -outputs bedürfen. Wer seinen eigenen Garten bewirtschaftet, 
die Nutzungsdauer seiner Textilien durch eigene Reparaturleistungen 
steigert oder seine Kinder selbst betreut, statt eine Ganztagsbetreuung 
zu konsumieren, nutzt keine sozialen Beziehungen, wohl aber Zeit und 
handwerkliches Können. Die Outputs erstrecken sich in diesem Beispiel 
auf Nutzungsdauerverlängerung und Eigenproduktion.

Insoweit Subsistenzkombinationen im obigen Sinne Industrie-
output ersetzen, senken sie zugleich den Bedarf an monetärem Ein-
kommen. Eine notwendige Bedingung für das Erreichen geringerer 
Fremdversorgungsniveaus besteht somit in einer Synchronisation von 
Industrierückbau und kompensierendem Subsistenzaufbau. So ließe 
sich der Verlust an monetärem Einkommen und industrieller Produk-
tion sozial auffangen – jedoch nicht auf dem vorherigen materiellen 
Durchschnittsniveau. Deshalb ist dieser Übergang nicht ohne Suffizi-
enzleistungen denkbar, deren Ausprägung individuell variieren kann, 
nämlich abhängig davon, wie postwachstumskompatibel der jeweilige 
Lebensstil bereits war.

Postwachstumsökonomie als Balance
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5. Die Rolle der Politik

Zu den politischen Rahmenbedingungen einer Postwachstumsökono-
mie, die hier nur unvollständig skizziert werden können, zählen Bo-
den-, Geld- und Finanzmarktreformen, wobei die von Attac geforderte 
Finanztransaktions- sowie eine Vermögenssteuer hervorzuheben sind. 
Komplementäre Regionalwährungen könnten durch einen Negativ-
zins umlaufgesichert werden. Die noch immer fehlende Abschätzung, 
Zurechnung und Deckelung von Umweltbeanspruchungen ließe sich 
dadurch beheben, dass der dehnbare Nachhaltigkeitsbegriff durch indi-
viduelle CO2-Bilanzen konkretisiert wird. Jede Person hätte ein Anrecht 
auf dasselbe jährliche Emissionskontingent, das allerdings übertragbar 
sein könnte. Die Summe aller Kontingente dürfte höchstens der globalen 
Gesamtbelastung entsprechen, die mit der Einhaltung des Zwei-Grad-
Klimaschutzziels vereinbar wäre. Veränderte Unternehmensformen 
wie Genossenschaften, Non-Profit-Organisationen oder Konzepte des 
solidarischen Wirtschaftens könnten Gewinnerwartungen dämpfen. 
Der Subventionssumpf – vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, 
Verkehr, Industrie, Bauen und Energie – müsste endlich trockengelegt 
werden, um sowohl die hierdurch beförderten ökologischen Schäden 
als auch die öffentliche Verschuldung zu reduzieren. Maßnahmen, die 
Arbeitszeitverkürzungen erleichtern, sind unabdingbar. 

Dringend nötig wären zudem ein Bodenversiegelungsmoratorium und 
Rückbauprogramme für Industrieareale, Autobahnen, Parkplätze, Flughä-
fen etc., um diese zu entsiegeln und zu renaturieren. Ansonsten könnten 
auf den stillgelegten Autobahnen und Flughäfen Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien errichtet werden, um die katastrophalen Landschafts-
verbräuche dieser Technologien zu reduzieren. Weiterhin sind Vorkehrun-
gen gegen geplante Obsoleszenz unerlässlich. Eine drastische Reform des 
Bildungssystems müsste zum Ziel haben, jungen Menschen handwerkliche 
Kompetenzen zu vermitteln, nicht nur um durch Eigenproduktion und 
vor allem Instandhaltungs- sowie Reparaturmaßnahmen den Bedarf an 
Neuproduktion zu senken, sondern um geldunabhängiger zu werden.

Die Auflistung geeigneter Maßnahmen einer Postwachstumspolitik 
ließe sich fortsetzen. Allerdings dürfte deren Umsetzung vorerst an po-
litischen Mehrheiten scheitern. Anstatt den leckgeschlagenen Tanker 
zur Umkehr zu bewegen, erscheinen autonome »Rettungsboote«, die 
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sich auch unterhalb des politischen Radars gestalten lassen, als sinnvol-
lere Strategie. Postkollapstaugliche Alltagspraktiken, die einen hohen 
Selbstversorgungsgrad aufweisen, wären dabei das Ziel. Dies entspräche 
einem Übungsprogramm für interessierte Minderheiten, die sich zu 
lebenden Beispielen für resiliente Versorgungsmuster entwickeln. So 
würde proaktiv vorweggenommen, was an Handlungsoptionen ver-
bleibt, wenn globalisierte Fremdversorgungssysteme partiell kollabie-
ren, ganz gleich ob infolge fortschreitender Ressourcenverknappungen, 
Klimafolgen, absehbarer Zusammenbrüche des Finanzsystems, Schul-
denkrisen oder durch eine prägnante Zunahme psychologischer Ver-
werfungen (Digitale Demenz, Burn-out, Depression, Reizüberflutung, 
Lernunfähigkeit infolge grassierender Aufmerksamkeitsdefizite etc.), 
die über das Bildungssystem auch die Ökonomie erreichen. 

Lebensstilschablonen, auf die im Krisenfall zurückgegriffen werden 
kann, lassen sich vorläufig bestenfalls als Nischenphänomen stabilisie-
ren. Dies impliziert eine Abkehr vom längst gescheiterten »Die-Men-
schen-dort-abholen-wo-sie-sind«-Diktum. Denn Nachhaltigkeitsstra-
tegien, mit denen sich breite Mehrheiten erreichen ließen, dürften das 
zeitgenössische Wohlstandsmodell gerade nicht in Frage stellen, wären 
also komplett wirkungslos. Effektiver verspricht die Orientierung an 
einer Avantgarde zu sein, die mit den oben beschriebenen Versorgungs-
mustern, Lebensstilen und Versorgungspraktiken experimentiert. Da-
raus ergäben sich zwei Chancen: (1) Substanzielle Daseinsformen, die 
mit einer Wirtschaft ohne Wachstum kompatibel wäre, könnten bis zu 
einem bestimmten Grad sozial diffundieren, sich stabilisieren und als 
glaubwürdiges Kommunikationsinstrument fungieren. (2) Es entstünde 
ein Vorrat an vitalen, abrufbereiten Praktiken – etwa im Sinne der von 
Beuys so bezeichneten »sozialen Plastiken« –, auf die auch ohne vorhe-
rige soziale Diffusion zurückgegriffen werden kann, wenn veränderte 
Rahmenbedingungen dies nahelegen oder erzwingen. Den Rest erle-
digen das Schicksal und die absehbare Krisendynamik. 
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Wirtschaftliche Entwicklung in den Grenzen der natürlichen 
Tragfähigkeit1

Holger Rogall

Das ökonomische Paradigma vom stetigen konventionellen Wachstum 
ist nicht zukunftsfähig. Viele ökologisch und/oder sozialwissenschaftlich 
orientierte Autoren der Gegenwart ziehen daraus den Schluss, dass zur 
unverzichtbaren Senkung des Ressourcenverbrauchs auch auf jegliches 
wirtschaftliches Wachstum verzichtet werden müsse. Diese Position 
genießt aber keine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Der Beitrag 
beschäftigt sich daher mit der Frage, welche Bedingungen für eine wirt-
schaftliche Entwicklung in den Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit 
existieren.

Ziel des stetigen Wachstums

Nicht nur das deutsche Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 
strebt ein stetiges, angemessenes, wirtschaftliches Wachstum an, sondern 
alle traditionellen Ökonomen. Sie sprechen auch heute noch von einer 
»Wunschwachstumsrate« für Deutschland von 4% (Grossekettler u.a. 
2008: 312). Andere Autoren und Institutionen fordern stetige Wachs-
tumsraten von 3 Prozent (z.B. Europäischer Rat in der Lissabon-Stra-
tegie), was eine Verdoppelung der Gütermenge alle 23 Jahre bedeutet. 

In der Realität sinken die Wachstumsraten in der Mehrzahl der 
OECD-Länder tendenziell, sodass hier seit Jahrzehnten eher ein li-
neares, statt exponentielles Wachstum herrscht (Daten siehe Rogall 
2015, Kap. 13.2). Dort, wo die Staaten in den 1990er und 2000er Jah-
ren noch Wachstumsraten von über 2 Prozent erzielten, wie die USA, 
geschah das i. d. R. auf Kosten einer enormen Verschuldung, die, wie 
die globale Finanz- und Wirtschaftskrise zeigte, nicht zukunftsfähig 

1. Der Beitrag basiert auf dem Buch Rogall 2012 und 2015, weiterführende Literatur-
quellen finden sich dort. Ich bedanke mich bei Florian Hewelt für die Durchsicht 
und die Anregungen bei der Überarbeitung.

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   95 06.07.2016   12:43:26



96

ist. Das tendenziell nachlassende Wachstum in den Industriestaaten 
hat unterschiedliche Ursachen, die sich in der Zukunft eher verstär-
ken, z.B. stagnierende Einkommen der Menschen mit hoher Konsum-
quote aufgrund der zunehmenden Ungleichverteilung der Einkom-
men, sinkende öffentliche Investitionen und Nachfrage aufgrund zu 
geringer Einnahmen, sinkende Bevölkerung, geringe Basisinnovationen 
und Verlagerung von Wertschöpfung in die Schwellenländer (detail-
liert Rogall 2015, Kap. 13.2). Als Zwischenfazit halten wir fest, dass in 
den OECD-Ländern auch künftig hohe Wachstumsraten (z.B. > 2,5 
Prozent/J.) unwahrscheinlich sind.

Mögliche Gefahren einer auf Wachstum fixierten 

Gesellschaft

Wachstumskritiker verweisen zu Recht auf die ökologischen, ökonomi-
schen und sozial-kulturellen Gefahren einer auf wirtschaftliches Wachs-
tum fixierten Gesellschaft. Als Stichpunkte reichen hier aus: 
• Ökologische Gefahren: Wirtschaftliches Wachstum weist in fast al-

len Staaten eine hohe Korrelation zu zunehmender Freisetzung 
von Treibhausgasen, der Zerstörung von Naturräumen und Ar-
tensterben, dem Verbrauch nichterneuerbarer Ressourcen und der 
Übernutzung erneuerbarer Ressourcen sowie der Freisetzung von 
Schadstoffen auf. Der Nobelpreisträger Crutzen hält die Eingriffe 
des Menschen in die Natur für so gewaltig, dass er sich dafür aus-
spricht von einem neuen Erdzeitalter zu sprechen, dem »Anthro-
pozän« (Crutzen 2002, s. hierzu auch Müller 2014).

• Auch die ökonomischen Risiken aus dieser Entwicklung sind gra-
vierend: viele hundert Millionen Menschen werden aufgrund der 
ökologischen Probleme ihre Grundbedürfnisse nicht mehr befrie-
digen können. So wird durch den Rückgang der Nahrungsmittel-
produktion aufgrund der Klimaerwärmung der Hunger massiv 
zunehmen (Stern 2006, 5. IPCC Bericht). Die Übernutzung und 
der Verbrauch natürlicher Ressourcen könnten zu Knappheits-
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preisen führen, mit einem gravierenden Anstieg der Inflationsrate. 
Weiterhin könnte es zu einem Zusammenbruch der Finanzmärkte 
kommen, weil erstens große Teile der fossilen Energieträger nicht 
mehr genutzt werden dürfen und den rohstoffreichen Ländern 
damit die Einkommensquelle wegbricht und zweitens die stetige 
Erhöhung der Geldmenge, welche Grundlage des Wachstums ist, 
zu Blasen und somit Instabilitäten an den Märkten führen kann. 
(Binswanger 2011).

• Das führt zu Risiken in der sozial-kulturellen Dimension: So werden 
sich durch die ökologischen Entwicklungen die innerstaatlichen 
regionalen und internationalen Konflikte verschärfen. Es könnte 
zu Klima-, Ressourcen- und Senkenkriegen (Konflikte um die Ab-
lagerung schädlicher Abfälle und Emissionen) kommen. Aber auch 
in friedlichen Regionen sind die Gefahren des Wachstumszwangs 
für die Gesellschaft offensichtlich. Zum Beispiel macht das Streben 
nach »höher, schneller, weiter« Menschen krank (DAK-Gesund-
heitsreport 2013 und Stressreport Deutschland 2012) und verrin-
gert kontinuierlich selbstbestimmte Zeit, in der soziale Kontakte 
gepflegt und unkommerzielle Reproduktions- oder Kulturarbeit 
geleistet werden kann.

Zwischenfazit: Ein ungezügeltes Wachstum bringt unvertretbar hohe 
sozial-ökologische Kosten mit sich, die weder ethisch noch ökonomisch 
akzeptabel sind.

Schrumpfende Wirtschaft als Lösung?

Ein Teil der wachstumskritischen Autoren fordert eine Gleichgewichts-
(Steady-State) oder »Postwachstums«-Ökonomie mit konstantem oder 
schrumpfendem BIP. Andere Wachstumskritiker fordern von einer 
»Ökonomie des Übervorteilens zu einer Ökonomie des Teilens« zu 
kommen und eine »Form des Wirtschaftens und Lebens zu entwickeln, 
das nicht auf Wachstum, sondern auf das Kultivieren eines Lebensstan-
dards setzt« (Welzer 2010). Oder direkter: Eine Postwachstumsgesell-
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schaft zu etablieren, die »soziale Gerechtigkeit und ein gutes Leben für 
alle weltweit überhaupt erst möglich macht, und als Konsequenz zu 
einer Reduzierung des BIP führen würde […]« (Passadakis / Schmel-
zer 2010). Paech fordert eine Entwicklung zu »einem halb so großen 
und teilweise rationalisierten Industriesystem« inklusive »bescheidener 
Konsumausstattung« (Paech 2014).

Ein solcher Schrumpfungsprozess (auf ein halb so großes Industrie-
system, Paech) kann aber eine Reihe von ökonomischen Problemen mit 
sich bringen, z.B. (detailliert Rogall 2015, Kap. 13.2):

1) Stagnation der Einkommen und Deflation mit steigender Arbeits-
losigkeit und negativer Erwartungshaltung von Menschen und 
Unternehmen. Hierdurch werden soziale Verwerfungen wahr-
scheinlich (s. Griechenland).

2) Meritorische Güterausstattung stagniert aufgrund geringerer 
Staatseinnahmen (Bildungs- und soziale Sicherungssysteme, 
aber auch Wärmesanierungsprogramme, Ausbau des öffentli-
chen Nah- und Fernverkehrs): Eine Nachhaltige Entwicklung 
benötigt aber mehr Mittel, um den nachhaltigen Umbau der 
Industriegesellschaft finanzieren zu können. 

3) Die Kapitalkosten für die überschuldeten Staaten werden drücken-
der.

4) Die Finanzierung des Sozialsystems der Sozialstaaten, trotz des 
demografischen Wandels, wird noch schwieriger.

5) Dauerhafte Stagnation der Einkommen hat keine Akzeptanz in 
der Bevölkerung (Daten Rogall 2015, Kap. 13.2).

Dagegen argumentieren Vertreter der Postwachstums- bzw. De-
Growth-Bewegung, dass 1. Wachstum kein Arbeitsmarktproblem 
moderner Gesellschaften löst und beschreiben hierzu das Phänomen 
des »Jobless Growth« und 2. keineswegs sicher sei, ob die gesellschaft-
lichen Fortschritte der letzten 50 Jahre auf Wachstum oder nicht eher 
auf Bildung, Gesundheit und Kommunikation zurückgehen. Außer-
dem wird darauf verwiesen, dass stetiges Wachstum in der Mensch-
heitsgeschichte eher selten vorkam. Bis zur Industrialisierung lag es bei 
geschätzten 0,05 Prozent jährlich. Unter solchen Bedingungen hätten 
Wissenschaft und Künste, wie jedes kunsthistorische Museum vorführt, 
spektakuläre Fortschritte erzielt (Welzer 2010). Welzer unterschlägt 
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hierbei allerdings, unter welchen extremen Ausbeutungsbedingungen 
diese Ergebnisse feudaler Künstlerförderung zustande kamen. Auch 
finden sich bei den meisten Postwachstumsvertretern keine Modelle 
oder Strategiepfade einer Wirtschaft ohne Wachstum. So bleiben die 
Lösungsansätze zu den geschilderten Problemen einer schrumpfenden 
Wirtschaft zu dünn, um tragfähig zu sein.

Zwischenfazit: Die vergangenen Jahrzehnte zeigen, dass ein Schrump-
fungsprozess des BIP erhebliche Probleme mit sich bringt. Vertreter 
der Steady-State-Ökonomie müssen daher die Fragen beantworten, 
wie ohne eine Steigerung der Einkommen die daraus folgenden öko-
nomischen Probleme zu lösen wären. Weiterhin, wie die Bevölkerung 
von Einkommenssenkungen überzeugt werden soll, und schließlich, 
wie dieser »systemsprengende Transformationsprozess« bewerkstelligt 
werden kann. Sollte das in einer kapitalistischen, aber sozial-ökolo-
gisch umorientierten Marktwirtschaft nicht möglich sein, in welcher 
Wirtschaftsordnung dann? Der Wachstumskritiker Jackson formuliert 
diesen Zusammenhang so: »Kurzum. Moderne Volkswirtschaften sind 
zum Wirtschaftswachstum gezwungen.« (Jackson 2013, 57).

Alternative: Entwicklung in den Grenzen der Natur

Viele Vertreter der Nachhaltigen Ökonomie2 fordern aufgrund der 
geschilderten Probleme auf das traditionelle Wachstumsparadigma 
(ständige, größtmögliche Steigerung des BIP) und einen bewussten 
Schrumpfungsprozess zu verzichten. Stattdessen soll eine wirtschaftliche 

2. Diese neue Wirtschaftsschule entwickelt sich aus der Volkswirtschaftslehre und 
der Sustainable Science. Ein wesentliches Element ist hierbei die Herausarbeitung 
der Bedingungen für ein Wirtschaften nach den Prinzipien einer Nachhaltigen 
Entwicklung sowie die Formulierung der Ziele und Instrumente zu ihrer Durch-
setzung. Nach der Erstellung mehrerer Grundlagenwerke initiierte die Gesellschaft 
für Nachhaltigkeit e. V. (GfN) 2009 das Netzwerk Nachhaltige Ökonomie, das heute 
über 350 Mitglieder hat, davon über 150 Dozenten und renommierte Wissenschaft-
ler. In Kooperation mit der GfN gibt ein Herausgeberteam mit Unterstützung eines 
wissenschaftlichen Beirats das Jahrbuch Nachhaltige Ökonomie heraus, dessen 
fünfter Band in Vorbereitung ist.
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Entwicklung – mit moderat steigenden Einkommen – in den Grenzen 
der natürlichen Tragfähigkeit angestrebt werden. Durch sozial-ökologi-
sche Leitplanken (politisch-rechtliche Instrumente) soll trotz moderater 
Wachstumsraten der Ressourcenverbrauch mit Hilfe der drei Strategie-
pfade des nachhaltigen Wirtschaftens (Effizienz, Konsistenz, Suffizi-
enz) global absolut um 50 Prozent (in den Industrieländern um 80-95 
Prozent) gesenkt werden. Damit wird die wirtschaftliche Entwicklung 
der natürlichen Tragfähigkeit untergeordnet. Ein derartiges nachhalti-
ges Wirtschaften verfolgt das Ziel, innerhalb der kommenden 35 Jahre 
ausreichend hohe ökologische, ökonomische und sozial-kulturelle Stan-
dards für alle Menschen im Rahmen der natürlichen Tragfähigkeit zu 
erreichen (Definition des nachhaltigen Wirtschaftens). Da die natürli-
che Tragfähigkeit aber bereits überschritten ist, beinhaltet nachhaltiges 
Wirtschaften als Essential, den globalen und nationalen Ressourcen-
verbrauch stetig zu senken (das gilt auch für alle Wirtschaftseinheiten). 
Dieses Ziel nennen wir Nachhaltigkeitsparadigma. Statt eines stetigen 
Wachstums wird ein selektives Wachstums (Eppler 1981) angestrebt, 
das einen nachhaltigen Umbau (Transformation) der globalen Volks-
wirtschaften in den Mittelpunkt stellt. Hierbei sollen die heutigen nicht 
zukunftsfähigen Produkte, Verfahren und Strukturen durch nachhal-
tige ersetzt werden (z.B. fossile durch erneuerbare Energien). Um die 
Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit bei dieser Entwicklung einhal-
ten zu können, muss die Formel für ökologisch nachhaltiges Wirtschaf-
ten eingehalten werden (die Steigerung der Ressourcenproduktivität 
muss immer höher als das wirtschaftliche Wachstum sein). Dabei ist 
die natürliche Tragfähigkeit unter allen Umständen einzuhalten, d.h. 
die Ressourcenproduktivität muss in einigen Bereichen deutlich höher 
steigen als das BIP (z.B. 3-4 Prozentpunkte höher).

Formel für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften
ΔRessourcenproduktivität > ΔBIP (Rogall 2004: 44)
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Bedingungen für die Einhaltung der Formel

Damit die Formel für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften längere Zeit 
eingehalten werden kann, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt 
werden, u.a.

1) Moderates Wachstum: Nach den bisherigen Erfahrungen kann 
die Ressourcenproduktivität in Industrieländern jährlich um 
zwei – bei konsequenten ökologischen Leitplanken – vielleicht 
sogar um etwa drei Prozent gesteigert werden. Daraus folgt, dass 
Länder mit höheren Wachstumsraten die Formel wahrscheinlich 
nicht einhalten können (nur China, dessen Treibhausgasemissi-
onen erstmals zurückgingen, könnte durch den massiven Einsatz 
ökologischer Leitplanken vielleicht zeigen, dass dies in einigen 
Bereichen doch geht). 

2) Wachstums- und Schrumpfungsprozesse (selektives Wachstum) 
– Strukturwandel: Die Volkswirtschaften müssen bereit sein ei-
nen Strukturwandel durchzuführen, d. h. besonders ökologisch 
schädliche Sektoren vollständig umzubauen und, wenn nicht 
anders möglich, auch einzustellen (z.B. die Nutzung fossiler 
Energieträger oder die Nutzung besonders energieintensiver 
Rohstoffe, es sei denn sie werden mittels erneuerbarer Energie 
hergestellt und verarbeitet). Andere Sektoren, die relativ wenig 
Ressourcen verbrauchen (Dienstleistungen, Bildung, z. T. Ge-
sundheit, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft usw.), wer-
den gezielt ausgebaut. Dieser Ausbau schafft ein ressourcenleich-
tes wirtschaftliches Wachstum mit Steigerung der Einkommen 
und Beschäftigung.

3) Konsequente Umsetzung aller drei Strategiepfade der Nachhaltigen 
Ökonomie: Neben Effizienz- und Konsistenzstrategie muss auch 
ein gesellschaftlicher Diskurs um einen Wertewandel begonnen 
werden, um Rebound Effekte zu verhindern (Suffizienzstrategie). 
Hierbei bedeutet die Konsistenzstrategie nichts weniger als die 
Neukonstruktion fast aller Industrieprodukte, sodass diese die 
Kriterien des nachhaltigen Wirtschaftens einhalten können (Ro-
gall 2012).

4) Einführung eines automatisch reagierenden Ressourcenabgaben-
systems oder eines Systems von Naturnutzungszertifikaten: Die 
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Einhaltung der Nachhaltigkeitsformel – die langfristig für alle 
Länder gelten und die importierten Güter berücksichtigen muss 
– könnte in Deutschland das Statistische Bundesamt mittels der 
Indikatoren der Umweltökonomischen Gesamtrechnung (UGR) 
überprüfen. Wir empfehlen – im Rahmen eines umfassenden 
Policy Mix einer neuen Ressourceneffizienzpolitik – einen 
Steuerungsmechanismus einzuführen, der dazu beiträgt, dass 
bei Nichteinhaltung der Formel durch Ressourcenabgaben die 
Preise für Energie und Rohstoffe um einen angemessenen Pro-
zentsatz real erhöht werden (nach dem Standard-Preis-Ansatz). 
Ernst Ulrich von Weizsäcker hat eine Preiserhöhung von real 5 
Prozent p.a. im Zuge einer ökologischen Steuerreform gefor-
dert (Weizsäcker 1997, 164). Alternativ hierzu könnten Natur-
nutzungszertifikate eingeführt werden (Weizsäcker 2010, 267, 
Rogall 2012, Kap. 7.3). Durch diese Instrumente könnte auch 
der zu erwartende Rebound-Effekt und eine zwischenzeitliche 
Änderung der politischen Prioritäten begrenzt werden.

5) Konsequente Umsetzung einer Ressourcenwende, deren Strategie-
pfade hier nur stichpunktartig genannt werden können (detail-
liert Rogall 2012, Kap. 13): Erstens:Vermeidung von Ressourcen-
einsatz: Hierzu gehören: a) Längere Nutzung der Geräte: durch 
langlebigere, reparaturfreundlichere und nachrüstbare Kon-
struktion der Geräte. b) Effizienterer Einsatz von Ressourcen 
bei der Produktion, z.B. Miniaturisierung, Leichtbautechniken.  
c) Suffizienzstrategie: In den Industrieländern könnten die Men-
schen im Zuge eines gesellschaftlichen Diskurses prüfen, ob sie 
ohne Senkung der Lebensqualität auf ein neues Produkt verzich-
ten könnten und stattdessen das ältere länger nutzen. Zweitens: 
Wiedergewinnung der Werkstoffe (Kreislaufwirtschaft): Heute 
werden große Mengen komplexer Massenprodukte nicht der 
Verwertung zugeführt, sondern in die Entwicklungsländer und 
Transformationsstaaten exportiert. Zum Beispiel werden welt-
weit jährlich über eine Milliarde Handys verkauft, in denen über 
20 Tonnen Gold verarbeitet sind. Hiervon gelangen aber nur 
wenige Prozent wieder in den Recyclingprozess (Heydenreich 
2011/01). Ein weiterer Ansatzpunkt ist das »Urban Mining«, dem 
Gebäude und Deponien als Rohstofflager dienen (Lucas 2011). 
Ziel ist es, künftig die Werkstoffe vollständig wiederzugewinnen. 
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Drittens: Alternative Stoffe: Dieser Strategiepfad versucht, die 
abiotischen Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe (Nawa-
ros) zu ersetzen, welche allerdings nachhaltig erzeugt werden 
müssen. Hier können zwei unterschiedliche Stoffe unterschieden 
werden: a) Biologische Kunststoffe und b) Behandelte Biomasse: 
Biomasse, z.B. Holz, wird von Menschen seit ihrer Entstehung 
vor etwa zwei Millionen Jahren als Material für Produkte, später 
Bauwerke genutzt. Heute existieren diverse Holzarten, die rich-
tig behandelt viele Funktionen anderer Materialien (z.B. Kunst-
stoffe, Stahl usw.) übernehmen können. Beispiele sind bestimmte 
(mit Borax behandelte) Bambusarten.

Ist ein selektives Wachstum möglich? 

Einige Wachstumskritiker halten eine Ressourcenverbrauchsminderung 
bei wirtschaftlichem Wachstum für unmöglich (z.B. Paech 2009/04). 
In der Tat ist dies die entscheidende Frage des vorliegenden Beitrags. 
Nach den Indikatoren der Umweltgesamtrechnung des Statistischen 
Bundesamtes (UGR) konnte in Deutschland die oben erläuterte Nach-
haltigkeitsformel – auch unter Einbeziehung der Im- und Exporte – seit 
1990 nach Tabelle 1 eingehalten werden.

Ein ernst zu nehmender Einwand ist auf den ersten Blick die Tat-
sache, dass Deutschland einen Teil seiner ressourcenintensiven Pro-
duktion (z.B. Kohleförderung, Rohstahle, diverse Vorprodukte) auf das 
Ausland verlagert hat und heute importiert, sodass der globale Ressour-
cenverbrauch für Produkte. die von Deutschland genutzt werden, sich 
keineswegs verringert hätte. Dieser Einwand wiegt schwer, da in der 
Tat jedem Land der gesamte Ressourcenverbrauch zugerechnet werden 
muss, dessen Menschen die Endprodukte konsumieren (so wie ja auch 
die THG-Emissionen den Verbrauchs- und nicht den Produktionslän-
dern anzurechnen sind). 

Bei einer Berechnung, die alle ökologischen Rucksäcke der Vorpro-
dukte berücksichtigt, muss also der Ressourcenverbrauch über alle Pro-
duktionsstufen addiert werden und dem Nutzer der Endprodukte an-
gerechnet werden. Daher müssen alle Güterexporte mit dem gesamten 
Ressourcenverbrauch der Vorprodukte von der Ressourcenverbrauchs-
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menge des Exportstaates abgezogen werden. Die Ressourcen, die der 
Exportstaat zusätzlich aufgewendet hat, damit das Produkt hergestellt 
wird, erhöhen diesen Abzug noch. Verschiedene Studien, die im Auf-
trag des Statistischen Bundeamtes durchgeführt wurden kommen zu 
dem Ergebnis, dass die hohen Exporte Deutschlands den Import der 
Vorprodukte mehr als kompensieren.

Einsatz von Umweltressourcen in Deutschland 
1960-80* 1981-90* 1991-99* 2000-13**

1) Primärenergie-
verbrauch

+3,1% 0,1% -0,2% 2014/1990:
-12,1

2) Rohstoffentnahme u. 
Importe

+2,3% 0,6% -0,4% -7,7%

3) Wasserentnahme k.A. 0,3% -1,5% -15,2%

4) Neue Siedlungs-/
Verkehrsfläche

+1,8% +1,4% +1,1% -42,4%

5) Treibhausgas CO2 +1,8% 1,1% -1,8% 2014/1990:
-27%

6) Versauerungsgase +0,6% -7,5% -4,9% +

7) Wasserabgabe k.A. 0,3 -1,6% -15,2%

Tendenz
Deutliche 
Zunahme

Überwiegend 
Abnahme

Überwiegend 
Abnahme

Abnahme

* pro Jahr, 1960 bis 1990 früheres Bundesgebiet, ** für die gesamte Zeitspanne 2000–2013. 
+ keine vergleichbare Erfassung, da erstmals Einbeziehung der internationalen Schifffahrt, ohne 
Einbeziehung gingen die Emissionen weiter zurück;
 
Quelle: Eigene Zusammenstellung aus StaBa 2000/11: 814, 2007/11: 20, 2010/11a: 25, 2014/12, 
2015/04.

Deutschland ist dies gelungen, weil es (wenn auch unzureichende) Ef-
fizienzsteigerungen erzielt hat, mit einer Konsistenzstrategie begon-
nen hat, die die ressourcenintensive Energiewirtschaft durch die relativ 
ressourcenarmen erneuerbare Energien ersetzt und seit Jahrzehnten 
einen Strukturwandel erlebt, der die Wertschöpfung in dem ressour-
cenintensiven produzierenden Gewerbe durch relativ ressourcenarme 
Dienstleistungen ersetzt. So ist der Anteil der Menschen, die im res-
sourcenintensiven produzierenden Gewerbe arbeiten von 43 Prozent 
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(1950) auf 25 Prozent (2014) gesunken, während die Beschäftigung im 
relativ ressourcenleichten Dienstleistungssektor von 33 Prozent (1950) 
auf 74 Prozent (2014) gestiegen ist (StaBa 2015/10).

Als Zwischenfazit halten wir fest: Eine Senkung des Ressourcenver-
brauchs ist also auch bei einem moderaten Wachstum möglich. Diese 
Aussage wird durch Studien des Wuppertal-Instituts sowie des Ökoin-
stituts mit dem Fraunhofer ISI-Institut bestätigt. Die Wissenschaftler 
kommen zu dem Ergebnis, dass trotz der Rebound Effekte durch poli-
tisch-rechtliche Instrumente eine absolute Abkopplung erreicht werden 
kann (Distelkamp 2010, 49). Diese Position vertritt, zumindest augen-
scheinlich, auch die Europäische Kommission mit der neuen »Europa 
2020«-Strategie. Hier wird zwar auch die Förderung eines kräftigen 
Wachstums beschrieben. Dieses Wachstum soll aber – und dies stellt 
ein Novum gegenüber der alten Lissabon-Agenda dar – nicht allein auf 
einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) basieren. Stattdessen 
sollen drei Zielprioritäten gleichzeitig verfolgt werden. Das Wachstum 
dieses Jahrzehnts soll demnach: intelligent sein, indem es eine auf Wis-
sen und Innovation basierende Wirtschaft entwickelt; nachhaltig sein, 
indem es ressourcenschonendes, ökologisches und wettbewerbsfähiges 
Wirtschaften fördert; integrativ sein, indem es hohe Beschäftigung und 
sozialen sowie internationalen Zusammenhalt fördert (Hacker / Van 
Treeck 2010, 3).

Fazit

Ein exponentielles Wachstum des Ressourcenverbrauchs ist weder 
wünschenswert, noch dauerhaft möglich. Nur ein nachhaltiger Um-
bau der Volkswirtschaften zu nachhaltigeren Produkten und Techni-
ken zeigt eine zukunftsfähige Perspektive auf. Mit diesem Transfor-
mationsprozess hat Deutschland begonnen. Wer nun glaubt, es sei 
alles im Lot, dem muss leider gesagt werden, dass trotz aller Erfolge 
die Minderungsziele (z.B. 80 bis 95% Reduktion der Treibhausgase 
bis 2050) bei gleichbleibender Geschwindigkeit nicht erreicht werden. 

So halten wir fest, dass nur bei verstärktem Einsatz politisch-recht-
licher Instrumente, moderater Wachstumsraten und der konsequenten 
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Umsetzung der drei Strategiepfade die Formel für ökologisch nachhal-
tiges Wirtschaften für eine bestimmte Zeit (nicht für immer) einhaltbar 
ist, die bisherigen Erfolge aber nicht ausreichen. Das Nachhaltigkeitspa-
radigma läuft hierbei auf einen Transformationsprozess hinaus, indem 
einige Sektoren deutlich ausgebaut werden (z.B. erneuerbare Energien, 
Dienstleistungen), andere Sektoren aber vollständig umgebaut oder im 
Volumen abnehmen müssen. Erfolgreich kann eine derartige Strategie 
zum nachhaltigen Wirtschaften nur sein, wenn sozial-ökologische Leit-
planken die Entwicklung der Wirtschaft vorgeben.
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Degrowth: Politischer Slogan oder echte Alternative?

Andreas Mayert

1. Einführung

Degrowth ist, auch wenn der Name eine Rücknahme wirtschaftlichen 
Wachstums impliziert, keine ökonomische Theorie. Degrowth-Ansätze 
beinhalten häufig eine scharfe Kritik am herrschenden Wirtschaftssys-
tem und an ökonomischen Standardtheorien jedweder Schule. Aber 
Degrowth selbst entzieht sich durch die Heterogenität theoretischer 
Ansätze, philosophischer Begründungen und gelebter Praktiken dem 
Versuch einer umfassenden Kategorisierung oder Definition. Das wird 
von Degrowth-Theoretikern ebenso und keineswegs als Schwach-
punkt gesehen. Die meisten Beschreibungen von dem, was Degrowth 
ist, betonen daher die Offenheit und Vielfalt konzeptioneller Ansätze. 
Für Latouche ist Degrowth ein politischer Slogan mit theoretischen 
Implikationen,1 Kallis interpretiert Degrowth als »umbrella keyword, a 
multi-faceted framework that gives purpose and connects different poli-
cies and citizens’ initiatives«2 und D’Alisa/Demaria/Kallis sprechen von 
Degrowth als einem Rahmen, unter dem verschiedene Denkweisen, 
Vorstellungen und Aktionen zusammenkommen.3 Unter diesem Ge-
sichtspunkt wird sich jede kritische Bestandsaufnahme von Degrowth 
– egal aus welcher Perspektive – den Vorwurf gefallen lassen müssen, 
nur einen Teil von Degrowth erfasst zu haben oder bestimmte Inhalte 
von Degrowth überzubetonen. Dennoch: Da Degrowth auf eine völlige 
Umgestaltung der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems zielt, muss 
auf irgendeiner Grundlage darüber diskutiert werden, warum das nö-

1. Serge Latouche, Degrowth, Editorial, in: Journal of Cleaner Production 18 (2010), 
519-522, hier 519.

2. Giorgos Kallis, In defence of degrowth, in: Ecological Economics 70 (2011), 873-
880, hier 874.

3. Giacomo D’Alisa / Frederico Demaria / Giorgos Kallis, Preface, in: G. D’Alisa/F. 
Demaria/G. Kallis (Hg.), Degrowth – A Vocabulary for a New Era, London 2014, 
xx-xxii, hier xxi.
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tig sein sollte, wie eine solche historische Aufgabe in Bewegung gesetzt 
und ob sie sozialverträglich organisiert werden könnte. Um eine solche 
Diskussion führen zu können, ist es trotz der genannten Einschränkun-
gen notwendig, auf eine relativ griffige Degrowth-Definition zurückzu-
greifen. Hierzu wird die Definition von Demaria/Schneider/Sekulova/
Martinez-Alier gewählt, deren Inhalte innerhalb von Degrowth nicht 
umstritten sein dürften:

»Generally degrowth challenges the hegemony of growth and calls for a dem-
ocratically led redistributive downscaling of production and consumption in 
industrialized countries as a means to achieve environmental sustainability, 
social justice and well-being.«4 

Die in der Definition genannten Instrumente und Ziele von Degrowth 
werden in den weiteren Abschnitten dieses Beitrags aufgegriffen. Der 
zweite Abschnitt befasst sich mit der Frage, ob eine Rücknahme von 
Produktion und Konsum in den Industriestaaten ein probates Mittel ist, 
ökologische Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Im dritten Abschnitt wird 
der Frage nachgegangen, wie Degrowth demokratisch eingeleitet werden 
könnte und ob Degrowth geeignete Mittel oder Instrumente anbietet, die 
für eine Vereinbarkeit dieser Strategie mit den Zielen sozialer Gerechtig-
keit und allgemeinem Wohlbefinden sprechen. Der letzten Frage kommt 
dabei eine besondere Bedeutung zu. Denn wenn eine Degrowth-Strategie 
sozio-ökonomisch stabilisierbar ist, könnte sie auch demokratische Un-
terstützung gewinnen. Sind die sozio-ökonomischen Folgen einer De-
growth-Strategie hingegen unberechenbar, dürfte die Entscheidung für 
eine solche Strategie schwerfallen.

2. Degrowth und ökologische Nachhaltigkeit

Die Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und ökologischer Nach-
haltigkeit lässt sich aus zwei Perspektiven betrachten. Zum Ersten kön-
nen die Folgewirkungen wirtschaftlichen Wachstums für die Umwelt 
untersucht werden. Zum Zweiten kann die Bedeutung der Umwelt bzw. 

4. Frederico Demaria / Francois Schneider / Filka Sekulova / Joan Martinez-Alier, What 
is degrowth? From an activist slogan to a social movement, in: Environmental 
Values 22 (2013), 191-215, hier 209.
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von Umweltgütern für wirtschaftliches Wachstum analysiert werden. 
Degrowth greift beide Perspektiven auf.

Degrowth und Klimawandel

Beginnen wir mit der ersten, bekannteren und bedeutenderen Per-
spektive. Mit der Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität kann eine 
große Zahl von negativen, die Umwelt betreffenden Entwicklungen in 
Zusammenhang gebracht werden.5 Um den Umfang dieser Untersu-
chung nicht zu sprengen, soll jedoch nur ein Zusammenhang herausge-
griffen werden, der auch der wichtigste ist, namentlich jener zwischen 
wirtschaftlichem Wachstum und der Emission von Treibhausgasen, 
insbesondere von CO2. Eine anschauliche Form, den Zusammenhang 
transparent darzustellen, ist die sogenannte Kaya-Identität.6 In jährli-
chen Wachstumsraten ausgedrückt lautet sie:

ΔC = ΔP+Δ(Y/P)+Δ(E/Y)+Δ(C/E)

Das heißt: Die Wachstumsrate der CO2-Emissionen (ΔC) ergibt sich 
aus der Addition der Wachstumsraten der Bevölkerung (ΔP), des re-
alen Bruttoinlandproduktes pro Kopf (ΔY/P), der Energieintensität 
der wirtschaftlichen Aktivität (ΔE/Y) und der Karbonintensität der 
Energieerzeugung (ΔC/E). Auf die gesamte Weltwirtschaft bezogen 
und einen einfachen Nenner gebracht, geben die ersten beiden Vari-
ablen auf der rechten Seite der Gleichung die Wachstumsrate des rea-
len Welt-Bruttoinlandproduktes an, während die beiden anderen für 
die technologischen Möglichkeiten einer Dekarbonisierung der wirt-
schaftlichen Aktivität stehen: Energieeffizienz (E/Y) und weniger kar-
bonintensive Energieerzeugung (C/E). Als Beispiel für eine mögliche 
künftige Entwicklung der Kaya-Identität sei ein Szenario verwendet, 
dass die U.S. Energy Information Administration für den Zeitraum von 
2010 bis 2040 berechnet hat.7 Für diesen Zeitraum wird erwartet, dass 

5. Vgl. z.B. die planetarischen Belastungsgrenzen in Johan Rockström u.a., A safe 
operating space for humanity, in: Nature 461 (2009), 472–475.

6. Yoichi Kaya / Yokobari Keeichi, Environment, Energy, and Economy – Strategies 
for Sustainability, Tokyo 1997.

7. U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2013 – With 
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jahresdurchschnittlich die Weltbevölkerung um 0,8 % und das reale 
Welt-Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 2,8 % wachsen, während die 
Karbonintensität der Energieerzeugung um 0,2 % und die Energiein-
tensität aufgrund zunehmender Energieeffizienz um 2,1 % sinken. Für 
die Entwicklung der CO2-Emissionen bedeutet das:

1,3 % = 0,8 % + 2,8 % – 2,1 % – 0,2 %

Die Emissionsmenge nimmt somit dieser Projektion nach jahresdurch-
schnittlich um 1,3 % zu. Vor dem Hintergrund, dass zur Einhaltung 
des 2-Grad-Ziels bis 2050 eigentlich ein Rückgang der weltweiten CO2-
Emissionen um wenigstens 50 % notwendig ist,8 ist das eine wahrlich 
erschreckende Prognose. Wie lässt sich dieses Ergebnis verhindern? 
Zum einen durch Maßnahmen, die auf eine Veränderung der techno-
logischen Variablen abzielen, also auf die Forcierung des Umstiegs auf 
weniger karbonintensive Energieerzeugung und auf eine Erhöhung der 
Energieeffizienz – nennen wir diese Möglichkeit im Folgenden »Tech-
nologiestrategie«. Und zum anderen durch weniger Wirtschaftswachs-
tum oder Schrumpfung – diese Möglichkeit sei im Folgenden »De-
growth-Strategie« genannt. 

Die Technologiestrategie kommt offensichtlich nur dann in Frage, 
wenn es mit ihrer Hilfe möglich ist, wirtschaftliches Wachstum von 
Treibhausgasemissionen absolut und in ausreichendem Ausmaß zu ent-
koppeln. Das wird von Degrowth aus verschiedenen Gründen für nicht 
möglich gehalten. Erstens, weil sich die technologischen Variablen in 
einer weitaus höheren Geschwindigkeit verändern müssten, als bislang 
jemals beobachtet worden ist.9 Zweitens, weil Fortschritte im Bereich 
der Energieeffizienz aufgrund des Rebound-Effektes im Regelfall nicht 
zu proportionalen Energieeinsparungen führen, denn die mit ihnen 
einhergehenden Kosteneinsparungen und Produktivitätserhöhungen 

Projections to 2040, Washington 2013, 165.
8. Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014 – Synthesis 

Report, Summary for Policymakers, 2014, 19, url: http://www.de-ipcc.de/de/200.
php (Zugriff v. 6.8.2015).

9. Tim Jackson, Prosperity without growth – The transition to a sustainable economy. 
Sustainable Development Commission, 2009, 53f., url: http://www.sd-commission.
org.uk/data/files/publications/prosperity_without_growth_report.pdf (Zugriff v. 
1.8.2015).
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wirken als Wachstumstreiber.10 Und Drittens, weil politische Wider-
stände, ökonomische Interessen und/oder der Wählerwille den zur De-
karbonisierung notwendigen wirtschaftlichen Strukturveränderungen 
im Wege stehen, weil die damit einhergehenden Kosten als zu hoch 
angesehen werden.11 Eine ausreichende Verringerung der Treibhausgas- 
emissionen sei daher nur bei einer Verringerung der Wachstumsrate 
des Welt-Bruttoinlandproduktes möglich – begleitend oder alternativ 
zur Technologiestrategie.

Für die von Degrowth vorgetragenen Argumente spricht manches, 
insbesondere die Empirie. Bis 2013 ist es in keinem Nachkriegsjahr ge-
lungen, in weltweitem Maßstab wirtschaftliches Wachstum und Treib-
hausgasemissionen absolut zu entkoppeln. 2014 war das erste Jahr, in 
dem die Weltwirtschaft gewachsen ist (um 3 %), während die Treib-
hausgasemissionen stagnierten.12 Das ist zwar ein hoffnungsvolles Zei-
chen, aber selbst eine Fortsetzung dieses Trends wäre bei weitem noch 
nicht ausreichend, die Treibhausgasemissionen zu halbieren.13 Hinzu 
kommt, dass auch auf Seiten der Energieerzeugung schlechte Nachrich-
ten bislang die Regel sind. Die Fortschritte beim Umstieg auf weniger 
karbonintensive Energieerzeugung sind – mit Ausnahme der Solar-
energie – viel zu langsam, um das 2-Grad-Ziel annähernd erreichen 
zu können. Gleiches gilt für Technologien zur CO2-Speicherung, für 
Energie-Speicherkapazitäten und den Ausbau der Energieinfrastruk-
tur.14 Die Welt befindet sich, könnte man zusammenfassen, auf Kurs 
einer Klimaerwärmung, die vermutlich massive Wohlstandseinbußen 
nach sich ziehen wird, von der nicht monetär erfassbaren Zerstörung 
der Lebensumwelt ganz abgesehen. Eine Schrumpfung der wirtschaft-
lichen Aktivität könnte angesichts dieser Entwicklungen die attrakti-
vere Variante sein. Gegen diese auf den ersten Blick (zu) offensichtliche 

10. Blake Alcott, Jevon’s Paradox (Rebound Effect), in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis 
(Hg.), Degrowth – A Vocabulary for a New Era, London 2014, 121-124, hier 122.

11. Ingolfur Blühdorn, Sustaining the unsustainable: Symbolic politics and the politics 
of simulation, in: Environmental Politics 2 (16) (2007), 251-275, hier 263f.

12. International Energy Agency, Energy and Climate Change – World Energy Outlook 
Special Report, Paris 2015, 11.

13. A.a.O., 37.
14. International Energy Agency, Tracking Clean Energy Progress 2015, IEA Input to 

the Clean Energy Ministerial, Paris 2015, 12ff.
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Schlussfolgerung lassen sich jedoch erhebliche Bedenken anbringen. 
Ein erster naheliegender Einwand ist, dass man aus dem bisherigen 

Einhergehen wirtschaftlichen Wachstums mit zunehmenden Treib-
hausgasemissionen nicht schließen sollte, dass es sich hierbei um ei-
nen zwingenden Zusammenhang handelt. Es liegt eine ganz erhebli-
che Zahl von Studien vor, die eine Technologiestrategie – auch in der 
notwendigen Geschwindigkeit – für realisierbar halten.15 Zwar gibt es 
weit variierende Einschätzungen darüber, wie hoch die ökonomischen 
Kosten einer solchen Strategie ausfallen könnten, die technische Rea-
lisierbarkeit steht jedoch weitestgehend außer Frage.

Aus Degrowth-Perspektive könnte man einwenden, dass die theore-
tische Realisierbarkeit der Technologiestrategie auch nicht das Problem 
ist. Die tatsächliche Realisierbarkeit scheitere an den damit zusammen-
hängenden Kosten und wirtschaftlichen Interessen. An dieser Dia- 
gnose ist sicherlich einiges dran: Wäre die Technologiestrategie nicht 
kostspielig und würde sie nicht Besitzstände gefährden, wären die zu 
beobachtenden Fortschritte nicht so mager. Wenn man die Kosten als 
entscheidenden Verhinderungsfaktor ansieht, muss jedoch die Folge-
frage gestellt werden, wie sich die Kosten der Degrowth-Strategie zu 
jenen der Technologiestrategie verhalten, schließlich stehen beide Stra-
tegien den gleichen Hindernissen gegenüber. Jakob/Edenhofer liefern 
hierzu eine überschlägige Berechnung.16 Ausgehend von der Annahme, 
eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 10 % (= 3,3 Gigatonnen 
CO2) ließe sich mit der Reduzierung des Welt-Bruttoinlandproduktes 
pro Kopf um 10 % (= insgesamt 7 Billionen US-$) erreichen, würde 
die Degrowth-Strategie pro vermiedener Tonne CO2 Kosten von 2100 
US-$ verursachen. Die Kosten der teuersten vorhandenen technolo-
gischen Maßnahmen zur Vermeidung von CO2-Emissionen werden 
dagegen auf 40 bis 80 US-$ pro Tonne CO2 geschätzt.17 Daraus lässt 

15. Vgl. z.B. Global Commission on the Economy and Climate, Better Growth Better 
Climate – Synthesis Report, Washington 2014; Sustainable Development Solution 
Institution/Institute for Sustainable Development and International Relations, Path- 
ways to deep decarbonization – 2014 Report, url: www.unsdsn.org/what-we-do/
deep-decarbonization-pathways (Zugriff v. 6.8.2015).

16. Michael Jakob / Ottmar Edenhofer, Green growth, degrowth, and the commons, 
in: Oxford Review of Economic Policy 3 (30) (2014), 447-468, hier 452.

17. Per-Anders Enkvist / Jens Dinkel / Charles Lin, Impact of the financial crisis on car-
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sich zum einen folgern, dass die (politischen) Realisierungschancen der 
Degrowth-Strategie noch weit geringer als die der Technologiestrategie 
sind – zumal die Besitzstandsgefährdung der Degrowth-Strategie eben-
falls größer ist. Zum anderen dürfte es weder gegenüber der aktuellen 
noch gegenüber künftigen Generationen begründbar sein, warum man 
die mit der Degrowth-Strategie verbundenen Kosten in Kauf nehmen 
sollte, wenn man alle Mittel besitzt, die damit angestrebten Emissi-
onsziele um ein Vielfaches günstiger zu erreichen.18

Eine Degrowth-Strategie stünde noch vor einigen weiteren Pro-
blemen. Zwar ist die oben aufgeführte Kaya-Identität sehr nützlich, 
die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Menge der Treibhausgas-
emissionen darzustellen, sie sollte jedoch nicht zur Schlussfolgerung  
verleiten, man könnte einzelne Variablen verändern, ohne dabei die 
anderen Variablen zu beeinflussen. So erfordert eine Erhöhung der 
Veränderungsgeschwindigkeit der beiden Technologievariablen in den 
nächsten Jahrzehnten erhebliche staatliche und private Investitionen, 
weit höhere, als sich bislang beobachten lassen.19 Eine Schrumpfung der 
Industriestaaten würde es fraglos weit schwieriger machen, die Mittel 
für diese Investitionen zu generieren. Staatliche Mittel würden ebenfalls 
schrumpfen – und umso mehr, wenn Degrowth, wie in Abschnitt 3 be-
sprochen wird, von Arbeitszeitreduzierungen, einem bedingungslosen 
Grundeinkommen und anderen Umverteilungsmaßnahmen begleitet 
wird. Hinzu kommt: Wenn man annimmt, mit der wirtschaftlichen 
Schrumpfung würde heute begonnen, dann müsste man die aktuell 
ausgesprochen karbonintensive Form der Energieerzeugung zunächst 
einmal als gegeben ansehen. Die mit dem Rückgang der wirtschaftli-
chen Aktivität verbundene – und angestrebte – Verringerung der Ener-
gienachfrage würde aber zu einer Verringerung der Preise der heute 
hauptsächlich verwendeten Energieträger führen. Die Degrowth-Strate-
gie hätte daher zur Folge, dass ein Festhalten am bisherigen Energiemix 

bon economics – Version 2.1. of the global greenhouse gas abatement cost curve, 
McKinsey & Company 2010, 8.

18. Jeroen Van den Bergh, Environment versus growth – a criticism of »degrowth« and 
a plea for »a-growth«, in: Ecological Economics 5 (70) (2011), 881-890, hier 887.

19. David King / John Browne / Richard Layard / Gus O’Donnell / Martin Rees / Nicholas 
Stern / Adair Turner, A Global Apollo Program to Combat Climate Change, London 
2015, 13f.
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vorteilhafter bzw. Investitionen in alternative Energieträger unvorteil-
hafter werden. Eine Senkung des Pro-Kopf Bruttoinlandproduktes in 
den Industriestaaten würde daher vermutlich zu geringeren Fortschrit-
ten in den Bereichen Energieeffizienz und Karbonintensität führen. Da 
die aufholenden Volkswirtschaften und insbesondere die Entwicklungs-
länder hauptsächlich die Technologien der Industriestaaten adaptieren, 
würde es auch hier geringere Fortschritte geben – während das Brutto-
inlandprodukt in diesen Staaten zusätzlich wächst. Diese Überlegungen 
sind keine blanke Theorie. Die Finanz- und Wirtschaftskrise liefert ein 
überzeugendes Beispiel dafür, dass Wachstumseinbrüche nur kurzfris-
tig zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führen, während 
mittel- bis langfristig aus den geschilderten Gründen eher negative Ef-
fekte erwartet werden können, wie eine Studie von Anbumozhi/Bauer 
zeigt.20 Um den negativen Technologieeffekt der Degrowth-Strategie 
so weit auszugleichen, dass die Treibhausgasemissionen dennoch im 
gewünschten Ausmaß zurückgehen, müsste die Verringerung der wirt-
schaftlichen Aktivität weit größer sein, als die Kaya-Identität vermuten 
lassen könnte.

Eine Degrowth-Strategie könnte sich zudem auf die Bevölkerungs-
wachstumsrate auswirken. Die inverse Beziehung zwischen dem ma-
teriellen Wohlstand einer Volkswirtschaft und der Fertilitätsrate dürfte 
als eindeutig geklärt gelten.21 Es ist zwar nicht zu erwarten, dass eine 
wirtschaftliche Schrumpfung der Industriestaaten zeitnah zu einem 
Geburtenanstieg führen würde. Und weil ärmere Volkswirtschaften 
weiter wachsen dürften, würde sich hier der Trend zu weniger Geburten 
vermutlich zunächst einmal fortsetzen. Da sich jedoch das Wohlstands-
niveau der reicheren und ärmeren Staaten auf deutlich niedrigerem 
Niveau als in den heutigen Industriestaaten angleichen soll, Degrowth 
zudem auf stark regionalisierte Wirtschaftsstrukturen und einen hohen 
Grad an individueller Eigenversorgung setzt und staatliche Mittel für 
eine Alterssicherung und Gesundheitsversorgung auf heutigem Niveau 

20. Venkatachalam Anbumozhi / Armin Bauer, Impact of global recession on sustain-
able development and poverty linkages, Asian Development Bank Institute Work-
ing Paper Series 227, Tokyo 2010.

21. Dierk Herzer / Holger Strulik/Sebastian Vollmer, The long-run determinants of 
fertility: One century of demographic change 1900-1999, in: Journal of Economic 
Growth 4 (17) (2012), 357-385.
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fehlen würden, könnte mittelfristig mit einer Rückkehr des Vorsorge-
motivs der Kindererziehung und einem entsprechenden Geburtenan-
stieg bzw. einer Zunahme der Bevölkerungswachstumsrate zu rechnen 
sein – mit entsprechend unerwünschten Auswirkungen auf die Emis-
sionsmenge von Treibhausgasen.

Der letzte und vielleicht wichtigste Kritikpunkt an einer Degrowth-
Strategie ist: Die Zeit, die noch bleibt, die Treibhausgasemissionen so 
deutlich zu reduzieren, dass katastrophale Klimaveränderungen ausge-
schlossen werden können, ist äußerst begrenzt. Eigentlich hätte gestern 
damit begonnen werden müssen. Es gibt durchaus Anlass zu der Vermu-
tung, dass diese Zeit mithilfe bisheriger politischer und wirtschaftlicher 
Strategien nicht genutzt werden wird – aber eine gegenteilige Entwicklung 
befindet sich immerhin im Bereich des Möglichen. Die Technologien und 
politischen Institutionen, die für ein Umsteuern genutzt werden können, 
mögen defizitär sein, aber sie existieren bereits. Wie viel Zeit würde eine 
Degrowth-Strategie in Anspruch nehmen, wenn sie so ausgestaltet wer-
den soll, dass sie kein ökonomisches und soziales Chaos zur Folge hat? 
Eine fortgesetzte Schrumpfung der Industriestaaten würde erhebliche 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen voraussetzen oder 
erzwingen – Ziele, die Degrowth, wie in Abschnitt 3 besprochen werden 
wird, auch explizit verfolgt. Hierzu nur ein Gedankenexperiment: Die 
Ausformung der heutigen Industriestaaten und ihrer Institutionen hat 
Jahrhunderte oder – wenn man Japan als Beispiel nimmt – wenigstens 
Jahrzehnte gedauert, die damit einhergehenden gesellschaftlichen Trans-
formationen, die immer auch Umverteilungsprozesse von Vermögen und 
Macht beinhalteten, wurden durch den allgemeinen Wohlstandszuwachs 
erleichtert. Der umgekehrte Prozess wäre weit schwieriger und entspre-
chend langwieriger. Die Zeit dazu ist einfach nicht vorhanden.

Insgesamt spricht somit einiges dagegen, Degrowth als erstbeste 
Strategie zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu empfehlen. 
Allerdings kann Degrowth auch einige Punkte für sich verbuchen. Bis-
her sind die Ergebnisse der Technologiestrategie völlig unzureichend 
– es geschieht zu wenig und es geschieht möglicherweise zu spät. Setzt 
sich dieser Entwicklungspfad fort, könnte Degrowth möglicherweise als 
zweitbeste Strategie verstanden werden, allerdings aufgrund des Zeit-
raums, den die damit verbundenen Umformungen von Wirtschaft und 
Gesellschaft in Anspruch nehmen würden, wohl nur mit dem Ziel einer 
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leichten Abmilderung des Klimawandels. Degrowth weist außerdem 
berechtigterweise darauf hin, dass Wachstumszielen gegenüber öko-
logischen Zielen politisch eine unangemessen hohe Bedeutung einge-
räumt wird. Reiche Industriestaaten könnten ohne größere Probleme 
mit weniger Wachstum leben, wenn das zur ausreichenden Reduzie-
rung von Treibhausgasemissionen notwendig ist – allerdings nicht als 
erwünschtes Ziel, sondern als hinzunehmende Folge einer stringenten 
Klimapolitik und einer ebenso stringenten Regulierung von Schad-
stoffemissionen.22

Allerdings: Ein Beharren darauf, dass die Degrowth-Strategie die 
einzige Option sei, weil Entkopplungsstrategien für niemals möglich 
gehalten werden, könnte – wenn unerwünschte Informationen syste-
matisch ausgeblendet werden – auch in die Falle einer Art »Denialism« 
führen.23 Eine bessere Strategie dürfte es sein, Maßnahmen zur Ver-
meidung von Umweltschäden in den Vordergrund zu stellen und zu 
betonen, dass diese auch dann gerechtfertigt werden können, wenn 
sie kostspielig sind und sich negativ auf das wirtschaftliche Wachstum 
auswirken.24 Das wäre im Vergleich zur politischen Realität immer noch 
eine radikale Forderung, aber sie würde zugleich die argumentative 
Auseinandersetzung mit dem übrigen wissenschaftlichen und öffent-
lichen Diskurs suchen, statt von vorneherein ein nicht in Frage zu stel-
lendes, außergewöhnliches Wissen um die einzig richtige Option für 
sich zu reklamieren.

Degrowth und der Verbrauch nicht-erneuerbarer Ressourcen

Menschliches Wirtschaften ist ohne den Verbrauch von Umweltgütern 
nicht denkbar. Fortgesetztes Wirtschaftswachstum kann zu einer ebenso 
fortgesetzten Erhöhung des Verbrauchs von Umweltgütern und so zu 
einer Übernutzung erneuerbarer und Erschöpfung nicht-erneuerbarer 

22. Jeroen Van den Bergh, Green agrowth as a third option: Removing the GDP-Growth 
constraint on human progress, WWW for Europe Policy Paper 19, Wien 2015.

23. Vgl. als Negativbeispiel Ted Trainer, Can renewable energy sustain a consumer 
society? A negative case, Simplicity Institute Report 12e, 2012.

24. Andreas Mayert, Politökonomie und Postwachstum – Bedingte Wachstumsbegren-
zung durch Selbstbindung der Politik, in: Ethik und Gesellschaft 2 (2012).
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Ressourcen führen. Im Folgenden sei nur der Verbrauch nicht-erneu-
erbarer Ressourcen betrachtet, da die hiermit verbundene Reduzierung 
des Ressourcenbestandes irreversibel ist und damit die entscheidende 
Limitation wirtschaftlichen Wachstums darstellen könnte.25

In der Degrowth-Theorie wird natürlichen Wachstumsgrenzen auf-
grund von Ressourcenlimitationen ein hoher Stellenwert eingeräumt. 
Eine Ökonomie, die auf die Nutzung oder Verarbeitung ultimativ be-
grenzter Ressourcen angewiesen ist, kann offensichtlich nicht endlos 
wachsen.26 Zwar gibt das Bruttoinlandsprodukt nur den Wert der herge-
stellten Endprodukte an – macht also keine Aussage zum Materialver-
brauch – und könnte daher theoretisch wertmäßig unendlich wachsen. 
Aber eben nur dann, wenn die Materiallimitationen überwindbar sind.

In der Degrowth-Literatur wird bei der Darlegung dieses Zusam-
menhangs zumeist auf den von Georgescu-Roegen entwickelten »bio-
ökonomischen« Ansatz verwiesen.27 Georgescu-Roegen diskutiert die 
Bedeutung der Endlichkeit verschiedener Ressourcen unter Verwen-
dung der Gesetze der Thermodynamik, was allerdings für die Argu-
mentation nicht notwendig ist. Denn er weist auf zwei wichtige Punkte 
hin, die auch ohne Kenntnisse in theoretischer Physik einsichtig sind: 
Zum einen hebt er die besondere – und in der ökonomischen Theorie 
unter »Kapital« subsumierte und daher weithin unsichtbare – Rolle von 
Energie für wirtschaftliches Wachstum hervor. Die Industrielle Revo-
lution und die weiteren technologischen Transformationen des Pro-
duktions- und Mobilitätssektors wären ohne ausreichend vorhandene 
und vor allem billige fossile Energieträger nicht möglich gewesen.28 
Zum Zweiten betont Georgescu-Roegen die Grenzen von Recycling-
möglichkeiten, denn auch diese hängen neben dem technologischen 
Know-how letztlich wiederum vom Energieeinsatz ab.

25. Donella Meadows/Jorgen Randers/Dennis Meadows, Grenzen des Wachstums – Das 
30-Jahre-Update: Signal zum Kurswechsel, Stuttgart 2008.

26. Für eine ausführliche Abhandlung dieser Argumentation vgl. Richard Heinberg, 
Peak Everything: Waking Up to the Century of Decline in Earth’s Resources, Clair-
view 2007.

27. Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cam-
bridge 1971.

28. Edward Anthony Wrigley, Energy and the English Industrial Revolution, Cambridge 
2000. 
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Diese Einsichten sind unwiderlegbar, wenn von der heute vorhan-
denen Technologie ausgegangen wird. Strittig ist, was aus ihnen ge-
folgert werden sollte, denn ultimative Ressourcenlimitationen binden 
auch eine stagnierende oder schrumpfende Wirtschaft, die Frage ist 
nur wann und mit welchen Auswirkungen. In der Degrowth-Theorie 
wird zumeist davon ausgegangen, dass Materiallimitationen bereits in 
näherer Zukunft eintreten und sich mit so hoher Geschwindigkeit be-
merkbar machen werden, dass mit gravierenden ökonomischen und 
sozialen Auswirkungen zu rechnen ist. Häufig wird dabei vom Errei-
chen bestimmter »Peaks« gesprochen – z.B. Peak-Oil oder Peak-Coal. 
Gemeint ist damit nicht, wie häufig missverstanden wird, eine letztgül-
tige Erschöpfung der betroffenen Ressourcen, sondern das Erreichen 
der unter den gegebenen technologischen Möglichkeiten wirtschaftlich 
rentablen täglich oder jährlich maximalen Fördermengen.29 Weil die 
Extraktion von Ressourcen immer aufwändigere Verfahren notwendig 
macht, so die Argumentation, lohnt sie sich irgendwann wirtschaftlich 
nicht mehr und die Fördermenge bricht nach Erreichen des »Peaks« 
schnell ein. Da aber bei fortgesetztem Wirtschaftswachstum die Nach-
frage weiter zunimmt, müsste in diesem Fall mit einem steilen Anstieg 
der Ressourcenpreise zu rechnen sein. Die Folge wäre, dass von billi-
ger Energie abhängige Produktions- und Mobilitätssektoren ein- oder 
zusammenbrechen. Und auch für die Verbraucher wären die Folgen 
explodierender Energiekosten erheblich.

Die geschilderte Argumentation hat den Nachteil, dass sie die Em-
pirie bislang nicht auf ihrer Seite hat. Denn nicht nur die entdeckten 
und erschließbaren Ressourcenbestände nehmen bisher trotz steigen-
dem Verbrauch aufgrund neuer Explorations- und Extraktionsverfah-
ren ständig zu,30 sondern auch die jährlichen Fördermengen. Um das 
Beispiel Peak-Oil herauszugreifen: Kerschner geht davon aus, dass die 
Grenze der täglichen Fördermenge bei 85 Millionen Barrel pro Tag er-

29. Christian Kerschner, Peak-oil, in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis (Hg.), Degrowth 
– A Vocabulary for a New Era, London 2014, 129-132.

30. Vgl. für Öl und Gas British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, June 
2015, London, 6 und 20. Die nachgewiesenen Kohlereserven weisen hingegen einen 
fallenden Trend auf, reichen aber bei Fortschreibung bisheriger Trends für weitere 
110 Jahre, vgl. ebd., 31.
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reicht ist.31 Aber dieser Wert ist bereits überschritten und steigt weiter.32 
Bislang entwickeln sich Nachfrage und Fördermengen weitestgehend 
parallel. Dennoch steht außer Frage, dass zu irgendeinem Zeitpunkt 
Limits erreicht werden können. Es ist allerdings fraglich, ob sie sich so 
negativ auswirken werden, wie die Degrowth-Theorie erwartet. Dage-
gen spricht zum einen, dass die fossilen Energieträger untereinander 
substituierbar sind und steigende Preise des einen Energieträgers da-
durch aufgefangen werden können, dass er durch andere ersetzt wird. 
Zum anderen lassen sich fossile durch erneuerbare Energieträger er-
setzen. Wie bereits besprochen wurde, reichen die Investitionen in we-
niger karbonintensive erneuerbare Energieträger bislang nicht aus, um 
den Klimawandel erträglich zu gestalten. Aber sie finden dennoch in 
erheblichem Ausmaß neben den Investitionen in herkömmliche Kapa-
zitäten statt, und das unter den defizitären aktuellen politischen Bedin-
gungen.33 Dass sie sich außerdem zunehmend dem Bereich preislicher 
Wettbewerbsfähigkeit nähern, ist ebenfalls keine Science Fiction – das 
Problem liegt eher in den mit der Stilllegung herkömmlicher Kapazitä-
ten verbundenen Kosten.34 Auch im Transportbereich existieren bereits 
technologische Möglichkeiten, Benzin- durch Erdgas- oder Elektromo-
toren zu ersetzen, auch wenn der Marktanteil solcher Fahrzeuge noch 
marginal ist.35 Zwar kann bezweifelt werden, ob dieser Umstieg schnell 
genug gelingen wird, um die Emission von Treibhausgasen in ausrei-
chendem Ausmaß zu verringern – aber das ist ein anderes Problem als 
das der Ressourcenlimitationen.

Selbst wenn man den Optimismus der sich selbst so bezeichnenden 
»Öko-Modernisten« nicht teilt, die der Auffassung sind, dass »to the 
degree to which there are fixed physical boundaries to human con-
sumption, they are so theoretical as to be functionally irrelevant«:36 Die 

31. Christian Kerschner, a.a.O., 132.
32. Vgl. British Petroleum, a.a.O. 8.
33. International Energy Agency, Tracking Clean Energy, 21.
34. International Renewable Energy Agency, Renewable Power Generation Costs in 

2014, Bonn 2015, 12.
35. International Energy Agency, Tracking Clean Energy, 41.
36. Ecomodernism.org, An Ecomodernist Manifesto, url: http://www.ecomodernism.

org/s/An-Ecomodernist-Manifesto.pdf (Zugriff v. 6.8.2015), 2015, 10.
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bereits entdeckten Reserven fossiler Energieträger würden selbst dann, 
wenn sie nur zu einem Bruchteil gefördert werden können, bei weitem 
ausreichen, eine durch ihre Verbrennung ausgelöste Klimakatastrophe 
zeitlich um Jahrzehnte zu überdauern.37 Das Problem ist folglich nicht, 
dass zu wenige nicht-erneuerbare Ressourcen vorhanden sind: Es sind 
zu viele und sie sind immer noch zu billig.38 Eine von den Marktak-
teuren erwartete Ressourcenverknappung und daraus folgende Preis-
steigerungen wären das Beste, was dem Klima passieren kann. Sie hät-
ten genau jenen Effekt, der durch CO2-Steuern oder Emissionshandel 
erreicht werden soll und würden damit jenen Fortschritt erzwingen, 
den politische und wirtschaftliche Interessen bislang verhindern. Eine 
mit der Befürchtung des Erreichens von Ressourcenlimitationen ver-
bundene Wachstumsrücknahme hätte hingegen – wie bereits disku-
tiert – den genau gegenteiligen Effekt: Sie würde die Ressourcenpreise 
senken und den Umstieg auf alternative Energieträger hemmen, ganz 
abgesehen von den negativen Effekten auf notwendige Investitionen 
in Forschung und Entwicklung. Zwar würde auf diese Weise künftigen 
Generationen ein größerer Ressourcenbestand hinterlassen – nur leider 
auf einem unbewohnbaren Planeten. 

Eine mit Ressourcenlimitationen begründete Degrowth-Strategie 
könnte im Ergebnis – paradoxerweise – zur Folge haben, dass nicht 
nur wirtschaftliches Wachstum, sondern menschliches Wirtschaften 
überhaupt an ultimative Grenzen stößt. Erstens, weil der zur Verhin-
derung einer Klimakatastrophe notwendige technische Fortschritt und 
Strukturwandel gehemmt wird. Und zweitens, weil Technologien, die 
geeignet sind Ressourcenlimitationen zu überwinden oder so weit in 
die Zukunft zu verschieben, dass sie tatsächlich rein theoretischer Natur 
sind, nicht genutzt und nicht (weiter-)entwickelt werden.

37. Cameron Hepburn / Eric Beinhocker / J. Doyne Farmer / Alexander Teytelboym, 
Resilient and inclusive prosperity within planetary boundaries, in: China & World 
Economy 5 (22) (2014), 76-92, hier 81.

38. Dieter Helm, Peak oil and energy policy – a critique, in: Oxford Review of Economic 
Policy 1 (27) (2011), 68-91, hier 79.
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Zwischenfazit

Auch wenn es auf den ersten Blick einleuchtend zu sein scheint: De-
growth ist kein empfehlenswerter Weg, wenn man das Ziel einer ökolo-
gisch nachhaltigen Entwicklung verfolgt. Degrowth ist keine effiziente 
Strategie und birgt erhebliche Gefahren, Nachhaltigkeitsziele gerade 
nicht zu erreichen. Gegen die hier vorgebrachte Argumentation lässt 
sich selbstverständlich einwenden, dass sie davon abhängt, dass künftig 
ausreichend politischer Wille besteht, Nachhaltigkeitsziele in ganz an-
derem Ausmaß als bisher durchzusetzen und sich Strukturveränderun-
gen sowie technologischer Fortschritt tatsächlich in ganz anderer Ge-
schwindigkeit als bislang entwickeln. Dieser Kritikpunkt ist berechtigt. 
Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, die Wahrscheinlichkeit 
eines solchen Umsteuerns sei hoch.39 Nur: Alle Hindernisse, die einer 
Umsteuerung im Weg stehen, existieren für eine Degrowth-Strategie 
ebenfalls. Selbst wenn Technologie- und Degrowth-Strategie die gleiche 
Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung hätten, müsste man unter Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten die Technologiestrategie wählen. Aber mög-
licherweise gibt es, von ökologischer Nachhaltigkeit abgesehen, noch 
ganz andere Aspekte, die für – oder gegen – Degrowth sprechen. Dieser 
Frage wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.

3.  Umsetzung und sozio-ökonomische Stabilisierung von  

 Degrowth

Degrowth ist weit mehr als eine umweltpolitisch motivierte Bewegung.40 
Ohne Frage haben zahlreiche Degrowth-Aktivisten Wurzeln in der Um-

39. Vgl. für eine ausführliche Diskussion dieser Frage Andreas Mayert, Ist bewusste 
Wachstumsbegrenzung eine sinnvolle Strategie?, in: G. Wegner (Hg.), Wohlstand, 
Wachstum, Gutes Leben – Wege zu einer Transformation der Ökonomie, Marburg 
2013, 89-127.

40. Eine gute Übersicht der Inhalte von Degrowth liefert der Sammelband Giacomo 
D’Alisa / Frederico Demaria / Giorgos Kallis (Hg.), Degrowth – A Vocabulary for a 
New Era, London 2014. 
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weltbewegung und ohne Zweifel spielen die negativen Umwelteinflüsse 
menschlichen Wirtschaftens eine große Rolle für die Begründung von 
Degrowth. Aber Degrowth will viel mehr: Es geht um eine große Trans-
formation der Gesellschaft fußend auf einer ebenso großen Transforma-
tion der in dieser Gesellschaft lebenden Menschen.41 Degrowth strebt 
einen neuen, von Konsum- und anderen Zwängen befreiten Menschen 
an, der seine Erfüllung nicht mehr individuell sucht, sondern in der 
Gemeinschaft findet. Begreift man Degrowth als alternativen Gesell-
schaftsentwurf, kann die Möglichkeit der Umsetzung einer damit ver-
bundenen Wachstumsrücknahme auch diskutiert werden, ohne die 
umweltpolitische Begründung zu teilen, denn Degrowth verfolgt eine 
Vielzahl anderer Ziele, wie die in Abschnitt 1 aufgeführte Definition 
zeigt. Streichen wir also gedanklich ökologische Nachhaltigkeit aus 
dem Zielkatalog von Degrowth und fragen wir uns völlig unabhängig 
davon, ob Degrowth eine plausible Strategie anzubieten hat, zu einem 
Zuwachs an sozialer Gerechtigkeit und zu einer Erhöhung des allge-
meinen Wohlbefindens beizutragen oder das Erreichen solcher Ziele 
wenigstens nicht zu gefährden.

Festgestellt werden muss dann zunächst, dass die gesellschaftlichen 
Veränderungen, die Degrowth anstrebt, aus heutiger Perspektive so 
weitgehend sind, dass Degrowth in den Bereich der politischen Uto-
pien einzuordnen ist. Nach Little ist eine (politische) Utopie »a vision 
of a social order that is profoundly different from the real historical cir-
cumstances and institutions in which we live. It would correct important 
flaws in the social order we currently inhabit. It is a social order that does 
not yet exist. And there is a an implication that this better social order is 
not simply a marginal improvement over the current world, but rather a 
sweeping revamping of the institutions and practices that create the social 
order«,42 eine Beschreibung, die auf Degrowth in allen Punkten zutrifft. 
Das ist nicht als Argument gegen Degrowth gemeint und spricht auch 

41. Die »Transformation des Menschen« wird von der weit überwiegenden Zahl der 
Degrowth-Vertreter als innerliche Veränderung verstanden, als Wiederaneignung 
verlorengegangener individueller Autonomie, vgl. z.B. Marco Deriu, Automomy, 
in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis, Degrowth – A Vocabulary for a New Era, 
London 2014, 55-58.

42. Stuart Little, Real Utopias, Understanding Society Blog, url: http://understan-
dingsociety.blogspot.de/2010/06/real-utopias.html (Zugriff v. 6.8.2015).
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nicht gegen die Plausibilität von Degrowth-Strategien. Das Beispiel des 
Marxismus zeigt, dass die Zeit für politische Utopien kommen kann, 
wenn sie auch in diesem Fall in pervertierter Form wahr wurden. Uto-
pien können reine Ideen mit eher literarischem Charakter bleiben, sie 
können aber auch, wie Erik Olin Wright beschreibt, zu einer »realen 
Utopie« im Sinne einer »coherent, positive social scientific theory of feasi-
ble alternative institutions«43 weiterentwickelt werden.44 Der Entwurf 
einer solchen realen Utopie ist ein ehrgeiziges Ziel. Auf Serge Latouche 
geht die Redewendung zurück, Degrowth bezwecke eine »Flucht vor der 
Ökonomie«, eine Einschätzung, die von vielen Degrowth-Theoretikern 
geteilt wird.45 Aber ganz entkommen kann man der Ökonomie nicht, 
auch wenn man das ökonomische System ändert. Und eine Flucht vor 
der heutigen Ökonomie macht es – wenn ein solcher Vorschlag ernst 
gemeint ist – umso wichtiger, einen nachvollziehbaren Fluchtweg auf-
zuzeigen und zu erläutern, wohin diese Flucht führen soll und was einen 
dort erwartet. Beginnen wir die Diskussion dieser Problemstellungen, 
indem wir danach fragen, wie der Übergang zu Degrowth eingeleitet 
werden könnte. Warum begeben sich Menschen auf die Flucht?

Der Degrowth-Übergang

Veränderungen in Richtung Degrowth könnten zunächst hauptsäch-
lich »von unten« eingeleitet werden, d. h. durch Ideen, Präferenzen 

43. Valerio Bacak, A conversation with Erik Olin Wright, in: Discrepancy 7 (11) (2004), 
109-119, hier 112.

44. Interessanterweise bezeichnete Rawls, dessen Befürwortung einer Wirtschaft ohne 
Wachstum weniger bekannt ist, die Möglichkeit einer stationären Wirtschaft als 
»realistische Utopie«: »I accept Mill’s idea of the stationary state as described by him 
in Bk. IV, Ch. 6 of his Principles of Political Economy (1848). (…). I am under no 
illusion that its time will ever come – certainly not soon – but it is possible, and hence it 
has a place in what I call the idea of realistic utopia.« Das Zitat ist zu finden in: John 
Rawls / Philippe Van Parijs, Three letters on The Law of Peoples and the European 
Union, in: Autour de Rawls, Special issue of Revue de Philosophie Economique 7 
(2003), 7-20.

45. Vgl. hierzu insbesondere Valérie Fournier, Escaping from the economy: The politics 
of degrowth, in: International Journal of Sociology and Social Policy 28 (2008), 
528-545.
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und Praktiken von zunächst nur wenigen Gesellschaftsmitgliedern, die 
sich zunehmend in der Gesamtgesellschaft verbreiten (Bottom-Up). 
Es ist aber auch denkbar, dass der Anstoß zu Veränderungen haupt-
sächlich »von oben« im Sinne veränderter politischer, institutioneller 
oder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen kommt, die ein verändertes 
Handeln der Gesellschaftsmitglieder nach und nach erzwingen oder ein 
allgemeines Umdenken einleiten (Top-Down). Beide Ansätze wären 
mit der Zielsetzung, Degrowth solle sich auf Grundlage demokrati-
scher Verfahren durchsetzen, vereinbar. Der Bottom-Up-Ansatz kann 
als Selbstorganisation der Gesellschaft interpretiert werden und wäre 
eher basisdemokratischer Natur, während der Top-Down-Ansatz vor-
nehmlich auf die herkömmlichen Mittel einer repräsentativen Demo-
kratie setzen würde. Die meisten Degrowth-Theoretiker bevorzugen 
den Bottom-Up-Ansatz.46 Diskutieren wir diesen daher als erstes.

Bottom-Up

Wenn man annimmt, der Übergang zu Degrowth müsse hauptsächlich 
vom Verhalten bzw. von Verhaltensänderungen der in einer Gesellschaft 
agierenden Menschen ausgehen, benötigt man zwingend eine Akteurs-
theorie im Sinne einer Theorie darüber, wie reale Menschen handeln 
und was sie dazu motiviert – im Unterschied dazu, wie Menschen ideal 
handeln sollten bzw. welche Handlungsmotive man aus ethischen oder 
sonstigen Erwägungen für gut oder schlecht hält. Denn auch unter 
der Einschränkung, dass individuelles Handeln und Handlungsmotive 
nicht unabhängig von der gesellschaftlichen Umgebung und von Nor-
men und Erwartungen der Handlungsumwelt sind und teilweise von 
systemischen Zwängen bestimmt werden: Nimmt man die Bottom-Up-
Perspektive ein, müssen sich alle Umgebungsvariablen und die damit 
verbundenen sozialen Konstruktionen aus den in einer Gesellschaft 
handelnden Menschen ableiten lassen. Positiv ausgedrückt würde das 
bedeuten, dass die Menschen in der Gesellschaft leben, die den über-
wiegend geteilten Präferenzen entspricht. Ins Negative gedreht, könnte 

46. Anca Elena Gheorghică, The Emergence of La Decroissance, Center for European 
Studies Working Paper Series 1 /2012, url: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.
aspx?issueid=5cc792b1-98ad-423b-9aba-330d54a68260 (Zugriff v. 6.8.2015).
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man auch feststellen, dass Menschen in der Gesellschaft leben, die sie 
verdienen, und das gesellschaftliche Regeln, Normen und Zwänge eine 
Reaktion darauf sind, dass die Distanz zwischen realen und idealen 
Menschen im Regelfall recht groß ist. Wie auch immer man das sieht, 
der Bottom-Up-Ansatz kommt nicht um die Beantwortung der Frage 
herum, warum sich reale Menschen nach und nach in hinreichend 
großer Zahl für ein Leben entscheiden sollten, das Ideen, Praktiken 
und Lebensstilen von Degrowth entspricht, so dass im Ergebnis ein 
Degrowth-Übergang eingeläutet wird.

Die ökonomische Akteurstheorie und das ihr zumeist zugrunde lie-
gende Modell des »Homo Oeconomicus« wird von der überwiegenden 
Zahl der Degrowth-Theoretiker abgelehnt, auch wenn einige die ana-
lytischen Instrumente ökonomischer Standardmodelle durchaus nut-
zen.47 Aus der Degrowth-Perspektive ist die Ablehnung von Modellen, 
die von rein egoistisch motivierten Gewinn- und Nutzenmaximierern 
mit fixierten Präferenzen ausgehen, konsequent, sollen sich doch die 
Mitglieder einer Degrowth-Gesellschaft gerade nicht durch solche Ei-
genschaften auszeichnen. Konsequent ist es auch, wenn Degrowth die 
performative Wirkung ökonomischer Ansätze kritisiert und sich daher 
scheut, solche Modelle zu benutzen. Diese Kritik ist auch alles andere 
als unberechtigt.48 Auch für trainierte Ökonomen kann die Beobach-
tung, wie tief das Denken in Kategorien wie »Wettbewerbsfähigkeit« 
in das öffentliche Bewusstsein eingedrungen ist, auf sachfremde Berei-
che angewendet und dabei kaum mehr hinterfragt wird, mit seelischen 
Schmerzen verbunden sein. Lehnt man das ökonomische Akteursmo-
dell konsequenterweise ab, ist eine Alternative erforderlich. Eine solche 
zu finden, ist für Degrowth allerdings nicht einfach. Denn das Men-
schenbild, das in der Degrowth-Theorie gezeichnet wird, ist keineswegs 
optimistischer als das des rationalen Hedonisten der Ökonomik. Men-
schen werden als so ausgesprochen beeinflussbar angesehen, dass von 
bewusstem, selbstdienlichem Handeln kaum gesprochen werden kann 

47. Vgl. z.B. Ennio Bilancini / Simone D’Alessandro, Long-run welfare under exter-
nalities in consumption, leisure, and production: A case for happy degrowth vs. 
unhappy growth, in: Ecological Economics 84 (2012), 194-205.

48. Marion Fourcade–Gourinchas, Politics, institutional Structures, and the 
rise of economics: a comparative study, in: Theory and Society 30 (2001), 
397-447.
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– ihre Gedankenwelten seien von ökonomischer Logik »kolonialisiert« 
und Autonomie nur eine Illusion.49 Die Wettbewerbslogik einer Wachs-
tumsgesellschaft präge das Handeln der meisten Menschen so sehr, 
dass ein weiter Teil des Konsums nur einem niemals zu befriedigen-
den Bedürfnis diene: Im Rattenrennen der sozialen Statuskonkurrenz 
möglichst weit vorn zu landen.50 Es soll hier nicht diskutiert werden, 
ob dieses Menschenbild zutreffend ist. Nur: Wenn man annimmt, re-
ale Menschen seien so, eine darauf aufbauende Akteurstheorie jedoch 
ablehnt, stellt man einem nachvollziehbaren Bottom-Up-Ansatz hohe 
Hindernisse in den Weg. Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? 

Viele Degrowth-Theorien setzen auf eine sukzessive Veränderung 
der Präferenzen bzw. »Entkolonialisierung der Imaginationen« der 
handelnden Subjekte.51 Aus den realen Menschen der Gegenwart sol-
len auf dem Wege der Erkenntnis schrittweise ideale Menschen einer 
Degrowth-Gesellschaft werden. Eingeleitet werden soll dieser Kultur-
wandel mithilfe verschiedener, als komplementär angesehener Stra-
tegien. Degrowth versteht sich als fundamentale Gegenideologie zur 
herrschenden ökonomischen Logik und will auf diese Weise politi-
sche Debatten auslösen, in denen bislang scheinbar unverhandelbare 
Ziele – wie fortgesetztes Wirtschaftswachstum – in Frage gestellt wer-
den.52 Degrowth–Ideen und Präferenzen sollen sukzessive gerade jene 
neuen »Gedankenwelten« in der Gesellschaft verankern, die künftig 
das Denken und Handeln der Akteure (mit-)bestimmen sollen. Gelebte 
Degrowth-Praktiken – Öko-Dörfer, Urban Gardening, Reparaturcafés, 
Tauschmärkte und viele andere mehr – sollen aufzeigen, dass es reale 
Alternativen zu heutigen Formen des Wirtschaftens und Zusammen-
lebens gibt. Degrowth versteht sich zudem als soziale Bewegung, die 
im Laufe der Zeit eine kritische Masse erreichen soll, um alternative 

49. Vgl. als Beispiel für unzählige andere Barbara Muraca, Postwachstum, in: böll 
Thema 1 (2014), 20. Sie spricht von einer »Wachstumssucht, die tief in unsere 
kollektive Vorstellungswelt eingedrungen ist und alle Aspekte unseres Lebens 
durchdringt«.

50. Giorgos Kallis, Social limits to growth, in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis (Hg.), 
Degrowth. A Vocabulary for a New Era, London 2014, 137-140.

51. Serge Latouche, Imaginary, decolonization of, in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis 
(Hg.), Degrowth. A Vocabulary for a New Era, London 2014, 117-120.

52. Valérie Fournier, a.a.O., 532.
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Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle nicht nur zu entwickeln und 
vorzuleben, sondern lautstark einfordern zu können.53 Die geschilder-
ten Strategien verlassen offensichtlich die Bottom-Up-Perspektive. De-
growth selbst soll auf der Meso-Ebene – anstelle des Staates – die Masse 
der Bevölkerung in die richtige Richtung stupsen. Unsere Diskussion 
betritt daher nun den Grenzbereich zur Top-Down-Perspektive. Nen-
nen wir diesen Grenzbereich »Degrowth-Up-Perspektive«.54

Degrowth-Up

Aus dieser Perspektive ist Degrowth eine Mischung aus alternativem 
Paradigma, alternativen Lebensstilen und sozialer Bewegung. Um den 
Übergang zu Degrowth zu erklären, müsste diese Mischung das Poten-
zial besitzen, die Gesellschaft zu überzeugen. Per se kann das für die 
Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Aber ebenso, wie Degrowth es 
völlig berechtigterweise für sich in Anspruch nimmt, die Kritik am Sta-
tus Quo mit empirischen Beobachtungen zu untermauern – das Beispiel 
der bislang nicht beobachtbaren absoluten Entkopplung von Treibhaus-
gasemissionen und Wirtschaftswachstum ist oben besprochen worden 
–, muss es erlaubt sein, die Realisierbarkeit von »Degrowth-Up« in 
näherer Zukunft vor dem Hintergrund des Status Quo zu beurteilen.

Bislang lässt sich nicht beobachten, dass Degrowth in öffentlichen 
und politischen Debatten eine wahrnehmbare Rolle spielt, schon gar 
nicht in weltweiter Perspektive. Was sich durchaus beobachten lässt, ist 
eine zunehmende Verbreitung »bewussterer« Konsummuster in brei-
teren gesellschaftlichen Kreisen.55 Diese haben aber zumeist nicht viel 
mit Degrowth gemein – sie zielen auf Veränderungen des Konsum-
güterbündels, nicht auf eine Reduzierung der Konsumansprüche. Es 

53. Anja Humburg, Post-Growth on the move – The environmental movement as agent 
of change for the transition to a post-growth economy — Evidence from Germany, 
Impulse zur Wachstumswende, Wuppertal 2012.

54. »Degrowth-Down-Perspektive« würde nicht nur unglücklich klingen, sondern 
wäre auch nicht mit der Voraussetzung eines demokratischen Degrowth-Über-
gangs vereinbar.

55. Otto Group, Lebensqualität – Konsumethik zwischen persönlichem Vorteil und 
sozialer Verantwortung, Otto Group Trendstudie 2013-4. Studie zum ethischen 
Konsum, Hamburg 2013.
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gibt auch einige Degrowth-Praktiken, die eine zunehmende Aufmerk-
samkeit erfahren, wenn auch ganz sicher nicht in breiten Kreisen der 
Bevölkerung.56 Spätestens seit der Beat-Generation der 1950er Jahre 
sind alternative Lebensstile neben der Mehrheitsgesellschaft kultiviert 
worden und sie haben niemals annähernd eine kritische Masse erreicht. 
Es gibt zurzeit nichts, was darauf hinweist, dass es bei Degrowth an-
ders sein könnte. Degrowth kann sicher für sich in Anspruch nehmen, 
ganz anders als die meisten Subkulturen der letzten 60 Jahre zu sein. 
Die Gegenkultur von Degrowth setzt auf eher traditionelle Lebensmo-
delle und auf geteilte Verantwortungsübernahme in der Gemeinschaft, 
während die meisten sonstigen Subkulturen eher darauf ausgerichtet 
waren und sind, individuelle Selbstverwirklichung unabhängig von der 
Gemeinschaft und den damit verbundenen Verantwortlichkeiten zu 
ermöglichen. Aber aus heutiger Sicht verringert dieser Unterschied die 
Realisierungschancen von Degrowth. Denn die »Imaginationen« alter-
nativer Subkulturen hatten bislang immer dann eine Chance, wenigs-
tens teilweise in die Mehrheitsgesellschaft einzusickern, wenn sie sich 
mit einem allgemeinen Verlangen nach mehr individueller Freiheit und 
Liberalität trafen. Eine Gegenkultur, die rückwärtsgewandt ist, wird es 
dagegen ungleich schwerer haben, sichtbare Eindrücke in kollektiven 
Imaginationen zu hinterlassen.

Auch als soziale Bewegung verstanden ist bislang nicht absehbar, 
dass Degrowth in näherer Zukunft in der Lage sein wird, gesellschaft-
liche Debatten mitzubestimmen oder Veränderungsdruck auszulösen. 
Degrowth entspricht am ehesten dem, was Blühdorn eine »post-kon-
ventionelle Form politischer Mobilisierung« nennt.57 Im Gegensatz zu 
konventionellen Formen sozialer Bewegungen, die – wie die Arbeiter-
bewegungen, die Anti-Atomkraft-Bewegung oder die Bürgerrechts-
bewegung in den USA – auf ein klares politisches Ziel ausgerichtet 
waren, zeichnen sich post-konventionelle soziale Bewegungen dadurch 
aus, dass der Abstraktionsgrad ihrer Ziele hoch ist und sie nicht auf 

56. Vgl. z.B. zur »Transition-Town-Bewegung« Gesa Maschkowski / Matthias Wanner, 
Die Transition-Town-Bewegung – Empowerment für die große Transformation?, 
in: pnd-online II (2014).

57. Ingolfur Blühdorn, Self-Experience in the theme-park of radical action? A post-
conventional perspective on emerging repertoires of political action, Paper pres- 
ented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, 13.-18. April 2004.
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die Veränderung konkreter gesellschaftlicher Regeln und Institutionen 
setzen, sondern auf eine Veränderung der gesamten Gesellschaft und 
ihrer Mitglieder. »Whilst in the past, social movements were the embodi-
ment of a project (…) and the figure of a subject, (…) the sole objective of 
contemporary protest movements is to create the subject.«58 Das Problem 
dieser neuen Form sozialer Bewegungen ist aber, so Blühdorn, dass sie 
keinen realistischen, die gegenwärtigen Verhältnisse herausfordern-
den Entwurf anbieten, sondern eher ein gesellschaftliches Ablassventil 
sind, das es von der herrschenden Konsumkultur abgestoßenen Men-
schen ermöglicht, einen politisch aufgeladenen alternativen Lebensstil 
neben dem Lebensstil der überwiegenden Mehrheit zu wählen, ohne 
sich den Mühen eines tatsächlichen politischen Kampfes auszusetzen. 
Dass Degrowth bislang in der Öffentlichkeit weitestgehend unsicht-
bar ist, obwohl eine Verwirklichung von Degrowth-Ansätzen eine re-
volutionäre Umwälzung der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems 
bedeuten würde, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Degrowth als 
soziale Bewegung bislang hauptsächlich eine solche Funktion erfüllt. 
Die Degrowth-Bewegung provoziert oder irritiert die herrschenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht, weil niemand die herrschenden 
Verhältnisse von Degrowth bedroht sieht. Das muss sicherlich nicht 
unbedingt so bleiben und spricht auch nicht gegen die Ziele von De-
growth, gegen die von Degrowth vertretenen Wertvorstellungen oder 
die Kritik an der (post-)modernen Konsumgesellschaft. Aber aus heuti-
ger Sicht hat der Degrowth-Up-Ansatz keine reelle Umsetzungschance. 
Es bleibt die Möglichkeit, Degrowth Top-Down einzuleiten.

Top-Down

Eine demokratische Staatsform vorausgesetzt, lässt sich Degrowth 
auch von oben herab nicht gegen den Widerstand der Bevölkerungs-
mehrheit erzwingen. Einige Degrowth-Theoretiker setzen daher auf 
eine revolutionäre Umwälzung.59 Es ist tatsächlich fraglich, ob De-

58. Alain Touraine, Can we live together? Equality and Difference, Stanford 2000, 93.
59. Frederik Blauwhof, The limits to capital accumulation – Radical analysis and strat-

egy, Paper presented at the 2nd Conference on Economic Degrowth, Barcelona, 
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growth mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem vereinbar ist 
– die überwiegende Zahl der Degrowth-Anhänger ist eher gegentei-
liger Auffassung.60 Aber wenn der Bottom-Up-Ansatz unrealistisch 
ist, dann gilt das wohl umso mehr für die (baldige) Möglichkeit ei-
ner Revolution. Es wäre auch kein demokratischer Übergang und 
entspräche somit nicht der in Abschnitt 1 aufgeführten Degrowth-
Definition. Schließt man die Möglichkeit einer Revolution aus, blei-
ben reformerische Maßnahmen gewählter Regierungen. Es liegt auf 
der Hand – und ist an anderer Stelle ausgiebig diskutiert worden –,61 
dass es eine politische Partei im gegenwärtigen Umfeld schwer haben 
wird, mit expliziten Degrowth-Zielen an die Macht zu gelangen und 
sich dort zu halten, wenn die mit Degrowth verbundene Wachstums-
rücknahme negative Wohlfahrtseffekte mit sich bringt. Es ist aller-
dings denkbar, dass sich langfristige wirtschaftliche Stagnations- oder 
Schrumpfungsphasen auf unfreiwillige Weise ergeben. Die aus der 
Erfahrung insbesondere der Nachkriegszeit abgeleitete Vorstellung, 
die Wirtschaft bewege sich auf einem immerwährenden Wachstums-
pfad, könnte sich als trügerisch erweisen.62 Die Wirtschaftstheorie hat 
Instrumente entwickelt, die auf zyklische Abweichungen vom Wachs-
tumspfad reagieren können, aber wenig anzubieten, wenn der Wachs-
tumsfad abflacht oder eine negative Richtung einschlägt. Eine Partei 
mit einem Degrowth-Programm, das glaubwürdige Strategien enthält, 
solche Phasen ohne dramatische Beeinträchtigungen der gesellschaft-
lichen Wohlfahrt zu meistern, hätte dann eine realistische Chance, 
eine Mehrheit zu erlangen. Es wäre ein demokratischer Übergang, der 
durch das innovative Degrowth-Programm zu sozialer Gerechtigkeit 
und zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt. Im Rahmen einer re-
präsentativen Demokratie ist ein Degrowth-Übergang somit immer 
dann denkbar, wenn Degrowth innovative Ideen zur sozio-ökonomi-

26.-29. März 2010.
60. John Bellamy Foster, Capitalism and degrowth: An impossibility theorem, in: 

Monthly Review 62 (8) (2011), url: https://monthlyreview.org/2011/01/01/capi 
talism-and-degrowth-an-impossibility-theorem (Zugriff v. 7.8.2015).

61. Andreas Mayert, Politökonomie.
62. Guido Baldi / Patrick Harms, The new growth debate, DIW Roundup 18, Berlin 

2014.
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schen Stabilisierung langfristiger wirtschaftlicher Stagnations- oder 
Schrumpfungsphasen besitzt oder entwickelt.

Die sozio-ökonomische Stabilisierung von Degrowth 

Leider hat Degrowth gerade bei dieser bedeutenden und für die Mög-
lichkeit eines Degrowth-Übergangs alles entscheidenden Frage bisher 
sehr wenig anzubieten. Hierbei erweist sich die Heterogenität von De-
growth nicht als Stärke, sondern als schwerwiegendes Hindernis. Denn 
keineswegs ist es so, dass sich in der Degrowth-Theorie nicht eine ganze 
Anzahl von Vorstellungen finden lassen, wie sich Degrowth wenigstens 
sozial stabilisieren lassen könnte.63 Aber diese Ideen stehen weitestge-
hend unverbunden nebeneinander und sie sind auch nicht unbedingt 
miteinander kompatibel. Greifen wir beispielhaft fünf Degrowth-Stra-
tegien heraus: Degrowth legt einen großen Stellenwert auf stark regio-
nalisierte Wirtschaftskreisläufe mit einem hohen Selbstversorgungsgrad, 
unterstützt durch die Verwendung von Komplementärwährungen und 
begleitet von einer deutlichen Reduzierung der regulären Arbeitszeit. Zur 
gleichen Zeit soll ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wer-
den. Letzteres ist nur mit einem starken Zentralstaat und hohem Steuer-
aufkommen denkbar. Aber woher sollen die dazu erforderlichen Mittel 
in einer schrumpfenden Wirtschaft mit deutlich weniger Lohneinkom-
men und ebenso deutlich sinkender Konsumnachfrage stammen? Was 
soll die Besteuerungsgrundlage sein? Ein bedingungsloses Grundein-
kommen wäre unter diesen Umständen höchstens auf dem absoluten 
Subsistenzniveau denkbar und wohl kaum geeignet, die sozialen Folgen 
einer schrumpfenden Wirtschaft abzufedern. Ebenso offen ist, wie un-
ter diesen Verhältnissen das Gesundheits- und Alterssicherungssystem 
finanziert werden soll. Im Gesundheitssystem dürften die Folgen von 
Degrowth besonders negativ sein, denn im Bereich aufwändiger medi-
zinischer Leistungen sind regionale Selbstversorgungskreisläufe kaum 
denkbar und importierte Gesundheitsgüter lassen sich schwerlich mit 
Komplementärwährungen bezahlen. Eine Alterssicherung würde, wie 
das Grundeinkommen auch, kaum über dem Subsistenzniveau mög-

63. Vgl. für eine Übersicht der verschiedenen Strategien Giacomo D’Alisa / Frederico 
Demaria / Giorgos Kalis (Hg.), Degrowth – A Vocabulary, a.a.O., 141ff.
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lich sein. Zwar verweisen Degrowth-Theoretiker häufig darauf, dass bei 
einem Rückgang der regulären Arbeitszeit mehr Zeit für Care-Arbeit 
zur Verfügung steht. Aber werden es Rentner als Fortschritt und Frei-
heitsgewinn erleben, wenn sie auf die mildtätige Unterstützung durch 
Angehörige und Nachbarn angewiesen sind?

Die genannten Degrowth-Vorschläge enthalten noch eine Vielzahl 
weiterer Fallstricke. Ob in einer Degrowth-Gesellschaft tatsächlich we-
niger Erwerbsarbeit geleistet werden müsste, ist alles andere als sicher.64 
Die mit Degrowth einhergehende De-Industrialisierung und Lokalisie-
rung würde mit einem Rückgang der Arbeitsproduktivität einhergehen, 
so dass neben der Arbeitsnachfrage auch die Stundenlöhne sinken. Für 
einen großen Teil der Bevölkerung dürfte es unter diesen Umständen 
aus finanziellen Gründen nicht wünschenswert sein, weniger zu arbei-
ten – die Frage wird eher sein, woher die Jobs kommen sollen. Selbstver-
sorgungssysteme werden in einem Land wie Deutschland mit 80 Mil-
lionen Einwohnern zudem sehr schnell an Kapazitätsgrenzen stoßen.65 
Und wenn neben der regulären Erwerbsarbeit noch erhebliche Arbeit 
im Rahmen von Selbstversorgungssystemen geleistet werden muss, 
woher soll dann die Zeit für die Care-Arbeit stammen? In weltweitem 
Maßstab dürfte eine Rückkehr zu einer traditionellen, kleinräumigen 
Agrarwirtschaft noch weit erheblichere Folgen haben. Denn ob man 
es mag oder nicht: Die Ernährung einer Weltbevölkerung von bis 2050 
mindestens 9 Milliarden Menschen – und an dieser Zahl könnte auch 
eine radikale Bevölkerungspolitik nichts mehr ändern – wird ohne eine 
hochproduktive Landwirtschaft nicht möglich sein.66

64. Giorgos Kallis / Christian Kerschner / Joan Martinez-Alier, The economics of de-
growth, in: Ecological Economics 84 (2012), 172-180, hier 176.

65. Die in Deutschland pro Kopf benötigte Fläche zur Deckung der jährlichen Ver-
zehrmenge wird auf 2500 m2 geschätzt. Vgl. Atsuko Wakamiya, Wie viel Fläche 
braucht ein Mensch um sich zu ernähren?, in: landinfo, 7 (2011), 44-46, hier 45. 
Zwar könnte man einwenden, dass die Bewohner einer Degrowth-Gesellschaft 
einen gesünderen Lebensstil pflegen würden und daher weniger Fläche benötigen. 
Allerdings würden auch die Erträge der Landwirtschaft beim Übergang zu einer 
kleinräumigen Subsistenzwirtschaft deutlich sinken, so dass pro Kopf mehr Fläche 
benötigt würde.

66. Vgl. ecomodernism.org, a.a.O., 16: »The technologies that humankind’s ancestors 
used to meet their needs supported much lower living standards with much higher 
per-capita impacts on the environment. Absent a massive human die-off, any large-
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Neben der Frage, ob bzw. wie Degrowth sozial stabilisiert werden 
könnte, stellt sich auch das Problem der ökonomischen Stabilisierung. 
Denkbar ist der Übergang in eine wirtschaftliche Schrumpfungsphase 
nur graduell, wenn man verhindern will, dass es zu einer zügigen all-
gemeinen Stilllegung von Produktionskapazitäten und entsprechender 
Freisetzung von Arbeitnehmern kommt. Keine gewählte Regierung 
könnte sich wohl an der Macht behaupten, wenn ihre Wirtschaftspoli-
tik zunächst einmal zu Massenarbeitslosigkeit ungekannten Ausmaßes 
führt. Ein gradueller Übergang impliziert einen Strukturwandel, ähn-
lich wie bei einem Übergang zu »grünerem« Wachstum, nur weitaus 
gravierender. Die Folgen eines herkömmlichen Strukturwandels sind 
bekannt: Freigesetzte Arbeitnehmer mit spezifischen Kenntnissen sind 
nicht immer in der Lage, eine adäquate andere Beschäftigung zu fin-
den. Da Degrowth eine längere wirtschaftliche Schrumpfungsphase 
anstrebt, bis ein im Vergleich zu heute wesentlich geringeres Produk-
tionsniveau erreicht wird, werden die beschriebenen Effekte keine vor-
rübergehende Erscheinung sein. Man könnte dem mit der Errichtung 
öffentlicher Betriebe67 und einer damit verbundenen Jobgarantie68 be-
gegnen. Aber abgesehen davon, dass viele Arbeitnehmer den Übergang 
zu einer Tätigkeit in einem staatlich alimentierten Betrieb als Degra-
dierung empfinden dürften, würden auch öffentliche Mittel für solche 
Maßnahmen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Einige Degrowth-
Theoretiker glauben, dieser Gefahr begegnen zu können, indem der 
Staat die Gelddruckmaschine anwirft,69 unterliegen dabei aber offen-
sichtlich einer Form der Geld-Illusion, also der falschen Vorstellung, 
der nominale Geldwert sei gleichbedeutend mit der Kaufkraft. In einer 
Volkswirtschaft mit zurückgehender Produktion bedeutet eine nach-
fragewirksame Ausweitung der Geldmenge zwangsläufig Inflation. Das 
Einhergehen von Arbeitnehmerfreisetzung auf hohem Niveau und In-

scale attempt at recoupling human societies to nature using these technologies 
would result in an unmitigated ecological and human disaster.«

67. Nadia Johanisova / Tim Crabtree / Eva Franková, Social enterprises and non-market 
capitals: a path to degrowth?, in: Journal of Cleaner Production 38 (2013), 7-16.

68. B. J. Unti, Job Guarantee, in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis (Hg.), Degrowth – A 
Vocabulary for a New Era, London 2014, 172-174.

69. Mary Mellor, Money, public, in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis (Hg.), Degrowth 
– A Vocabulary for a New Era, London 2014, S. 175-177.
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flation dürfte das perfekte Rezept für das ökonomische Chaos sein, das 
man zu verhindern sucht. 

Vermutlich ließe sich eine ökonomische Stabilisierung nur auf zwei 
Arten erreichen. Zum einen über regionale Selbstorganisation, die dazu 
führt, dass relativ zügig lokale Beschäftigungsmöglichkeiten in Gemein-
schaftsbetrieben oder ähnlichen Strukturen entstehen. Diese Möglichkeit 
ist in einer industrialisierten Volkswirtschaft mit hohem Urbanisierungs-
grad allerdings kaum vorstellbar. Oder die zentralstaatliche Steuerung der 
Wirtschaft wird erheblich erhöht – das würde dann in etwa einer sozia-
listischen Volkswirtschaft entsprechen. Tatsächlich verweisen einige De-
growth-Theoretiker auf das kubanische Modell als Beispiel, wenn auch die 
dortige autokratische Regierungsform abgelehnt wird.70 Aber selbst wenn 
man diese Ansichten teilen würde, entspräche Kuba vielleicht dem Endzu-
stand einer geschrumpften Volkswirtschaft, liefert aber wenig brauchbare 
Ideen für die Gestaltung der Übergangsphase. 

Wie man es auch dreht und wendet: Überzeugende Gestaltungsvor-
schläge einer längerfristig schrumpfenden Wirtschaft existieren zurzeit 
in der Degrowth-Theorie nicht. Vielleicht liegt das auch daran, weil eine 
ernsthafte Beschäftigung mit diesen Fragen zwangsläufig dazu führen 
würde, unbequemen Tatsachen ins Auge zu sehen: Auch wenn ein Teil 
der Bevölkerung Degrowth als Gewinn oder wenigstens nicht als Ver-
lust erleben würde, es würde auch eine große Zahl von Verlierern geben. 
Verweise auf die Zufriedenheitsforschung helfen hier nicht weiter.71 Auch 
wenn wirtschaftliches Wachstum die durchschnittliche Zufriedenheit der 
Bevölkerung in bereits reichen Volkswirtschaften nicht mehr sonderlich 
zu erhöhen vermag, was bei einem seit Jahrzehnten beinahe stagnieren-
den Realeinkommen der Durchschnittsverdiener nebenbei gesagt auch 
wenig wundert: Der Umkehrschluss, wirtschaftliche Schrumpfung werde 
das Zufriedenheitsniveau nicht negativ beeinflussen, ist jedenfalls dann 
nicht zulässig, wenn keine klaren Vorstellungen existieren, wie eine solche 
Phase ökonomisch und sozial erträglich organsiert werden kann. Die Zu-
friedenheit oder das Wohlbefinden der Bevölkerung hängen eben nicht 

70. Iris Borowy, Degrowth and public health in Cuba: Lessons from the past?, in: Journal 
of Cleaner Production 38 (2013), 17-26.

71. Filka Sekulova, Happiness, in: G. D’Alisa / F. Demaria / G. Kallis (Hg.), Degrowth 
– A Vocabulary for a New Era, London 2014, 113-116.
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– und da hat Degrowth vollkommen recht – vom Niveau des Bruttoin-
landproduktes ab, sondern von stabilen und verlässlichen Verhältnissen 
und sozialer Sicherheit. Solange Degrowth keine glaubwürdigen Ansätze 
bietet, die eine Sicherung solcher Grundbedürfnisse bei zurückgehender 
Wirtschaftsleistung ermöglichen, ist es auch schwer vorstellbar, dass es 
eine gewählte Regierung auf sich nimmt, eine freiwillige wirtschaftliche 
Schrumpfungsphase einzuleiten oder wenigstens in Kauf zu nehmen.

4. Fazit

Ist Degrowth nur ein politischer Slogan oder eine echte Alternative? 
Beide Beschreibungen sind unzutreffend. Degrowth ist mittlerweile 
weit mehr als nur ein politischer Slogan. Das hinter Degrowth stehende 
Theoriegebäude wächst stetig, wenn es auch bislang nicht zu einem 
kohärenten Ganzen zusammenwächst, und praktische Degrowth-An-
sätze liefern gute Ideen. Das Problem ist nur, dass der Anspruch von 
Degrowth, bereits einen neuen Gesellschaftsentwurf und Konzepte zu 
dessen Umsetzung und Stabilisierung zu besitzen, deutlich zu hoch 
gegriffen ist. Eine echte Alternative ist Degrowth daher zurzeit nicht.

Ist Degrowth, dessen unbeachtlich, vielleicht dennoch die einzige 
Option? Es ist gut möglich, dass die Menschheit den Übergang zu einem 
umweltverträglichen Wirtschaftssystem, nachhaltigeren Lebensstilen 
und zur Überwindung von Ressourcenlimitationen nicht findet und 
sich auf diese Weise selbst zu einem ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Niedergang verurteilt. Aber es existieren Mittel und Instru-
mente, ein solches Ergebnis auch ohne Degrowth zu verhindern. Die 
einzige Option ist Degrowth daher nicht und im Vergleich zu anderen 
– weitaus realistischeren – Optionen schneidet Degrowth selbst auf 
seinem Kerngebiet – ökologische Nachhaltigkeit – schlecht ab. Wenn 
die Menschheit die Wahl hat, sollte sie sich gegen Degrowth als erstbeste 
Strategie entscheiden. Für eine gewünschte und geplante Wachstums-
rücknahme besteht zurzeit keine nachvollziehbare Konzeption und es 
wäre fahrlässig, eine solche Strategie ohne zwingende Notwendigkeit 
durchzuführen. Die sozialen und ökonomischen – und damit auch po-
litische Folgen wären nicht absehbar.

Entscheidet sich die Menschheit jedoch für überhaupt keine der 

Andreas Mayert

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   136 06.07.2016   12:43:28



137

denkbaren Alternativen und folgt so weiter dem Pfad der Nicht-Nach-
haltigkeit, könnte den von Degrowth entwickelten Ansätzen und Prak-
tiken eine höhere Bedeutung zukommen, als man sich wünschen sollte. 
Ideen zur wirtschaftlichen und sozialen Abfederung langfristiger wirt-
schaftlicher Stagnations- und Schrumpfungsphasen würden dann drin-
gend benötigt. Es ist umso bedauerlicher, dass die Degrowth-Theorie 
in diesem Bereich kaum Fortschritte verzeichnet. Degrowth ist noch 
relativ jung und es wäre unfair, zu viel zu erwarten. Wenn der Findungs-
prozess beendet ist, sollte allerdings damit begonnen werden, schweren 
Fragen und einem ergebnisoffenen Diskurs mit Vertretern anderer An-
sätze nicht mehr aus dem Weg zu gehen. Denn anders lassen sich echte 
Alternativen nicht entwickeln.
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Herausforderung: Sozial-ökologische Transformation

Michael Müller 

»Wer will denn wirklich die Wahrheit über die soziale Welt wissen?
Gibt es Leute, die das wollen, die an der Wahrheit interessiert sind –

 und wenn ja: Sind sie imstande, danach zu fragen?«

Pierre Bourdieu1

Inhalt

I. Einleitung; Ausgangsbedingungen einer sozial-ökologischen 
 Transformation
II. Soziale Modernisierung oder lähmender Autismus
III. Emanzipation als Leitidee des Fortschritts
IV. Selbstproduktion von Gesellschaft
V. Ambivalenz der (unvollendeten) Moderne
VI. Kollektive Identität und soziale Handlungsfähigkeit
VII. Kriterien für Reformbewegungen
 Übersicht: Kategorien für Handlungsfähigkeit

I. Einleitung

Ausgangsbedingungen einer sozial-ökologischen Transformation

Im Brundtland-Bericht von 1987 steht: »Wir leben in einer überbevöl-
kerten, ungleichen, verschmutzten und störanfälligen Welt.« Die öko-
logischen Grenzen des Wachstums stellen uns vor neue große Heraus-
forderungen, nichts weniger als ein Paradigmenwechsel ist notwendig. 
Wir müssen künftig von der Endlichkeit der Erde und der Verknappung 
der natürlichen Rohstoffe ausgehen. Zugespitzt bedeutet das: Das 21. 
Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert erbitterter Verteilungs-
kämpfe und neuer Gewalt oder es wird ein Jahrhundert der Nachhal-

1. Pierre Bourdieu, Rede und Antwort, Frankfurt am Main 1992.

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   138 06.07.2016   12:43:28



139

tigkeit, das wirtschaftliche Innovationskraft mit sozialer Gerechtigkeit 
und ökologischer Verträglichkeit verbindet.2 

Doch trotz der großen verbalen Zustimmung zur Idee der Nachhal-
tigkeit ist nicht wirklich geklärt, was zu tun ist, welche institutionelle 
Verankerung notwendig wird und von wem die notwendigen Reformen 
durchgesetzt werden? Die Fragen heißen, ob das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Modell auf den bisherigen Pfaden fortgesetzt werden 
kann oder ob es grundlegend korrekturbedürftig ist:

Handelt es sich bei der Finanzkrise, dem Klimawandel oder der 
sozialen Desintegration um zugespitzte Probleme, die als vorüberge-
hende Erscheinungen im Übergang in die globale Epoche mit globalen 
Regeln zu deuten sind? Oder erleben wir einen tiefgreifenden Bruch 
in der Entwicklung der Moderne, zumal die neue Erdepoche des An-
thropozäns grundlegend andere Antworten erfordert als die, die sich 
in den letzten 300 Jahren herausgebildet haben? Und: Folgt jetzt eine 
antimodernistische, regressive Entwicklung, wie das Aufkommen po-
pulistischer, europafeindlicher Strömungen befürchten lässt?3

Möglicherweise erreichen wir die Grenzen bisheriger politischer 
Handlungsfähigkeit: Vermag die Gesellschaft noch als Ganzes auf sich 
einzuwirken, kann die Politik noch die Ganzheit der Gesellschaft re-
präsentieren oder verfügt sie nur noch über begrenzte Möglichkeiten 
der Wahrnehmung, Steuerung und Gestaltung?4 Sind neue Strategien 
der Vereinfachung, Wiederverwurzelung und Integration, Regionali-
sierung, Entdifferenzierung und Verlangsamung notwendig?

In dieser Debatte stehen sich in den Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften zwei Positionen gegenüber: 
– Auf der einen Seite wird für die entwickelten Industriegesellschaf-

ten das Ende der Wachstumsperiode gesehen.5 Hohes Wachstum 
und eine breite Verständigung haben Westdeutschland zwischen 
1950 und 1975 geprägt und die soziale Marktwirtschaft möglich 

2. Michael Müller / Johano Strasser, Transformation 3.0. Raus aus der Wachstumsfalle, 
Berlin 2011.

3. Claus Offe, Die Utopie der Null-Option, Göttingen 1986.
4. Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt am Main 1984.
5. Dennis Meadows et al., Die Grenzen des Wachstums, Stuttgart 1975. Social Limits 

to Growths, Cambridge 1972.
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gemacht. Das ist heute, in der Welt der globalen Märkte und ei-
ner sekundenschnellen Kommunikation über alle Grenzen hin-
weg vorbei. Zudem leben wir im Anthropozän, also in dem vom 
Menschen gemachten Neuen, in dem wir verantwortungsbewusst 
mit den ökologischen Grenzen des Wachstums umgehen müssen. 
Das muss weitreichende Konsequenzen auf viele Bereiche von 
Wirtschaft und Gesellschaft haben.

– Auf der anderen Seite wird in Stadien- und Zyklentheorien die 
Auffassung vertreten, dass es lediglich um einen aus der Ge-
schichte bekannten Übergang gehe. In der Erschöpfung bisheri-
ger Produktionsweisen läge die Voraussetzung für einen neuen 
Aufschwung.6 Dieser Annahme folgt beispielsweise die derzeitige 
Politik in der EU mit allen Konsequenzen für Griechenland.

Um zu einer Klärung beizutragen, haben Einrichtungen der evangeli-
schen Kirche, der Deutsche Gewerkschaftsbund und verschiedene Um-
weltverbände im Jahr 2012 gemeinsam einen Transformationskongress 
in Berlin durchgeführt,7 auch um die Meinungsführerschaft nicht neoli-
beralen Wirtschaftsinstituten und Ökonomen zu überlassen, die in den 
letzten Jahren die Debatte ideologisch verengt haben. An diese Trans-
formationsinitiative knüpft dieser Beitrag an und fragt, wie in unserer 
Gesellschaft die notwendigen Mehrheiten für eine sozial-ökologische 
Transformationspolitik geschaffen werden können. Sie erfordern näm-
lich nach Antonio Gramsci eine kulturelle Hegemonie,8 was weit mehr 
ist als punktuelle Zustimmungen in Meinungsumfragen. Die kulturelle 
Hegemonie erfordert die dauerhafte Zustimmung und Unterstützung für 
eine tiefgreifende soziale und ökologische Reformpolitik.

Öffentliche Stimmungen, alltägliche Produkte oder sogar die wirt-
schaftliche Lage können sich schnell ändern. Ganz anders sieht es bei 
Gestaltungsprozessen für ein innovatives ökonomisches System, den 
sozialen Zusammenhalt oder die Ausweitung der demokratischen Ord-

6. Leonard Binder, Crises and Sequences in Political Development, Princeton 1971. 
Oder Karl-Heinz Paqué, Wachstum!, München 2010.

7. Transformationskongress Nachhaltig handeln, Wirtschaft neu gestalten, Demo-
kratie stärken, Berlin 2012.

8. Antonio Gramsici, Selections from the Prison Notebooks, London 1973.
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nung aus. Bei der Herausbildung reformerischer Denkweisen, kollekti-
ver Identitäten oder gesellschaftlicher Strukturreformen handelt es sich 
um komplexe und langfristige Prozesse, weit mehr als bloße Ergänzun-
gen oder Teilkorrekturen.

Wir erleben einen Epochenwechsel, der die Alternative »Niedergang 
oder neuer Fortschritt« auf die Tagesordnung setzt. Die Transformati-
onsdebatte will die Voraussetzungen klären, den Umbruch sozial und 
ökologisch zu gestalten und die Demokratie zu stärken. Dabei bleibt 
die Emanzipation des Menschen das zentrale Ziel der europäischen 
Moderne, genauer seine soziale Emanzipation. Es geht in neuer Form 
um die Verwirklichung von mehr Freiheit und gerechten Chancen, 
denn die Grundlagen haben sich geändert. 

In der Ideengeschichte der Moderne wurden technischer Fortschritt 
und wirtschaftliches Wachstum erst als Instrument (auch der Aufklä-
rung) gesehen, dann zur wichtigsten, ja unverzichtbaren Voraussetzung 
für eine Höherentwicklung der Gesellschaft gemacht. Angesichts der 
gewaltigen Entfaltung der industriellen Produktivkräfte und der damit 
verbundenen großen Möglichkeiten rückten in der Folge technischer 
Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum jedoch ins Zentrum der 
Fortschrittsidee. Aus der Industrieproduktionsgesellschaft wurde eine 
Industrieproduktionsfolgengesellschaft. Und aus dem Weg zum Fort-
schritt wurde das Ziel von Fortschritt, die Emanzipation dagegen mehr 
und mehr zu einer abgeleiteten Größe des wirtschaftlichen Wachstums.

Heute muss die Idee der sozialen Emanzipation wieder ins Zentrum 
gestellt und zum Ausgangspunkt einer solidarischen und nachhaltigen 
Gestaltung der Gesellschaft gemacht werden. Fortschritt kann nicht 
länger das naiv fortschrittsgläubige Verständnis von Wachstum und 
Technik sein, sondern muss sich an der Leitidee der nachhaltigen Ent-
wicklung orientieren, die Wachstum auf eine neue Ebene hebt und von 
Anfang an auf soziale Gerechtigkeit, ökologische Verträglichkeit und 
mehr Teilhaberechte ausgerichtet ist.

Entscheidend bleibt der auch im vergangenen Jahrhundert mit der 
sozialen Demokratie verfolgte Zusammenhang zwischen technisch-
ökonomischer Entwicklung und sozial-kultureller Modernisierung, der 
in der Nachkriegszeit durch den keynesianischen Wohlfahrtsstaat er-
folgreich war. Der historische Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit 
brachte den westlichen Industriestaaten Wohlstand, Demokratie und 
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soziale Sicherheit, hob die Gesellschaften gleichsam wie in einem Fahr-
stuhl nach oben. In Deutschland war das die soziale Marktwirtschaft, 
die unter außergewöhnlich günstigen Bedingungen, vor allem dem ho-
hen Wachstum, zustande kam, die heute aber nicht mehr existieren und 
in der alten Form auch nicht wieder hergestellt werden können. Seit 
Ende der 1970iger Jahre ist dieses Modell, das auf einem handlungsfä-
higen Nationalstaat, sozialem Korporatismus und hohem Wachstum 
aufbaut, an Grenzen geraten. 

Der Einschnitt begann mit dem Ende der hohen Nachkriegsprospe-
rität zuerst in Großbritannien und den USA und führte zur Aufkündi-
gung des Weltwirtschaftssystems von Bretton Woods, die US-Präsident 
Richard Nixon im August 1971 verkündete. Damit begann ein tiefer 
Einschnitt im Nachkriegskapitalismus. Zug um Zug setzte sich in der 
Folge die Vorherrschaft der Geldpolitik durch. Der Weg zum Finanzka-
pitalismus wurde durch den Aufstieg des Neoliberalismus geebnet. Er 
wurde nach der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre zur erneu-
ten Entbettung der Ökonomie (Karl Polanyi) aus den gesellschaftlichen 
Bindungen. Auf die neuen Herausforderungen, insbesondere offene 
Märkte, Digitalisierung der Welt, zunehmende soziale Ungleichheit 
auch in den Industriestaaten, Spaltung der Eine-Welt zwischen Wirt-
schaftszentren und Entwicklungsländern und die ökologischen Gren-
zen des Wachstums – gibt die Politik bisher keine Antworten, weder 
national noch in der EU und schon gar nicht weltweit.

Ausgangspunkt für eine sozial-ökologische Transformation sind 
von daher drei große Herausforderungen: Erstens die Einsicht, dass 
wir heute im Zeitalter des Anthropozäns leben. Die vom Menschen 
gemachte Welt verlangt uns eine neue Qualität von Verantwortung, 
Gerechtigkeit und Freiheit ab. Zweitens eine innovative und demokra-
tische Wirtschaftsordnung, die einen funktionierenden Wettbewerb 
mit sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verträglichkeit verbindet, 
national und europäisch. Drittens die Verwirklichung einer gerechten 
und solidarischen Weltwirtschafts- und Weltfinanzordnung, die vom 
pfleglichen Umgang mit natürlichen Ressourcen ausgeht und weltweit 
mehr Gerechtigkeit verwirklicht.

Der gewichtigste Einschnitt ist: Wir überschreiten planetarische 
Grenzen – beim Klimawandel, bei der Artenvernichtung und beim 
Stickstoff- und Phosphoreintrag. Das Holozän, die gemäßigte Warm-
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zeit, die in den letzten 12000 Jahren das Leben auf der Erde geprägt und 
die Entwicklung der menschlichen Zivilisation gefördert hat, ist vor-
bei. Im Anthropozän müssen wir von der Endlichkeit unseres Planeten 
und seiner Ressourcen ausgehen. Dabei stellt die neue, vom Menschen 
gemachte Erdepoche die Gerechtigkeits- und Verteilungsfrage in al-
ler Schärfe, die nicht mit immer mehr Wachstum beantwortet werden 
kann. Und mehr denn je müssen alle Entscheidungen Nah- und Fern-
ethik miteinander verbinden und das Regime der Kurzfristigkeit, das 
heute alles dominiert, beenden.

Die sozial-ökologische Transformation wird nur in einer engagier-
ten und solidarischen Zivilgesellschaft möglich und stellt deshalb die 
Frage nach den Akteuren, die weitreichende Perspektiven entwickeln, 
die notwendigen Reformen unterstützen und auch durchsetzen kön-
nen. In den letzten Jahrzehnten sind verstärkt eine Auflösung gemein-
schaftlicher Bindungen und starke Tendenzen der Entsolidarisierung zu 
verzeichnen. Und zugleich erleben wir in der Politik eine zunehmende 
programmatische Entleerung. Die Distanz zur Politik, deren Lieblings-
wort »alternativlos« heißt, nimmt zu. Aber es gibt Alternativen, aller-
dings außerhalb des offiziellen politischen Diskurses.

Die Frage, die Max Horkheimer Ende der 1950iger Jahre gestellt hat, 
bekommt neue Aktualität: »Hat die europäische Gesellschaft noch die 
Kraft in sich, dem eigenen Prinzip, dem richtigen Zustand unter den 
Menschen, zur Wirklichkeit zu verhelfen.«9 Fest steht: Ein gutes Leben, 
mehr Freiheit und Gerechtigkeit und neuer Fortschritt brauchen die 
Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft und den sozial-ökologi-
schen Gestaltungswillen starker Akteure. Die Transformationsdebatte 
will die Voraussetzungen klären, wie unter dem Dach der Ökologie 
(oder der Anerkennung planetarischer Grenzen) wirtschaftliche Inno-
vationen mit sozialer Modernisierung, kultureller Offenheit und mehr 
Demokratie verbunden werden können. Das kann nur die Umsetzung 
der Leitidee der Nachhaltigkeit sein.

9. Max Horkheimer, Soziologie und Philosophie, Frankfurt am Main 1959.
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II. Soziale Modernisierung oder lähmender Autismus

Das Projekt der Moderne hat die Erweiterung von Freiheit und Gleich-
heit zum Ziel, um die Emanzipation des Menschen in einer sozialen 
und solidarischen Gesellschaft zu verwirklichen. Nehmen die Defizite 
bei der Integration und Koordinierung zu, schwächt das nicht nur die 
Reformkraft, sondern gefährdet auch den erreichten Fortschritt und 
den Freiheitsraum. Besorgniserregend ist, dass nach dem Triumph der 
westlichen Marktwirtschaften in der Auseinandersetzung der zweige-
teilten Welt10 die sozialen Ungleichheiten zunehmen und die Distanz 
zur Politik wächst. Der Befund in allen europäischen Ländern ist ähn-
lich, auch in den noch jungen Demokratien: Überall zeigt sich ein Funk-
tions- und Bedeutungsverlust der Parlamente, auch gehen die Bürge-
rinnen und Bürger zunehmend weniger zur Wahl. Und in fast allen 
Ländern gewinnen populistische und nationalistische Bewegungen an 
Zulauf, schwindet das Interesse an Politik und sinkt die Zustimmung 
zu den traditionellen Parteien. Grundprinzipien wie Diskurs, Kompro-
missfähigkeit oder Bereitschaft zum Konsens verlieren an Bedeutung.

Diese Entwicklung kann als politischer Autismus bezeichnet wer-
den. Hier ist Autismus nicht in einem gesundheitlichen Sinne gemeint, 
der von Ärzten und Forschern als eine Störung in Wahrnehmung und 
Informationsverarbeitung des Gehirns beschrieben wird, die sich schon 
im frühen Kindesalter bemerkbar macht. Vielmehr geht es um eine gra-
vierende Entwicklungsstörung der Demokratie und eine Schwächung 
im politischen System. Politik erfordert sowohl ein geschichtliches Be-
wusstsein als auch das Verstehen und die Deutung von Zusammenhän-
gen. Beides nimmt aber ab.

Die Entbindung des Einzelnen aus dem gesellschaftlichen Zusam-
menhalt ist besorgniserregend, denn die moderne Gesellschaft ist mehr 
denn je auf eine Stärkung des Politischen angewiesen. In ihr nehmen 
nämlich die Komplexität und die Fernwirkungen von Prozessen zu, 
aber die Entwicklung und die Entscheidungen werden immer ausdif-
ferenzierter, schneller und internationaler. Da fällt auseinander, was 

10. John LeCarré hat die damalige Situation in The Silent Pilgrim (1991) treffend be-
schrieben: »Wir haben gewonnen. Womöglich haben wir auch gar nicht gewonnen. 
Vielleicht haben die anderen bloß verloren.«
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zusammengehört. Der politische Autismus steht für tiefgreifende Ent-
wicklungsstörungen und ist in erster Linie auf den Verlust gesellschaft-
licher Bindungen und einer strukturierten gemeinschaftlichen Kom-
munikation zurückzuführen. Zwar wird in der digitalen Welt wie nie 
zuvor Wissen akkumuliert, fast jeder kann ohne Hierarchie an vielen 
Debatten teilnehmen, aber das heißt noch nicht, dass derartige Debat-
ten zur Deutung der sozialen Wirklichkeit und zur politischen Ver-
ständigung führen. 

Für den politischen Autismus gibt es mehrere Ursachen. Einige sind 
hier aufgelistet, wobei es vor allem einen engen Zusammenhang gibt 
zwischen dem Autismus und einer Individualisierung, die vor allem 
durch den ökonomischen Status bestimmt wird:
a) Die Wahrnehmung in Gesellschaft und Politik wird immer häu-

figer auf ein Ereignis reduziert, ohne die Ursachen und Zusam-
menhänge zu sehen. Politischer Autismus tendiert zu Negativab-
grenzungen, selektiven Überhöhungen und expressiver Symbolik. 
Das macht ihn auch anfällig für populistische Bewegungen. Für 
die Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation ist ein so-
ziales Denken unabdingbar, das sich gegen den vorherrschenden 
Ökonomismus abgrenzt, den auch Joseph Schumpeter kritisiert 
hat: »Wenn der Nationalökonom eine individualistische Methode 
mit Tatsachen verbrämt und etwa behauptet, dass das Individuum 
der Angelpunkt aller Erklärungen sei, so können wir das nicht 
billigen und geben insoweit vollkommen den Gegnern Recht.«11

b) Die Ökonomisierung/Kommerzialisierung aller gesellschaftlichen 
Bereiche macht die schnell zusammenwachsende Welt nur schein-
bar vielfältiger und bunter, tatsächlich wird sie jedoch individu-
alisierter, gleicher, kommerzieller und eindimensionaler, wobei 
die Vorgaben für und die Nutzung von Optionen sehr stark vom 
finanziellen Status des Einzelnen abhängig sind. 

c) Die auf Chancengleichheit zielende Korrekturkraft des öffentli-
chen Sektors und der traditionellen Verteilungspolitik geraten 
angesichts offener Märkte und eines sinkenden Wachstums an 
Grenzen. Abgrenzung und Konkurrenz werden schärfer.

11. Joseph Schumpeter, Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen National-
ökonomie, (Nachdruck) Berlin 1970.
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d) Die Freiheit des Einzelnen wird zunehmend den Zugangsbedin-
gungen der Warenwelt unterworfen. Die Trends in Kultur und 
Konsum sind überwiegend auf die obere Mittelschicht ausgerich-
tet, die Vorgaben für Konsum, Kultur oder Architektur schaffen, 
die von den Gesetzen kaufkräftiger Märkte bestimmt werden. Rem 
Koolhaas sieht von Hongkong bis Kairo, von Kapstadt bis Buenos 
Aires, von Sydney bis Berlin das Eigenschaftslose.12 Die moderne 
Welt ist wie der moderne Flughafen, überall gleich – gleiche Ho-
tels, gleiche glitzernde Verwaltungsgebäude, dieselbe teure Mode, 
geprägt von wenigen Trendmachern, differenziert allein nach den 
finanziellen Möglichkeiten der Nachfrager: Für die obere Mit-
telschicht Armani, Porsche und Belon-Austern, für die unteren 
Schichten H&M, Kia und Burger von McDonald. 

e) Ein weiteres Phänomen für den politischen Autismus sieht der So-
zialhistoriker Eric Hobsbawm in einer »permanenten Gegenwart«, 
in der Konflikte auf Events reduziert werden. Dadurch schwindet 
die Fähigkeit, Ursachen zu erkennen, Erfahrungen nutzbar zu ma-
chen und längerfristige Perspektiven zu entwickeln.13

f) Eine weitere Ursache sieht Quentin Skinner in einem »Cordon of 
rights«, den der Einzelne bis weit in die Mitte der Gesellschaft um 
sich bildet. Er stellt die eigenen Interessen über das Gemeinwohl. 
Das sei die »Paradoxie eines falsch verstandenen Liberalismus« 
oder eine »Absenzdemokratie«.14 

Aus diesen Veränderungen ergibt sich ein politischer Autismus, der die 
Gestaltungsfähigkeit unserer Gesellschaft einschränkt. Eine funktionie-
rende Demokratie erfordert nämlich, Zusammenhänge zu verstehen 
und soziale Verantwortung zu übernehmen. Die Demokratie braucht 
Diskurs, Vielfalt und Verständigung. Nur dann wird gemeinsames Han-
deln möglich. Ohne politisches Bewusstsein, kollektive Identität und 
demokratisches Engagement gibt es keine Reformbereitschaft der Ge-
sellschaften.15

12. Rem Koolhaas / Bruce Mau, S,M,L,XL, New York 1995
13. Eric Hobsbawm, Zeitalter der Extreme, München 1995.
14. Quentin Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge 1998.
15. Wolf Lepenies, Orientierungskrise in Politik und Gesellschaft?, Hamburg 1993
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Die Fragen der politischen Gestaltung werden in der Sozialwissen-
schaft traditionell auf der Achse »traditionell oder modern« festge-
macht.16 Die Orientierung auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) reicht demnach nicht aus, um den Fortschritt einer Gesellschaft 
zu bestimmen. Der dahinterstehende Glaube an einen linearen Evolu-
tionismus ist nicht haltbar. Fortschritt erfordert immer die Verbindung 
technisch-ökonomischer Prozesse mit sozial-kultureller Modernisie-
rung. In beiden Bereichen gibt es einen hohen Modernisierungsbedarf. 

Konsens sollte sein, dass die Wohlfahrt einer Gesellschaft nicht mit 
dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gleichzusetzen ist, wie dies 
die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zu Wachstum, 
Wohlstand und Lebensqualität herausgearbeitet hat.17 Konsens sollte auch 
sein, dass die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung nach-
haltig werden muss, damit sie nicht auf Kosten anderer oder zu Lasten 
künftiger Generationen geht. Schließlich sollte Konsens sein, dass weder 
eine technologische Effizienzstrategie noch ein bloßer Aufruf zur Genüg-
samkeit reicht, um zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu kommen.18

Vielmehr geht es darum, die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit 
und den gesellschaftlichen Zusammenhang zu stärken. Die Verständi-
gung darauf ist eine wichtige Voraussetzung, um den politischen Autis-
mus zu überwinden und zu einer sozial-ökologischen Transformation 
zu kommen.

III. Emanzipation als Leitidee des Fortschritts

Historisch wurde die Idee des Fortschritts, die Idee der Emanzipation 
des Menschen, konkretisiert mit den Zielen Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität. Diese Ideen gingen von der machtvollen geistigen Strömung 

16. Auguste Comte, System der positiven Politik, 2004; Émile Durkheim, Les régles de la 
méthode sociologique, Paris 1985; Talcott Parsons, The Structure of Social Action, 
New York 1937.

17. Deutscher Bundestag, Abschlussbericht der Enquete-Kommission Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität, Berlin 2011.

18. Hans Diefenbacher, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Berlin 2013.
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des Humanismus aus, die sich im 18. Jahrhundert von Florenz aus über 
weite Teile Europas ausbreitete. Nach Karl Polanyi waren die französi-
sche Revolution, der deutsche Idealismus und die klassische Ökonomie 
Großbritanniens19die wichtigsten Grundlagen der europäischen 
Moderne, die in den letzten beiden Jahrhunderten zum »Weltmodell« 
(Max Weber) aufstieg.20 

Im 17./18. Jahrhundert wurde Emanzipation als gesellschaftliche und 
politische Selbstbefreiung verstanden. Vorgeprägt von der Renaissance 
und den Ideen der Reformation führten Aufklärung, Subjektivität und 
Vernunft zum geistigen Erwachen der liberalen Freiheitsbewegung. Sie 
richtete sich gegen ständische und feudale Systeme und löste einen Mo-
dernisierungsschub ohne Beispiel aus. Das Ziel war ein permanenter 
Zugewinn an Freiheit und Gleichheit insbesondere durch die Verringe-
rung ökonomischer Abhängigkeit, gleichberechtigte Beziehungen, ein 
gesichertes Leben und die Teilhabe am kulturellen Leben.

In der lebensweltlichen Orientierung der Aufklärung (Erleuchtung, 
Befreiung und Linearität) wurden die Verbreiterung des Wissens und die 
umfassende Nutzung der Naturgesetze gleichgesetzt mit einer permanen-
ten Vorwärtsbewegung der Gesellschaft und der Vervollkommnung des 
Menschen. Bildung, Zugang zu Wissen und technischer Fortschritt wur-
den als Voraussetzungen gesehen, die menschlichen Fähigkeiten optimal 
zu entfalten.21 Als Ergebnis eines rationalen, vernunftbetonten Handelns 
sollte es zu einer »Assoziation freier und gleicher Bürgerinnen und Bür-
ger« auf »einem höheren Stand seines Daseins« kommen.22

Der zweite epochale Einschnitt war die Industrielle Revolution. Sie 
bewirkte tiefgreifende Umwälzungen, insbesondere durch den Über-
gang von der Agrar- in die Industriegesellschaft, durch die Herausbil-
dung der Marktwirtschaft und durch den Nationalstaat. Begleitet von 
einer starken Bevölkerungszunahme strömten Kleinbauern und Land-
arbeiter in die neuen Fabriken der Ballungsräume. Mit der Massenpro-

19. Karl Polanyi, The Great Transformation, New York1944.
20. Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 3. Auflage, 

Weinheim 2000.
21. Francis Bacon, Meditationes sacres, London 1597.
22. Klaus Eder, Geschichte als Lernprozess? Zur Pathogenese politischer Modernität, 

Frankfurt am Main 1985.
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duktion entstand die große Industrie. Diese Proletarisierung bildete die 
gesellschaftliche Gegenbewegung gegen den Manchester-Kapitalismus.

Die »soziale Frage« wurde zum Zentralkonflikt. Die Arbeiterbe-
wegung bildete die kollektive Gegenmacht gegen das Kapital,23 nicht 
nur für die soziale Zähmung des Kapitalismus, sondern auch in dem 
Bewusstsein, dass das Industriezeitalter große Möglichkeiten für 
gesellschaftlichen Fortschritt und eine existenzsichernde Beschäfti-
gung, für Wohlstand und Aufstiegschancen eröffnet. Norbert Elias 
beschrieb in diesem Sinne den Prozess der Zivilisation als soziale 
Verregelung von Gewalt: »Das Miteinanderleben der Menschen, das 
Geflecht ihrer Absichten und Pläne, die Bindungen der Menschen 
zueinander, sie bilden, weit entfernt die Individualität des Einzelnen 
zu vernichten, vielmehr den Zusammenhalt, in dem sich die Zivili-
sation entfaltet. Sie setzt dem Individuum Grenzen, aber sie gibt ihm 
erst den mehr oder weniger großen Spielraum, sich zu entfalten.«24

Dieser kurze Überblick zeigt, dass die Idee der europäischen Mo-
derne nicht auf Wachstum verkürzt werden darf, sondern in seinen 
sozialen und kulturellen Zusammenhängen gesehen werden muss. 
Entscheidend ist, dass die »Anschlussfähigkeit zwischen Individuum 
und Gesellschaft« hergestellt wird, die sich am Gemeinwohl orientiert.25 
Andernfalls kann es, wie Eric Dunning aufgezeigt hat, »als Ergebnis 
langfristiger, oft schwer wahrzunehmender sozialer Veränderungen 
zu einem dezivilisierenden Downswing« kommen, weil die kollektive 
Koordinations- und Integrationsleistung ausbleibt.26 Auch Ulrich Beck 
arbeitete heraus, dass mit allein individualisierten Lebensformen die 
Prägekraft sozialer Normen abnimmt.27 

Alain Touraine befürchtet angesichts des »Verlusts an Gesellschaft« 
die »Wiederkehr nicht-sozialer Triebkräfte«.28 Als Ursache beschreibt 
er fünf komplementäre Gründe:

23. Richard Münch, Soziologische Theorie. Band 3, Frankfurt am Main 2004.
24. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, Frankfurt am Main 1976.
25. In den Arbeiten von Touraine wird soziales Denken (pensée sociale) als Denken 

in gesellschaftlichen Zusammenhängen verstanden.
26. Eric Dunning, Zuschauerausschreitungen, Münster 1982
27. Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Bamberg 1985
28. Alain Touraine, Krise und Wandel des sozialen Denkens, Paris 1986.
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– Statt langfristiger Projekte stehen kurzfristige Probleme im Vor-
dergrund, Zusammenhänge und soziale Erfahrungen gehen ver-
loren.

– Ein wachsender Teil unseres Lebens wird nicht mehr national, 
sondern transnational bestimmt. Das Gefühl von Entfremdung 
und Ohnmacht wächst.

– Viele Menschen fühlen sich durch die wachsende Distanz zwi-
schen den eigenen Erfahrungen und der Lösungskompetenz des 
Staates immer weniger als Bürgerinnen und Bürger. 

– Der gesellschaftliche Zentralkonflikt zwischen Kapital und Arbeit 
verliert in der individuellen Wahrnehmung an Bedeutung und 
damit der Reformantrieb in der »sozialen Frage«. 

– Gesellschaften büßen an sozialer Integrationskraft ein und wer-
den in unterschiedlichen Formen zu »Gesellschaften der Aus-
grenzung« (zwischen jung und alt, arm und reich, Deutschen 
und Migranten).

Vor diesem Hintergrund muss die sozial-ökologische Transformation 
der Versuch sein, sich für die Modernisierung der Gesellschaft in neuen 
und erweiterten Formen am Projekt der sozialen Emanzipation des 
Menschen zu orientieren.

IV. Selbstproduktion von Gesellschaft

Technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum wurden in der 
europäischen Moderne mehr und mehr zum strategischen Zentrum 
gesellschaftlicher Zukunftsentwürfe. Die durch die Industrielle Revo-
lution ausgelöste wirtschaftliche Dynamik, die permanent über den 
vorgegebenen Rahmen hinaustreibt, nennt Alain Touraine »Selbstpro-
duktion von Gesellschaft«.29 Sie schuf entscheidende Grundlagen für die 
Gestaltbarkeit von Wirtschaft und Gesellschaft.

Fortschritt, Emanzipation und Lebensqualität erfordern heute die 
soziale und ökologische Gestaltung der Gesellschaft, um planetarische 

29. Alain Touraine, La Production de la Société, Paris 1973.
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Grenzen auf Dauer zu beachten. Während die soziale Gestaltung auf 
Erweiterung setzt, verlangt die ökologische Frage Begrenzungen und 
Mäßigung. Der Paradigmenwechsel wird nur möglich durch gemein-
same Werte, kollektive Handlungsfähigkeit und politische Institutionen. 
Sie müssen genutzt werden für die Demokratisierung von Wirtschaft 
und Gesellschaft sowie für die Öffnung neuer Optionen bei der Ent-
wicklung von Technik und Produkten. Bisher aber gibt es sie nicht.

Die Entfaltung der Produktivkräfte, was als Gegensatz zu Destruk-
tion, Unfreiheit und Armut verstanden wurde, war der Ausgangspunkt 
des liberalen Bürgertums wie auch der Arbeiterbewegung. Technik und 
Ökonomie waren nicht nur der Treiber für Wirtschaft und Infrastruk-
tur, sondern auch für die Verbesserung der Lebenswelt. Dadurch kam 
es zur Überwindung tradierter Sichtweisen, zu einem Reflexivwerden 
der Kultur, zur Generalisierung von Werten und Normen und zu ei-
ner zunehmenden Individualisierung. Aus unterschiedlicher Sicht und 
mit unterschiedlichen Zielen wurde Modernisierung als Fortschritt 
interpretiert,30 der mehr Freiheit, Frieden, Wohlfahrt und Gerechtig-
keit ermöglicht. 

Das liberale Bürgertum sah in freien Märkten und »Weltbürgern« 
die Basis für republikanische Rechte. Bei den sozialen Bewegungen, die 
sich gegen den Kapitalismus herausbildeten, stand die Entfaltung der 
Produktionsverhältnisse im Zentrum, um undemokratische Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse zu überwinden, soziale Ungleichheiten zu 
beenden und auch die Arbeiterschaft amWohlstand teilhaben zu lassen. 
Die Revolutionierung der Produktionsverhältnisse sollte dafür genutzt 
werden, die Klassenspaltung zu überwinden.31 Das Selbstverständnis 
hieß: »Mit uns zieht die neue Zeit.«32 

Tatsächlich führte die Entfaltung von Wirtschaft und Technik zu 
einer enormen Kapazitätserweiterung und Beschleunigung, Ausdif-
ferenzierung und Spezialisierung, Autonomie und Internationalisie-
rung. Aus der radikalen Entgrenzung der räumlichen (Verkehrs- und 
Kommunikationssystem), zeitlichen (Motorisierung, Bankwesen, Da-

30. Wolfgang Zapf, Die soziologische Theorie der Modernisierung, in: Soziale Welt 26, 
Göttingen 1975.

31. Karl Marx, Das Kapital MEW, Band 23, Berlin 1968.
32. Hermann Claudius, Wann wir schreiten Seit’ an Seit’ , Hamburg 1914.
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tenübertragung) und stofflichen Dimension (Erschließung fossiler 
Energiequellen, Nutzung von Maschinenkraft) sowie aus der Anwen-
dung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden erwuchs die Veränderungs-
dynamik und Reichtumsproduktion. Es kam zur rastlosen Erzeugung 
immer neuer Produkte und Verfahren, zum Eindringen in die letzten 
Zonen der Natur und zur intensiven Nutzung der Zeitressourcen. Das 
wirtschaftliche Wachstum bekam eine überragende Bedeutung und 
wurde zur scheinbar unverzichtbaren Grundlage für Demokratie und 
Wohlstand, für soziale Sicherheit und Beschäftigung. Wirtschaftliches 
Wachstum wurde mit Fortschritt gleichgesetzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg (zuerst durch den New Deal in den 
USA 1933) wurden die westlichen Industriestaaten mit Hilfe des wirt-
schaftlichen Wachstums wie in einem Fahrstuhl nach oben gehoben. 
Dieser Regulierungsmechanismus, den Wolfgang Streek »demokrati-
scher Kapitalismus« nennt,33 geriet Ende der 1970er-Jahre an ökologi-
sche, soziale und zunehmend auch ökonomische Grenzen, weil es in 
der globalen Welt keine wirksamen Institutionen politischer Gestaltung 
gibt, die wirtschaftlichen Wachstumsraten in entwickelten Industriege-
sellschaften tendenziell zurückgehen und die ökologischen Folgen des 
Wachstums nicht zu verantworten sind. 

Der Einschnitt begann 1971 mit der Aufkündigung des Bretton-
Woods-Vertrages, dem Aufstieg der Geldpolitik und der Schwächung 
des keynesianischen Wohlfahrtsstaates. In der Folge kam es zu immer 
neuen, aber nur befristet wirksamen Maßnahmen, um Wachstumsraten 
zu stabilisieren. Auslöser waren Inflation, explodierende Staatsverschul-
dung und private Überschuldung. Die Folgen waren steigende Arbeits-
losigkeit, wachsende soziale Ungleichheit und anhaltende Naturzerstö-
rung. Mit der Deregulierung nicht nur des Kreditsektors kann es keine 
dauerhaften Lösungen geben. Der Konflikt zwischen demokratischen, 
sozialen und ökologischen Anforderungen und den Allokationserwar-
tungen offener Märkte führte zum Verlust ökonomischer, sozialer und 
ökologischer Stabilität und demokratischer Legitimation. 

Im Zentrum stehen seit den 1980er Jahren die Erwartungen der Ka-
pitalmärkte. In der globalen Arbitrageökonomie, die sich mit dem Fi-

33. Wolfgang Streeck, Die Krisen des demokratischen Kapitalismus, in: Lettre Interna-
tional, Berlin 2011; Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit, Berlin 2013.
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nanzkapitalismus herausgebildet hat, verlagern sich die wirtschaftlichen 
Aktivitäten auf die Zirkulationsebene, Veränderungen der Preis- und 
Zinsdifferentiale sowie der Aktien- und Wechselkurse nehmen eine zent-
rale Rolle ein.34 Richard Sennett nennt das ein »Regime der kurzen Frist«.35

Karl Polanyi, von dem die Theorie der Großen Transformation 
stammt, zog das Fazit, dass »die Industriezivilisation sehr wohl zum Ruin 
des Menschen führen kann«36. Die systemische Blindheit der Marktge-
sellschaft führt zu immer neuen schweren Erschütterungen, solange es 
nicht zu politischer Einbindung der Marktprozesse kommt. Die neoli-
berale Deregulierung ist das Gegenteil von Modernisierung. Sie wurde 
nur möglich, weil es eine sozial-kulturelle Gegenbewegung gibt, die kol-
lektive Identität und Handlungsfähigkeit voraussetzt. Das ist eine dop-
pelte Herausforderung: Zum einen muss die politisch-demokratische 
Steuerungsfähigkeit hergestellt und gestärkt werden; zum anderen kann 
dies nicht auf den bisherigen Wegen geschehen. Die sozial-ökologische 
Transformation erfordert den Umbau von Quantität zur Qualität.

V. Ambivalenz der Moderne

Der Epochenbruch zeigt, die Moderne ist unvollendet geblieben. 
Aber Entscheidungen werden fast nur noch selektiv getroffen, die 
kontinuierliche Erweiterung der Optionen läuft auf eine ökonomi-
sche Verengung von Bewertungsmustern hinaus. Max Weber be-
schrieb das in der Protestantischen Ethik als »Fachmenschen ohne 
Geist, Genussmenschen ohne Herz: dieses Nichts bildet sich ein, eine 
nie zuvor erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben«.37 

Die sozial-ökologische Transformation muss die beiden Pole Markt 
und Demokratie neu ordnen – national, europäisch und global. An-
dernfalls spitzt sich das konfliktreiche Spannungsverhältnis zu durch

34. Elmar Altvater, Geoökonomie und neuer Arbitagekapitalismus, Zürich 1998.
35. Richard Sennett, Der flexible Mensch, Frankfurt am Main 1998.
36. Karl Polanyi, The Great Transformation, New York 1943.
37. Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 3. Auflage 

Weinheim 2000.
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– wachsende funktionale Differenzierung und Verselbständigung 
in und zwischen den einzelnen Systemen bei zugleich wachsen-
den Interdependenzen, die weitreichende Fernwirkungen haben 
und den Koordinierungsbedarf der Gesellschaft weiter erhöhen;38

– die sinkende Kompatibilität im Gesamtsystem, die durch wirt-
schaftliches Wachstum nicht hergestellt werden kann;39

– zunehmende Ungleichheiten, die sich durch die Finanzkrise und 
durch den Umgang mit ihr verstärkt haben;40

– die Zunahme individueller Optionen, die bei sozial schwächeren 
Schichten durch die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche 
den Freiheitsgewinn nicht einlösen;41

– den fortschreitenden Verlust des Einzelnen an gesellschaftliche 
Bindungen42 durch Selbstverfügbarkeit, Selbstbezüglichkeit und 
Selbsteinwirkung;43

– Überlastung, Zerstörung und Verknappung natürlicher Lebens-
grundlagen.44

Die Defizite zeigen sich in wichtigen Bereichen der Gesellschaft: 
– Die Folgen der Entbettung der Ökonomie aus der Gesellschaft 

lösen Gegenbewegungen aus, Johannes Berger befürchtet sogar 
die Gefahr eines antiproduktivistischen Gegenmodells.45 Die Ver-
wertung des Kapitals ist geradezu »unersättlich.«46 Sie produziert 
nicht nur Reichtum, sondern auch ein Heraustreten aus gemein-
schaftlichen Bindungen.47 

38. Johannes Berger, Gibt es ein nachmodernes Gesellschaftsstadium?, in: Soziale Welt, 
Göttingen 1986

39. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Das Jahrhundert der Ökonomie, Mannheim 1988.
40. Stefania Vitali et al., The Network of Global Corporate Control, Zürich 2011.
41. Wolfgang Zapf et al., Individualisierung und Sicherheit, München 1987.
42. Ludgera Vogt, Das Kapital der Bürger: Theorie und Praxis zivilgesellschaftlichen 

Engagements, Frankfurt am Main 2005.
43. Richard Dahrendorf, Der moderne soziale Konflikt, Stuttgart 1994
44. Bundesministerium für Umwelt, Bericht zur Lage der Natur. Berlin / IPCC 2007: 4. 

Sachstandsbericht. Genf / Internationale Energieagentur 2012, WEO 2012, Paris 2012
45. Johannes Berger, Die Moderne – Kontinuitäten und Zäsuren, Göttingen 1986.
46. Karl Marx (Hg.), Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1969.
47. Z.B. Anthony Giddens, Konsequenzen der Moderne, Frankfurt am Main 1996.
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– Einerseits wird mehr Autonomie möglich, andererseits zerreißt 
der Zusammenhang, der nach Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
die »sittliche Totalität« schafft.48 Ralf Dahrendorf beschrieb das 
Auseinanderfallen mit einem Gewinn an Optionen und Verlust 
an Ligaturen (sozial-kulturelle Bindungen). In der modernen Ge-
sellschaft wächst die Zahl der Optionen, während sich die sozialen 
und kulturellen Bindungen verflüchtigen, so dass Freiheitsgewinn 
und Freiheitsverlust eng nebeneinander liegen können.49

– Die Modernisierung der Moderne ist zudem das Gegenteil eines 
Selbstlaufs von Wirtschaft und Technik. 

Um die leitenden Ideen Fortschritt, Emanzipation, Gerechtigkeit und 
Freiheit zu bewahren, muss der enge Zusammenhang zwischen den 
sozial-kulturellen Ideen, der Gestaltung der technischen und ökono-
mischen Entwicklung und der Herausbildung demokratischer Institu-
tionen bewahrt und um den Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen erweitert werden. Den Versuchungen der naiven Wachstums- und 
Fortschrittsgläubigkeit können wir nur widerstehen, wenn Modernität 
als soziale Emanzipation des Menschen verstanden wird, die auf eine 
Ausweitung von Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortung zielt.

Die Moderne muss heute vor allem um die ökologische Frage er-
weitert werden, was heißt, die Endlichkeit unseres Planeten und seiner 
natürlichen Ressourcen zur Grundlage politischer und wirtschaftli-
cher Entscheidungen zu machen. Damit ist die Herausbildung einer ge-
meinsamen Identität und stabiler reformpolitischer Handlungsformen 
ungleich komplexer und schwieriger geworden. Doch die politische 
Verständigung knüpft heute in erster Linie an die kommunikative Ver-
mittlung lebensweltlicher Zusammenhänge an, weniger an sozial-struk-
turellen Problemlagen.50 Und die ökologischen Fragen sind erst wenig 
in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Dimension erkannt worden.

Die Idee der sozial-ökologischen Transformation muss von der 
technisch-ökonomischen und der sozial-kulturellen Gestaltung der 

48. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Sys-
tems der Philosophie. Hamburg 1962.

49. Richard Dahrendorf, Lebenschancen, Frankfurt am Main 1979
50. Neben Habermas auch Niklas Luhmann, Neue Systeme, Frankfurt am Main 1981.

Herausforderung: Sozial-ökologische Transformation

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   155 06.07.2016   12:43:28



156

Gesellschaft ausgehen. Diese Sichtweise richtet sich sowohl gegen eine 
immanente Verschlechterungsperspektive als auch gegen determinis-
tische Verbesserungserwartungen. Das stellt auch die Frage nach den 
Akteuren, die eine solche Transformation vertreten und mehrheitsfähig 
machen können.

VI. Kollektive Identität und soziale Handlungsfähigkeit

Das Leitziel einer nachhaltigen Entwicklung51 ist die wichtigste Antwort 
auf die Herausforderungen der unvollendeten Moderne. Der Umbau 
zur Nachhaltigkeit muss ein Gemeinschaftswerk sein. Das Ergebnis der 
falschen Einrichtung der Welt sind Machtkonzentration, Ungleichheit 
und Naturzerstörung. Die Transformation braucht die Reformkraft kol-
lektiver Akteure. Nachhaltigkeit wird es nur geben, wenn sich große 
Teile der Bevölkerung für den Gestaltungsprozess engagieren. Andern-
falls verstärken sich drei gegensätzliche Positionen:
– Erstens Vertreter einer hergebrachten Modernisierung, die für 

eine Überwindung krisenhafter Entwicklungen durch eine markt-
gesteuerte Technik und Wirtschaft plädieren. So wie bei TTIP, 
CETA und TiSA unter Rückgriff auf Wachstums- und Deregu-
lierungskonzepte;

– Zweitens vielfältige emanzipatorische Initiativen, die aber bisher 
gesellschaftspolitisch erst geringe Veränderungskraft haben und 
oft dem Reformwillen der Parteien misstrauen;

– Drittens erleben wir nicht nur in Deutschland einen starken Zu-
strom zu nationalistisch-populistischen Bewegungen wie der 
AfD, die auf der Basis restaurativer Stimmungen Politik machen.

Dazwischen operieren die Parteien, ohne dass eine klare Linie zu erken-
nen ist. Sie erscheinen aber nicht fähig zur Beantwortung der Frage zu 
sein, ob Fortschritt ohne Wachstumszwang möglich ist. Die wichtigsten 
Ansätze für eine sozial-ökologische Transformation heißen:

51. Volker Hauff, Unsere gemeinsame Zukunft, Greven 1987.
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– die Beendigung der Kurzfristigkeit in wirtschaftlichen Entschei-
dungen;

– gleichzeitiges Wachsen und Schrumpfen: wachsen muss, was so-
zial und ökologisch verträglich ist, schrumpfen, was die soziale 
und natürliche Mitwelt schädigt;

– grundlegende Reform des Finanzwesens mit einer Rückbindung 
an Investitionen und Infrastruktur;

– Entschleunigung von Abläufen und Prozessen statt permanenter 
Beschleunigung;

– Integration gesellschaftlicher Bereiche statt einer immer weiteren 
Verselbständigung;

– Förderung der Regionalisierung und die Schließung von Kreis-
läufen statt fortgesetzter Entgrenzung;

– eine Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung mit aufeinander ab-
gestimmten Steuerungsinstrumenten Markt, Kapital und Staat;

– Schritte hin zu einer solidarischen Weltwirtschafts- und Weltfi-
nanzordnung.

Nachhaltigkeit muss gegen starke Partikularinteressen durchgesetzt 
werden. Neben neuen Institutionen wie ein starker Nachhaltigkeits-
ausschuss im Bundestag sind kulturelle Lebensstile, Wertmuster und 
gesellschaftliche Anschlussfähigkeit von zentraler Bedeutung, um Be-
reitschaft und Verantwortung für Reformen zu übernehmen.

Die Idee der Nachhaltigkeit steht in der aristotelischen Tradition der 
Oikonomia, der Lehre vom guten und richtigen Wirtschaftshandeln im 
»ganzen Haus«. Wie im 1. Buch »Politik« von Aristoteles52 steht, war 
die Warenkunde innerhalb der Trias Ethik, Politik und Ökonomie, im 
Sinne des Gebrauchswertes – und nicht des Tauschwertes – ein konsti-
tutives Element für ein »gutes Leben«. Sie war ein Teil einer praktischen 
Kunst und Lehre, die ihren Wert aus der Zielbestimmung (Eudaimonia) 
entfalten.53 In diesem Sinne muss Nachhaltigkeit sowohl zum Maßstab 
in Produktion, Dienstleistungen und Konsum werden als auch zur Leit-
linie in Bildung, Normen und Ausgestaltung des Rechtsrahmens.

52. Aristoteles, Buch 1, Berlin 1991.
53. Eberhard Seifert, Wirtschaft und Ethik in der moralischen und ökologischen Krise 

der Gegenwart, in: Schriftenreihe zur Lehrerfortbildung, Wien 1989.
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Schumpeters Definition von Innovationen54 beschreibt Vorausset-
zungen, die neben den technischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen 
Rahmensetzungen auch soziale und kulturelle Reformen einbeziehen. 
Der Umbau wird nämlich nur möglich, wenn er sozial und gerecht auch 
die globalen Gerechtigkeitsherausforderungen berücksichtigt.55 Dass ein 
solcher Entwicklungspfad sozial und ökonomisch vorteilhaft ist, haben 
Charles F. Sabel und Michael Piore von der amerikanischen Denkfabrik 
des MIT aufgezeigt,56 die für eine Überwindung der Massenproduktion 
durch qualitative Produkte und Dienstleistungen plädieren.

VII. Kriterien für Reformbewegungen

Nachhaltigkeit erfordert eine hohe soziale Relevanz. Fest steht: Heute ist 
es deutlich schwieriger, dauerhaft kollektives Handeln zu konstituieren. 
Zu ihrer Bewertung hat Alain Touraine drei Prinzipien aufgestellt:57

(1) Prinzip der Identität, das durch gemeinsame Wertvorstellungen, 
kollektive soziale und kulturelle Bindungen und eine »positive 
Negation« (z.B. die Idee des Fortschritts) zu einer Gestaltung 
des Projekts der Moderne kommt;

(2) Prinzip der Opposition, das die Strukturen/Gegner (z.B. Feu-
dalismus oder Kapitalismus) identifiziert, die eine politische, 
soziale und kulturelle Gestaltung zur Emanzipation des Men-
schen blockieren;

(3) Prinzip der Totalität, das einzelne Forderungen in einen gesell-
schaftlichen Zusammenhang einordnet, um Strukturreformen 
zu erreichen.

54. Joseph Schumpeter, Konjunkturzyklen, London/New York 1939.
55. Michael Müller / Peter Hennicke, Wohlstand durch Vermeiden, Darmstadt 1996.
56. Michael J. Piore / Charles F. Sabel, Das Ende der Massenproduktion, Frankfurt am 

Main 1985.
57. Alain Touraine, La Voix et la Regard, Paris 1978.
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Prinzipien für Handlungsfähigkeit

Prinzipien* zur 
Bewertung von 
Handlungsfähigkeit

Bürgerliche 
Bewegung

Arbeiter-
Bewegung

Kulturell-
postmoderne 
Bewegung

Digitale 
»Bewegung«

IDENTITÄT Befreiung / 
Freiheitsidee

Soziale Frage / 
Klassen-
gesellschaft

»Anderssein« / 
Verschiedenheit

Vernetzung 
durch offene 
Debatten

OPPOSITION Feudale 
Herrschaft

Kapitalistische 
Gesellschaft / 
Konflikt 
zwischen Kapital 
und Arbeit

Überwindung
Wachstums-
abhängigkeit

Gegen »alte« 
Strukturen, die 
Öffentlichkeit 
und Transparenz 
verhindern

TOTALITÄT Universelle Rechte: 
Freiheit / Gleich-
heit / Brüderlichkeit
Republikanische 
Werte

Sozialistische / 
kommunistische 
Gesellschaft
Solidarische 
Internationale

»ökologische 
Gesellschaft«

???

Die Prinzipien für Reformprozesse mit gesellschaftlicher Relevanz nach Alain Touraine (1978) in: 
La Voix et le Regard, Paris

Identität: Die immer weitere Ausdifferenzierung der Parteienland-
schaft, die Schwächung der Volksparteien und die Zunahme populis-
tischer Bewegungen sowie die abnehmende Wahlbeteiligung weisen 
darauf hin, dass kollektive Bindungen abnehmen, zumindest sind sie 
instabil geworden. Kurzfristige und individualisierte Handlungsop-
tionen dominieren und sind von Themenkonjunkturen abhängig. 
Die Mediengesellschaft und die Kriterien der Warenästhetik verstär-
ken die Trends hin zu einer expressiv-symbolischen Orientierung, 
ohne eine wertorientierte, programmatische Fundierung zu haben.

Die Widersprüchlichkeit besteht darin, dass es auf der einen Seite ein 
hohes Interesse an Politik gibt, auf der anderen Seite die Distanz zum 
politischen System wächst. Anderssein und Verschiedenheit werden 
betont. Irritierend ist, dass neue Bewegungen die alten sozialen Bewe-
gungen beerben, aber durch den Verlust an sozialer Identität, Egois-
mus, Ich-Schwäche und Zukunftsangst zu einer Gegenbewegung zur 
Moderne werden können.58

58. Gertrud Nunner-Winkler, Identität und Individualität, in: Soziale Welt Nr. 34, Göt-
tingen 1986.
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Opposition: Gesellschaftliche Veränderungen erfordern eine aktive Aus-
einandersetzung mit Macht- und Herrschaftsstrukturen. Der kommu-
nikative, lebensweltliche Zusammenhang führt oftmals zu einer nur 
isolierten Betrachtung, in der die »Systemlogik« von Wirtschaft und 
Gesellschaft keine Berücksichtigung findet. Bereits Ferdinand Tönnies 
arbeitete heraus, dass sich mit der Entwicklung der Gesellschaft »nicht 
das soziale Leben schlechthin, aber das gemeinschaftliche soziale Leben 
vermindert und sich ein anderes neues aus Bedürfnissen, Interessen, 
Wünschen, Entschlüssen von handelnden Personen hervorgehendes 
Zusammenwirken entwickelt und zunehmende Macht allmählich ein 
Übergewicht erlangt.«59 

Die Individualisierung nimmt zu, die politische und soziale Rah-
mensetzungen braucht, damit es zu mehr Emanzipation und Freiheit 
kommt. Dafür muss die Idee der Gesellschaft gestärkt werden. Doch 
die kollektiven Bindungen und die soziale Anschlussfähigkeit nehmen 
ab. Dadurch verliert auch die diskursive Verständigung an Bedeutung, 
obwohl komplexe Gesellschaften mehr denn je auf die Herstellung von 
Konsens und Gemeinsamkeit angewiesen sind. Persönliches Engage-
ment wird weniger als soziale Tätigkeit gesehen, sondern als indivi-
dueller Lernprozess. Damit treten auch die sozial-strukturellen Rah-
menbedingungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Formgebung 
in den Hintergrund.60 Die Kehrseite ist eine Überhöhung individueller 
Ohnmacht und Betroffenheit. 

Totalität: Die Reform der Gesellschaft wird immer seltener zum Aus-
gangspunkt eines evolutionären Reformkonzepts. Die ökonomische 
Verengung gesellschaftlicher Konflikte ist ebenso problematisch wie 
die kulturelle Verengung auf lebensweltliche Fragen. Um zu einem 
politischen Reformverständnis zu kommen, müssen die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Lebenszusammenhänge gesehen, die 
ökologischen Grenzen des Wachstums beachtet, mehr Teilhabe und 
Mitgestaltung möglich gemacht und die republikanische Kultur vi-
talisiert werden.

59. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Stuttgart 1982.
60. Klaus Eder, Soziale Bewegungen und kulturelle Evolution, in: Soziale Welt, Göt-

tingen 1986.
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Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein skeptisches Bild zu den Er-
folgsaussichten und Akteuren einer sozialökologischen Transformation: 
Einerseits ist die heutige Zeit radikal modernistisch, andererseits fort-
schrittsskeptisch. Die Gesellschaft wird weniger als Chance, sondern 
als »Risikogesellschaft« erlebt. Die Entleerung des Politischen erschwert 
notwendige Klärungsprozesse.61 

Der Schlüssel für Lebensqualität und neuen Fortschritt ist neben 
der Konkretisierung einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft in 
Deutschland, Europa und global auch die Herausbildung einer gemein-
samen Identität und Handlungsfähigkeit gesellschaftlicher Akteure. Das 
ist unbedingt notwendig für das Projekt der sozialen Emanzipation, das 
nicht mit einer linearen Verlängerung der wirtschaftlich-technischen 
Dynamik zu verwirklichen ist, sondern eine sozial-ökologische Trans-
formation notwendig macht. Der Transformationskongress, die Zusam-
menarbeit von wichtigen Institutionen der evangelischen Kirche, dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund und zahlreichen Umweltverbänden, 
war ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ihm müssen weitere folgen.

61. Wolf Schäfer, Die unvertraute Moderne, Frankfurt am Main 1985.
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Kritik als unabdingbare gesellschaftliche Dienstleistung. 
Der Beitrag feministischer Theorie und Praxis zur 
Nachhaltigkeitsforschung

Daniela Gottschlich / Christine Katz

1. Einleitung

Über das Verhältnis von Nachhaltigkeitsforschung und feministischer 
Forschung1 zu schreiben, heißt nicht nur über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede, sondern auch über Widersprüche und Ambivalenzen 
zu schreiben.2

Einerseits beziehen sich beide Forschungszweige explizit auf die 
Transformation bestehender Verhältnisse. Beide zeichnen sich u.a. 
durch Kontextbezogenheit und integrative Problembetrachtung aus. 

1. Feministische Forschung wird in diesem Beitrag synonym mit Forschung zu Ge-
schlechterverhältnissen verwendet und feministische Nachhaltigkeitsforschung 
mit genderorientierter Nachhaltigkeitsforschung – auch wenn keine vollständige 
Deckungsgleichheit besteht, so geht es uns um die kritische transformative Aus-
richtung. Feministische Forschung gibt es zudem immer nur im Plural.

2. Das haben wir bereits an anderen Stellen getan und greifen auch zum Teil auf die 
dort angelegten Argumentationen und Ausführungen zurück: Christine Katz / 
Sabine Hofmeister, Naturverhältnisse. Geschlechterverhältnisse. Nachhaltigkeit, in: 
M. Groß (Hg.), Handbuch Umweltsoziologie. Wiesbaden 2011, 365-398. – Sabine 
Hofmeister / Christine Katz / Tanja Mölders (Hg.), Geschlechterverhältnisse und 
Nachhaltigkeit. Die Kategorie Geschlecht in den Nachhaltigkeitswissenschaften, 
Opladen / Berlin / Toronto 2013. – Daniela Gottschlich, Kommende Nachhaltigkeit. 
Bausteine für ein kritisch-emanzipatorisches Konzept nachhaltiger Entwicklung 
aus diskurstheoretischer, feministischer Perspektive, politikwissenschaftliche Diss. 
Osnabrück 2013. – Dies., Kritische Wissenschaften zwischen Krise und Vision. 
Zur notwendigen Verbindung von feministischer Forschung und Nachhaltig-
keitsforschung für sozial-ökologische Transformationen, in: U. Brand / K. Pühl /  
S. Thimmel (Hg.), Wohlstand – Was sonst? Linke Perspektiven, Berlin 2013, 32-
36. – Daniela Gottschlich / Christine Katz, Wie viel Kritik darf es denn sein? Die 
Kategorie Gender in der Nachhaltigkeitsforschung, in: Politische Ökologie 135 
(2013), 136-139. – Christine Katz et al. (Hg.), Nachhaltigkeit anders denken. Ver-
änderungspotenziale durch Geschlechterperspektiven, Wiesbaden 2015.
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Beide wurden nicht zuletzt aus sozialen Bewegungen heraus auf die 
Agenda gebracht und fordern die Partizipation zivilgesellschaftlicher 
Akteure. Beide Thematiken erfuhren über die Jahrzehnte der Ausein-
andersetzung eine Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung ihres 
inhaltlichen Fokus und der theoretischen Rahmung (von Umwelt zu 
Nachhaltigkeit, von Frauen zu Geschlechterverhältnissen). Und beide 
sind inzwischen in politischen Leitbildern und Strategien auf verschie-
denen politischen Ebenen (von der kommunalen bis hin zur UN-
Ebene) verankert. Als innovative Zugänge haben beide in den letzten 
20 Jahren Bewegung in die Hochschul- und Förderpolitik gebracht: In 
neuen Lehr- und Lernmodulen wird der Fokus nun stärker auf Sub-
jektorientierung, Kompetenzerwerb und eine ethische Orientierung 
gelegt und die Epistemologie des Mainstreams in Frage gestellt. Sie 
haben beide mit dazu beigetragen, den Raum zu öffnen für ein kri-
tisches Bewusstsein, etwa dass naturwissenschaftliches Wissen nicht 
länger unwidersprochen als universell gültig, ahistorisch, objektiv und 
gesichert gilt. Die Bedingungen der Wissensproduktion, ihre gesell-
schaftliche Einbettung und ihr politischer Charakter sind damit ebenso 
in den Blick geraten wie die symbolische (zusätzlich zur materiellen) 
Ebene von gesellschaftlichen Natur- und Geschlechterverhältnissen.

Andererseits hat jedoch die Verflechtung von Geschlechter- und 
Nachhaltigkeitsforschung weit weniger systematisch stattgefunden, als 
es die oben genannten inhaltlichen und strukturellen Ähnlichkeiten 
beider Forschungszweige vermuten lassen. In den Hochschulen wer-
den sie bisher in der Regel getrennt institutionalisiert.3 Zwar ermög-
lichen beide potenziell kritische Sichtweisen – beispielsweise auf den 
herrschaftlichen Umgang mit Natur. Doch unter dem weiten Dach der 
Nachhaltigkeitsforschung versammeln sich auch Positionen, die dem 
intra- und intergenerativen Gerechtigkeitspostulat von Nachhaltigkeit 
nicht gerecht werden. Auch das instrumentelle und damit krisenverur-
sachende Naturverständnis wird nur bedingt hinterfragt. Natur bleibt 
so »das Andere«, bleibt Ressource und Kapital. Feministische Nachhal-

3. Vgl. dazu die Bestandsaufnahme zum Verhältnis von Geschlechterforschung und 
Nachhaltigkeitsforschung von Angela Franz-Balsen, Forschung und Lehre – Hoch-
schulen als Orte der Integration von Gender und Nachhaltigkeit, in: Hofmeister / 
Katz / Mölders, 160-169.
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tigkeitsforschung hingegen setzt sich dezidiert mit »dem Anderen« und 
»Ausgegrenztem« auseinander – sei es Natur, reproduktive Arbeit oder 
andere bisher marginalisierte Perspektiven. Als Problem identifizieren 
wir daher, dass die (herrschafts)kritischen Impulse und Ansätze nicht 
nur im gesamten Wissenschaftsbetrieb, sondern auch in der Nachhal-
tigkeitsforschung zu kurz kommen. D. h., sie bleiben trotz aller Erfolge 
im Kleinen damit nach wie vor eher randständig, im Falle explizit nach-
haltigkeitsorientierter feministischer Forschung scheint der Einfluss 
sogar noch stärker zu schwinden.

Vor diesem Hintergrund lautet unser zentrales Argument: Wenn 
Nachhaltigkeitsforschung ihr transformatives, kritisch-emanzipatori-
sches Potenzial erhalten, entfalten und ausbauen will, dann muss sie 
sich mit anderen kritischen Forschungszweigen verbinden. Eine Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der feministischen Forschung ist dabei 
unerlässlich.

Um diesem Argument Gewicht zu verleihen, begeben wir uns ge-
danklich noch einmal an den Anfang des Diskurses um Nachhaltige 
Entwicklung und skizzieren die Entwicklung des Verhältnisses von 
Nachhaltigkeit und Gender: Die Forderung nach Nachhaltigkeitspoli-
tik und Nachhaltigkeitsforschung entstand als Antwort auf miteinander 
verflochtene soziale und ökologische Krisen, die es zu beschreiben, zu 
verstehen und zu verändern galt (Abschnitt 2). Nachhaltigkeit konzi-
piert als Konzept doppelter (intra- und intergenerativer) Gerechtigkeit 
schloss immer schon Geschlechtergerechtigkeit mit ein (Abschnitt 3). 
Doch diese von feministischer Seite angenommene Selbstverständlich-
keit stellte sich zugleich als trügerisch heraus: Das Verhältnis zwischen 
Nachhaltigkeit und Gender, zwischen Nachhaltigkeitsforschung und 
feministischer Forschung war immer schon geprägt von gleichzeiti-
gen Prozessen der Integration und Ausgrenzung. Der dabei eingesetzte 
wechselseitige Verweis auf Geschlecht bzw. Natur zur Konzeption der 
beiden Kategorien gilt bis heute als problematisch, dient er doch der 
Naturalisierung von herrschaftlichen Umgangsweisen. Die Marginali-
sierung hängt damit nicht zuletzt mit der Radikalität und Reichweite 
feministischer Positionen, die sich deutlich vom dominanten Nach-
haltigkeitsdiskurs unterscheiden, zusammen: Denn von feministischer 
Seite wird eine Weiterführung des Status quo – sei es als ökologische 
Modernisierung, als nachhaltige Globalisierungspolitik oder aktuell 
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als grüne Ökonomie – abgelehnt und stattdessen gefordert, das Öko-
nomische und die Inhalte, Strukturen und Prozesse von Politik neu zu 
denken. Entsprechend entwickelte sich zum Teil parallel, zum Teil in 
kritischer Auseinandersetzung mit dem Mainstream der Nachhaltig-
keitsforschung in den letzten zwei Jahrzehnten (nicht nur) in Deutsch-
land eine genderorientierte Nachhaltigkeitsforschung, deren zentrale 
Themen und Fragestellungen wir vorstellen (Abschnitt 4). Feministische 
Nachhaltigkeitsforschung steht in der Traditionslinie jener Theorien, 
die – schon lange bevor der Begriff der »transformativen Wissenschaft«4 
geprägt wurde – auf die Kritik und Überwindung bestehender Herr-
schaftsverhältnisse abzielten. Obwohl Kritik und Reflexion unabding-
bare Voraussetzungen für sozial-ökologische Transformationen sind, 
lässt sich nach wie vor eine Marginalisierung von Kritikperspektiven im 
Wissenschaftsbetrieb allgemein, aber auch unter dem Dach von Nach-
haltigkeitswissenschaften feststellen (Abschnitt 5). Mit einem Plädoyer, 
Kritik als unabdingbare gesellschaftliche Dienstleistung anzuerkennen 
und dabei den besonderen Beitrag feministischer Forschung zu würdi-
gen, schließen wir unseren Beitrag (Abschnitt 6).

2.  Nachhaltigkeitsforschung als Antwort auf soziale und  

 ökologische Probleme

Als Anfang der 1980er Jahre die Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung – besser bekannt unter dem Namen Brundtland-Kommission 
(nach ihrer Vorsitzenden Gro Harlem Brundtland) – ihre Arbeit begann, 
wollte sie »eine konkrete Utopie«5 für die gesamte Menschheit entwi-
ckeln. Eine Utopie, die im nuklearen Zeitalter, das zum ersten Mal in der 
Menschheitsgeschichte die »Möglichkeit der totalen Vernichtung«6 bot, 

4. Uwe Schneidewind / Mandy Singer-Brodowski, Transformative Wissenschaft. Kli-
mawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem, Marburg 2013.

5. Volker Hauff, Vorwort, in: ders. (Hg.), Unsere gemeinsame Zukunft. Bericht der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987, X-XVII, hier XII.

6. Ebd.
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verschiedene Perspektiven und Mehrfachstrategien beinhalten sollte: 
Entmilitarisierung, Beendigung sowohl von Armut, Hunger und Un-
terernährung als auch von Naturzerstörung. Denn mit den zum Teil 
dramatischen großflächigen Veränderungen von Ökosystemen und 
ganzen Erdregionen (Regenwälder, Arktischer Lebensraum), mit den 
ansteigenden gesundheitsschädlichen Schadstoffeinträgen durch Ein-
satz von Chemie sowie mit den großtechnischen Katastrophen (für 
die Bhopal, Seveso und Tschernobyl als Symbole stehen) war die Er-
kenntnis gewachsen, dass der Umgang von Gesellschaften mit Natur 
tiefgehende Störungen bedrohlichen Ausmaßes zeitigte.

Mit dem Brundtland-Bericht wurde die Idee nachhaltiger Entwick-
lung sowohl in die öffentlichen und politischen Debatten eingeführt, 
als auch gleichzeitig eine akademische Debatte um die Konkretisierung 
und Ausgestaltung von Nachhaltigkeit initiiert. Der besondere Beitrag 
der Brundtland-Kommission besteht nicht zuletzt darin, dass sie aus 
den verschiedenen Diskursen zu Umwelt, Entwicklung und Frieden 
einen einzigen Diskurs machte – den der nachhaltigen Entwicklung.7 
Das doppelte Gerechtigkeitskonzept stellt dabei den Kern von Nach-
haltigkeit dar: Es geht um die Befriedigung der Bedürfnisse heutiger 
Generationen ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu ge-
fährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.8 Armutsbekämpfung und der 
Erhalt der natürlichen Grundlagen werden gleichermaßen von dieser 
berühmten Definition nachhaltiger Entwicklung adressiert.

Durch die Anerkennung der Verflechtung der Krisen wurde auch 
deutlich: Die ökologische Krise hat eine soziokulturelle Dimension, sie 
ist gesellschaftspolitisch eingebettet und nur als solche zu verstehen und 
zu bewältigen. Für die Analyse komplexer und in die Zukunft verla-
gerter Probleme ist somit eine neuartige Form der wissenschaftlichen 
Bearbeitung erforderlich. Das Nachdenken darüber, was denn diese 
neuen Formen von Wissenschaft leisten müssten, führte zu einigen 
grundlegenden Richtungswechseln, in denen sich die politischen For-
derungen nach integrativen und partizipativen Ansätzen widerspiegeln. 

7. Egon Becker, Ökologische Modernisierung der Entwicklungspolitik?, in: PROKLA. 
Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 22 (1992), 47-60.

8. Volker Hauff, Unsere gemeinsame Zukunft. Bericht der Weltkommission für Um-
welt und Entwicklung, Greven 1987.
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Es ging u.a. um:9

• einen neuen Blick auf das Verhältnis von Gesellschaft zur Natur 
und zwar sowohl auf seine sozial-ökologischen Regulationszusam-
menhänge stofflich-physischer Art als auch auf die dabei wirksa-
men zugrundeliegenden soziokulturellen Aspekte;

• eine interdisziplinäre bzw. sogar fachkulturübergreifend (zwischen 
Natur- und Sozialwissenschaften) integrative Bearbeitung der öko-
nomischen, sozialen, kulturellen, politischen und ökologischen As-
pekte von Fragestellungen (Integrationsanspruch);

• eine frühzeitige Beteiligung von verschiedenen gesellschaftlichen 
Akteuren und damit eine Integration ihrer Sichtweisen, Erfahrun-
gen und Wissensbestände sowohl bei der Problemdefinition als 
auch bei der Suche nach Lösungen (Transdisziplinarität als neue 
Methode);

• eine Ausrichtung an gesellschaftlicher Transformation hin zu mehr 
Nachhaltigkeit und damit zur Realisierung von sozialer und ökolo-
gischer Gerechtigkeit innerhalb und zwischen den Generationen;

• eine für diese Veränderung notwendige Produktion von Orientie-
rungs- und Zielwissen (normative Ebene), Systemwissen (analyti-
sche Ebene), Transformations- und Gestaltungswissen (operative 
Ebene).

So wie es für feministische Aktivist_innen unabdingbar war, dass 
die Relevanz von Geschlechterverhältnissen in den zentralen politi-
schen UN-Dokumenten des Nachhaltigkeitsdiskurses berücksich-
tigt wurde, so selbstverständlich war es für feministische Forscher_
innen, die sozial-ökologische Krise immer auch als eine Krise der 
Geschlechterbeziehungen zu thematisieren.10 Ohne eine Einbeziehung 
der Kategorie Geschlecht – so die feministische Position – kön-
nen keine wirklich zukunftsfähigen Transformationsstrategien für 
Handlungsfelder wie Mobilität, Ernährung oder Energie entwickelt 
werden. Die Integration von Genderaspekten und feministischen 

9. Vgl. stellvertretend Egon Becker / Thomas Jahn (Hg.), Soziale Ökologie. Grundzüge 
einer Wissenschaft von den gesellschaftlichen Naturverhältnissen, Frankfurt a. M. / 
New York 2006.

10. Elvira Scheich / Irmgard Schultz (Hg.),Soziale Ökologie und Feminismus. Sozial-
ökologische Arbeitspapiere Nr. 2, Frankfurt a. M. 1987.
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Forschungsergebnissen in die Nachhaltigkeitsforschung gestaltete sich 
allerdings in den letzten 20 Jahren durchaus konfliktreich. Einerseits 
wurde die Kategorie Geschlecht in Forschungsförderprogramme wie 
die Sozial-ökologische Forschung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung aufgenommen. Andererseits wurde sie zugleich meist 
randständig behandelt. Bis heute ist Verkehr, um ein Beispiel zu geben, 
vorrangig ausgerichtet auf Fahrten vom Wohn- zum Arbeitsort und 
wieder zurück. Mobilitätsbedürfnisse von Personen, die Sorgearbeit 
leisten, werden hingegen selten – weder in Theorie noch in Praxis – 
thematisiert.11

Feministische Zugänge stimmen daher gerade mit der Forderung, 
die aus dem politischen Diskurs an die Wissenschaft herangetragen 
wurde, überein, dass eine Wissenschaft für Nachhaltigkeit gesellschaft-
lich relevante Problemlagen aufgreifen und so auch näher an Alltags-
realitäten heranrücken muss. Eine so verstandene Wissenschaft wird 
dadurch mit zusätzlichen Aufgaben an die Prozessgestaltung konfron-
tiert. Der Rückgriff auf die Erfahrungen verschiedenster Akteure aus 
der Alltagswelt, der sozialen Bewegungen, der Verwaltung, Politik, 
Wirtschaft und den Fachwissenschaften führt zu einer »Pluralisierung 
von Wissensformen«12, deren Gewichtung sowie ihr Verhältnis zuein-
ander bisweilen unklar und strittig ist. Umstritten ist im akademischen 
Bereich auch die normative Orientierung an »Nachhaltigkeit« und an 
gesellschaftlich relevanten Problemen13 selbst.

Doch nicht nur die Wissensproduktion selbst ist ein diskursiver und 
damit von Macht durchwirkter Prozess (wie die Auseinandersetzungen 
um transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung zeigen). Auch Nach-
haltigkeit selbst ist ein diskursiver Begriff und nicht abschließend und 
allgemeingültig zu bestimmen. Dies wird sich im Folgenden zeigen, 

11. Meike Spitzner, Zwischen Nachhaltigkeit und Beschleunigung – Technikentwick-
lung und Geschlechterverhältnisse im Bereich Verkehr, in: Technikfolgenabschät-
zung. Theorie und Praxis 2 (2002), 56-59.

12. Thomas Jahn, Wissenschaft für eine nachhaltige Entwicklung braucht eine kritische 
Orientierung, in: GAIA 22 (2013), 29-33, hier 30.

13. Peter Strohschneider, Zur Politik der Transformativen Wissenschaft, in: A. Brodocz 
/ D. Herrmann / R. Schmidt / D. Schulz / J. Schulze-Wessel (Hg.), Die Verfassung 
des Politischen. Festschrift für Hans Vorländer, Wiesbaden 2014, 175-192. – Armin 
Grunwald, Transformative Wissenschaft – eine neue Ordnung im Wissenschafts-
betrieb?, in: GAIA 24 (2015), 17-20.
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wenn wir auf die feministischen Ansätze eingehen, die bei der Forde-
rung nach integrativer Betrachtung der verschiedenen Dimensionen 
von Nachhaltigkeit darauf hinweisen, dass jeweils zu klären ist, was bei-
spielsweise unter Natur, Ökonomie und Gerechtigkeit zu verstehen ist.

3. Nachhaltigkeit und Geschlechterverhältnisse

Die feministische Auseinandersetzung mit Umwelt-, Friedens- und 
Entwicklungsfragen beginnt nicht erst mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs. 
Ausgangspunkt waren verschiedene, zum Teil miteinander verflochtene 
Entwicklungen im politischen und wissenschaftlichen Bereich, beispiels-
weise die sozialen Bewegungen der späten 1960er und 1970er Jahre, im 
Rahmen derer neoliberale Wirtschaftstheorien und Politikansätze, Welt-
wachstumsmodelle und Entwicklungskonzepte sowie Wissenschafts- und 
Techniksysteme kritisiert wurden. Einflussreich war weiterhin die Erfah-
rung zunehmender Naturzerstörung und ihrer ungleichen Folgen für die 
Lebensverhältnisse von Frauen und Männern im Norden und Süden. Im 
Folgenden gehen wir auf diese Entwicklungen näher ein.

3.1 Von der feministischen, friedenspolitischen und ökologischen  
 Kritik zu Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit

Die besondere Situation für Frauen durch globale Umweltverände-
rungen wurde bereits zu Beginn der 1970er Jahre von der internati-
onalen frauen- und entwicklungspolitischen Bewegung ins politische 
Bewusstsein gerückt. Frauen wurden damals von Institutionen der 
Entwicklungszusammenarbeit vorrangig als Opfer adressiert und ge-
langten als bislang vernachlässigtes, ungenutztes »Humankapital« für 
Entwicklungsmaßnahmen im Kontext einer sich zunehmend globali-
sierenden Ökonomie verstärkt in den Fokus.14 20 Jahre später im Zuge 

14. Rosi Braidotti / Ewa Charkiewicz / Sabine Häusler / Saskia Wieringa (Hg.), Women, 
the Environment and Sustainable Development. Towards a Theoretical Synthesis, 
London / New Jersey 1994.
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des erstarkenden Nachhaltigkeitsdiskurses wurde die wichtige Rolle 
von Frauen als »fürsorgende Umweltmanagerinnen« betont.15 Seit den 
2000er Jahren erlebt diese Vorstellung eine weitere Modifikation in 
Richtung »Change Agents« für sozial-ökologische Transformationen. 
Feministische Forscher_innen und Aktivist_innen betrachteten diese 
zugewiesenen »Sonderrollen« von Anfang an kritisch: Sie lehnten eine 
kostenlose Indienstnahme von Frauen für die Beseitigung von Umwelt- 
und Entwicklungsproblemen, für Artenschutz und sparsame Ressour-
cennutzung ab.16 Denn dadurch werde Umweltverantwortung implizit 
und explizit an Privathaushalte, für deren Bewirtschaftung mehrheitlich 
noch immer Frauen zuständig sind, übertragen. Statt einer »Feminisie-
rung der Umweltverantwortung« forderten sie Teilhabe an politischer 
Gestaltungs- und Entscheidungsmacht.

Auf der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in 
Rio de Janeiro 1992 fand die Sichtweise der internationalen Frauenbe-
wegung, dass nachhaltige Entwicklung ohne Geschlechtergerechtigkeit 
nicht erreicht werde könne, durchgängig Eingang in das zentrale Do-
kument der Konferenz: die Agenda 21.17 Als Ergebnis umfangreicher 
Lobbyarbeit im Vorfeld der UNCED sind frauenpolitische Forderungen 
in 31 von 40 Kapiteln verankert. Darüber hinaus bietet das Kapitel 24, 
»der globale Aktionsplan für Frauen zur Erzielung einer nachhaltigen 
und gerechten Entwicklung«,18 einen neuen Bezugsrahmen, der sich 
auf eine Vielzahl bereits bestehender internationaler Übereinkommen 
stützt. Die UNCED gilt daher als Meilenstein in Bezug auf die Mobili-
sierung und Platzierung feministischer Inhalte und frauenpolitischer 
Forderungen im Nachhaltigkeitsdiskurs.

Trotz des öffentlichen Aufmerksamkeitsschubs für frauen- und um-
weltpolitische Zusammenhänge rund um die UN-Konferenz in Rio 1992 
wurde von feministischer Seite auch Kritik geübt – etwa an der Wachs-

15. Ebd.
16. Vgl. stellvertretend Christa Wichterich, Überlebenssicherung, Gender und Glo-

balisierung. Soziale Reproduktion und Livelihood – Rechte in der neoliberalen 
Globalisierung. Wuppertal-Papers Nr. 141, Wuppertal 2004.

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hg.), Umwelt-
politik. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 
1992 in Rio de Janeiro – Dokumente. Agenda 21. Bonn 1992, hier 218ff.

18. A.a.O., 218ff.
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tumsorientierung des Konzepts nachhaltiger Entwicklung, den zum Teil 
unreflektierten verwendeten Begriffen Natur, Kultur, Entwicklung, an 
der dominanten Rolle von Naturwissenschaft und Technik bei der Pro-
blemanalyse und -bewältigung der ökologischen Krise sowie am zu-
grundeliegenden Ökonomiemodell westlich kapitalistischer Ausprägung 
mit einem auf Erwerbsarbeit reduzierten Arbeitsverständnis. Gefordert 
wurde stattdessen ein grundlegender ökonomischer Paradigmenwech-
sel. Im Vorfeld der Rio-Konferenz wurde insbesondere von Frauennetz-
werken des globalen Südens – wie von DAWN (Development Alternatives 
with Woman for a New Era) – das Konzept Sustainable Livelihood stark 
gemacht. Diese auf die Mikroebene bezogene Strategie spricht sich ge-
gen monetäres Wachstum als Wohlstands- und Entwicklungsindikator 
aus und stellt die Sicherung der Livelihoods ins Zentrum.19 Mit Liveli-
hoods sind allgemein die Lebens- und Existenzgrundlagen gemeint, sie 
bezeichnen ein integriertes System von materiellen, sozial-kulturellen, 
politischen, ökologischen und spirituellen Elementen.20 Ihre Sicherung 
und partizipative Gestaltung sind aus feministischer Perspektive unab-
dingbare Grundlage nachhaltiger Entwicklung: »Sustainable livelihoods 
must be the foundation of sustainable development«.21 Ihre Sicherung 
und partizipative Gestaltung sind gleichzeitig unabdingbares Ziel nach-
haltiger Entwicklung, die eben nicht nur das Überleben garantieren soll, 
sondern die auch nach Verwirklichung von »economic and gender ju-
stice« und »democratic development« strebt.22 Zu den wichtigen Ele-
menten des Livelihood Konzepts gehören daher u.a. kollektive Rechte 
zur Mitbestimmung, zum Zugang und zur Nutzung von Ressourcen, die 
Wertschätzung und der Bezug auf indigenes Wissen, Dezentralisierung 
und kontextualisierte Maßnahmen.23

Weder auf programmatischer Ebene noch auf der Ebene der Umset-
zung wurden eindeutige Erfolge einer Sicherung der Livelihoods erzielt. 
Und doch hat zehn Jahre später der Begriff Sustainable Livelihood Ein-

19. Rosina Wiltshire, Environment and Development: Grass Roots Women’s Perspec-
tive, Barbados. – Vgl. auch Wichterich.

20. Wiltshire, 24.
21. Ebd.
22. DAWN zit. nach Gottschlich, Kommende Nachhaltigkeit, 266.
23. Wichterich, 32.
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gang in den Plan of Implementation24 gefunden, das zentrale Dokument 
des Weltgipfels für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 – 
und zwar im Zusammenhang mit der Verbesserung der Lebensbedin-
gungen für Arme, der Durchsetzung von Wasser- und Landnutzungs-
rechten sowie der Unterstützung von ländlichen Gemeinschaften in 
Entwicklungsländern bzw. Kleinerzeugersystemen. Bereits an anderer 
Stelle25 haben wir argumentiert, dass sich hier durchaus die Wirkung 
emanzipatorischer Konzepte auf Prozesse des Völkerrechts zeigt. Denn 
auch in völkerrechtlichen Dokumenten sind nun »Ankerpunkte« vor-
handen, auf die bei Transformationsprozessen in Richtung Nachhaltig-
keit aufgebaut werden kann. Dennoch stellt dies nur eine Lesart dar. 
Denn gerade in den Dokumenten des Weltgipfels in Johannesburg ist 
eine stark neoliberal geprägte Handschrift sichtbar. Kritische Konzepte 
wie das Sustainable-Livelihood-Konzept des Frauennetzes DAWN sind 
immer der Gefahr ausgesetzt, durch den Mainstream vereinnahmt zu 
werden – um den Preis, dass gerade die ihnen innewohnenden transfor-
mativen Kräfte eingehegt und gezähmt werden. Entsprechend könnte 
der oben beschriebene Befund einer Integration von Sustainable Live-
lihood in den Plan of Implementation »auch als Ausdruck der Anpas-
sungsfähigkeit und Assimilierungskraft eines Systems gewertet werden, 
das eine Sicherung der Lebensgrundlagen für Millionen von Menschen 
gerade nicht geleistet hat«26.

Politisch zielte die Einmischung von Frauennetzwerken in die in-
ternationalen entwicklungs- und umweltpolitischen Zusammenhänge 
von Anfang an darauf ab, Frauenrechte zu globalisieren und alternative 
Ökonomie- und Gesellschaftsmodelle einzubringen. Blickt man auf die 
UN-Konferenzen der letzten zwei Jahrzehnte, dann fällt die Bilanz dazu 
widersprüchlich aus: Obwohl im Bereich von UN-Verhandlungen (z.B. 
zum Klima- und Biodiversitätsschutz) Frauen-/Geschlechteraspekte 
zunehmend berücksichtigt wurden (und werden), bleibt ihre politische 
Wirkung bisher bescheiden. Zwar fehlt seit 1992 in keinem UN-Doku-

24. United Nations, Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable De-
velopment. A/CONF.199/20, 4. September 2002, www.un-documents.net/jburgpln.
htm [Zugriff: 30.7.2015].

25. Gottschlich, Kommende Nachhaltigkeit, 157f.
26. A.a.O., 158.
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ment der Genderbezug mehr, doch das bedeutet noch lange nicht, dass 
die Integration kritischer Perspektiven eine Selbstverständlichkeit ist. 
Alles Erreichte muss auch immer wieder verteidigt werden.

3.2 Natur und Geschlecht: Eine Beziehung mit Folgen

Die Frage danach, wie der zerstörerische Naturverbrauch und die struk-
turelle Diskriminierung von Frauen zusammenhängen, hielt ab Mitte 
der 1980er Jahre Einzug in die akademischen Debatten. Natur fungiert 
dabei bis heute als Dreh- und Angelpunkt – denn vom Rekurs auf sie 
bzw. auf Natürlichkeit sind nicht nur die Auseinandersetzungen über 
den gesellschaftlichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen geprägt. 
Die Natur als unhintergehbare Größe, als biologisches Schicksal, dient 
auch dazu, Geschlechterunterschiede her- bzw. abzuleiten. Bis heute 
gibt es Theorien, die Frauen biologisch argumentierend einen unterge-
ordneten Status zuweisen.27 Gemessen am männlichen Standard wird 
dabei das, was als weiblich gilt, als defizitär und unvollkommen bewer-
tet. Fähigkeiten und Zuständigkeitsbereiche, die Frauen zugewiesen 
oder mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden, zu naturali-
sieren, erleichtert die Legitimation ihres gesellschaftlichen (Minder-)
Status. So werden Kindererziehung, Haushalt, Pflege wie auch die da-
mit verbundene Etikettierung spezifischer Fähigkeiten wie fürsorglich, 
kommunikativ, ausgleichend, empathisch etc. als weiblich dazu heran-
gezogen, um z.B. den geringeren Anteil von Frauen in obersten Füh-
rungsetagen biologisch zu begründen: Frauen seien deswegen weniger 
durchsetzungsstark, hätten weniger Interesse an Macht. Gesellschaftli-
che Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern werden so als natür-
lich und damit als nicht gesellschaftlich verhandelbar präsentiert. Ob 
über Abwertung von Frauen bis hin zur Diffamierung ihrer Kenntnisse 
oder über ihre Idealisierung (z.B. von Mutterschaft, Fruchtbarkeit) – 
Naturalisierung dient Herrschaftszwecken und der gesellschaftlichen 
Unterordnung von Frauen bzw. ihrer Verdrängung aus dem öffentlichen 

27. Vgl. z.B. die Erklärung des Harvard Universitäts-Präsidenten Lawrence Summers 
2005 über die geschlechterspezifisch unterschiedliche Geeignetheit für Natur- und 
Technikwissenschaften. Süddeutsche Zeitung, 22.5.2005.

Der Beitrag feministischer Theorie und Praxis zur Nachhaltigkeitsforschung

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   173 06.07.2016   12:43:29



174

Macht- und Einflussbereich.28 In den Geschlechterwissenschaften gilt 
daher der Bezug auf Natur als höchst problematisch.

Der wechselseitige symbolische Verweis von Frau bzw. Weiblich-
keit und Natur spielt jedoch nicht nur bei der Naturalisierung von Ge-
schlechterdifferenz eine Rolle, sondern auch dabei, wie Gesellschaften 
Natur werten und ihre Beziehung zu ihr gestalten.29 Eine wilde aus-
ufernde Natur bedarf beispielsweise der Kontrolle, die jungfräulich 
unentdeckte Natur hingegen muss geschützt werden, Natur als näh-
rende Mutter verdient Wertschätzung, eine dauerhaft fruchtbare Natur 
wiederum kann grenzen- und bedenkenlos genutzt werden. Eine mit 
Weiblichkeitsmetaphern aufgeladene Natur begünstigt im Zusammen-
wirken mit den spezifischen wissenschaftlichen Standards zur Beschrei-
bung von Natur (nämlich Rationalität, Universalität, Abstraktion und 
Wertneutralität) deren Objektivierung und gesellschaftliche Instrumen-
talisierung – egal ob für Schutz- oder Ausbeutungszwecke.30 Und diese 
Natur braucht ein Erkenntnis- und Gestaltungssubjekt, das dem Ent-
wurf bürgerlicher männlicher Identität entspricht. Es ist charakterisiert 
durch Abtrennung, Abwertung und Unterdrückung derjenigen Eigen-
schaften, die mit weiblich assoziiert werden.31 Damit einher geht eine 
herrschaftsförmige Beziehung zur Natur, gekennzeichnet von Kontrolle, 
funktionalisierter Aneignung und Optimierungsphantasien.

Geschlechterverhältnisse präformieren also die Art und Weise, 
wie Natur gedacht und gestaltet wird. Andersherum werden sie da-

28. Christine Katz / Uta von Winterfeld, Im Schatten der Aufklärung. Zur Kontinuität 
der Natur- und Geschlechterkonstruktionen von Bacon bis Brundtland, in: W. 
Ernst / U. Bohle (Hg.), Naturbilder und Lebensgrundlagen. Konstruktionen von 
Geschlecht, Hamburg 2006, 194-232.

29. Bilder von Natur wie auch die Vorstellungen über einen geeigneten Umgang mit ihr 
werden kulturell und individuell gedeutet. Diese Deutungen beinhalten die für das 
gesellschaftliche Ordnungssystem gültigen Werthaltungen und Machtrelationen 
und bilden damit auch Geschlechterverhältnisse ab. Karen Gloy, Das Verständnis 
der Natur, Bd. I: Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens, München 1995.

30. Marcus, Termeer, Verkörperungen des Waldes. Eine Körper-, Geschlechter- und 
Herrschaftsgeschichte, Bielefeld 2005. – Christine Katz, Im Wald: Doing Gender 
while Doing Nature. Geschlechteraspekte der Gestaltungspraktiken eines Natur-
raums, in: E. Scheich / K. Wagels (Hg.), Körper. Raum. Transformation. Gender-
Dimensionen von Natur und Materie, Münster 2011, 176-197.

31. Vgl. stellvertretend Evelyn Fox Keller, Liebe, Macht und Erkenntnis. Männliche 
oder weibliche Wissenschaft?, München / Wien 1986.
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von ebenfalls strukturiert. Frauen und Männer sind unterschiedlich an 
der Erzeugung von Umweltproblemen beteiligt und von deren Folgen 
betroffen. Dies hat mit der geschlechtlichen Arbeits- und Zuständig-
keitsverteilung zu tun. Frauen sind in der Regel stärker in naturnahe 
Tätigkeiten und reproduktionsorientierte Aufgaben eingebunden und 
erfahren daher Umweltveränderungen häufig direkter als Männer,32 be-
sitzen jedoch vielfach zugleich eine geringere Teilhabe an umwelt- und 
technologiepolitischer Mitgestaltung. Sie sind weltweit noch immer 
mehrheitlich verantwortlich für die Ernährung und Versorgungen im 
privaten reproduktiven Bereich – auch wenn die Geschlechterrollen 
und Vorstellungen von Männlich- bzw. Weiblichkeit mittlerweile brü-
chig geworden sind.

Die Beziehung zwischen Geschlecht und Natur kann also als ein Un-
terdrückungszusammenhang identifiziert werden, bei dem der wech-
selseitige Verweis aufeinander dafür herangezogen wird, »das jeweils 
Andere«, sei es Frau/Weiblichkeit oder Natur, gegenüber einer männ-
lich gedachten Norm zu konstruieren und das Verhältnis zueinander 
als hierarchisches zu konstruieren.

4. Genderorientierte Nachhaltigkeitsforschung

Die oben beschriebene feministische Forschung zu Umweltproblemen 
hatte zunächst Schwierigkeiten, einen akademischen Ort zu finden. Die 
Geistes-/Sozialwissenschaften und dort insbesondere die Soziologie, wo 
sich Gender- und Frauenforschung seit den 1980er Jahren zusehends 
institutionalisierte, waren eher weniger an Natur- und ökologischen Zu-
sammenhängen interessiert,33 während in den Naturwissenschaften die 

32. Vgl. Heide Inhetveen / Mathilde Schmitt, Feminization Trends in Agriculture. The-
oretical Remarks and Empirical Findings from Germany, in: H. Buller / K. Hoggart 
(eds.), Women in the European Countryside, Ashgate 2004, 83-102, hier: 71f. 

33. Susanne Lettow, Materialität/Naturalität. Elemente einer feministischen Theorie 
gesellschaftlicher Naturverhältnisse, in: G. Caglar / M. Castro Varela / H. Schwen-
ken (Hg.), Geschlecht – Macht – Klima. Feministische Perspektiven auf Klima, 
gesellschaftliche Naturverhältnisse und Gerechtigkeit, Opladen / Farmington Hills 
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Genderperspektive als nicht zum Themenkanon zugehörig, sondern als 
sozialwissenschaftlicher Gegenstand betrachtet wurde.

Feministische Umweltforschung als Vorläufer genderorientierter 
Nachhaltigkeitsforschung speiste sich zunächst aus den Erkenntnis-
sen der feministischen (Natur)Wissenschafts- und Technikkritik, die 
in den 1980er Jahren vorwiegend von US-amerikanischen Forsche-
rinnen erarbeitet wurde.34 Sie zeigte auf, wie Geschlechterverhältnisse 
in die Forschungsgegenstände, -methoden und -prozesse sowie in die 
institutionellen Strukturen eingelassen sind und zu einer androzentri-
schen Ausrichtung der Natur- und Technikwissenschaften beitragen, 
die Frauen und alles mit weiblich Assoziiertem ausschließt.35 Einige 
dieser Ansätze wurden von feministischen Netzwerken und kritischen 
Naturwissenschaftler_innen aufgegriffen und verstärkt für eine Kritik 
an der gestaltungsrelevanten Deutungshoheit der Naturwissenschaften 
bei der Bearbeitung der ökologischen Krise genutzt.36 Das Interesse 
an feministischer Technikforschung (im Kontext der Umweltdebatte) 
war einerseits motiviert von den konstant niedrigen Frauenanteilen 
in Studium und Forschung und zum anderen von der Frage, wie (Ri-
siko)Technologien und technisches Handeln mit (potentiell) hohem 
Kontroll-, Veränderungs- und Zerstörungspotenzial vergeschlechtlicht 
sind.37 Auffällig ist, dass die Frage, inwieweit der dominante ökologische 
Modernisierungsdiskurs mit seinem Fokus auf Grünem Unternehmer-
tum, Emissionshandel und technologischen Innovationen neue Masku-
linierungstendenzen aufweist, bislang wenig behandelt wird.

Ein weiterer Diskursstrang, der die Entwicklung des Forschungs-
feldes Geschlechterverhältnisse und Nachhaltigkeit wesentlich prägt, 

2012, 167-176.
34. Judy Wajcman, Technik und Geschlecht. Die feministische Technikdebatte, Frank-

furt / New York 1994.
35. Vgl. stellvertretend Petra Lucht / Tanja Paulitz (Hg.), Recodierungen des Wis-

sens. Stand und Perspektiven der Geschlechterforschung in Naturwissenschaft 
und Technik, Frankfurt a. M. 2008.

36. Irmgard Schultz, The Natural World and the Nature of Gender, in: K. Davis / M. 
Evans / J. Lorber (eds.), Handbook of Gender and Women’s Studies, London / 
Thousand Oaks / New Delhi 2006, 376-396.

37. Vgl. stellvertretend Wendy Faulkner, Dualisms, Hierarchies and Gender in Engi-
neering, in: Social Studies of Science 5/30 (2001), 759-792.
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ist die feministische Ökonomiekritik und dabei insbesondere die Kritik 
an dem engen Arbeitsverständnis, das reproduktionsorientierte Tätig-
keiten ausschließt.38 Frauennetzwerke im globalen Süden (DAWN) wie 
im Norden (Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften) setzen stattdessen 
ein Verständnis von Ökonomie als sozial-ökologischem Vermittlungs-
prozess entgegen, in dem die Qualitäten der Lebensgrundlagen – der 
Livelihoods – erhalten, erneuert und verbessert werden.

In Deutschland waren diese Ausblendungen wesentliche Ansatz-
punkte für eine kritische, die Geschlechterverhältnisse reflektierende 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Naturbeziehungen und ihrer 
nachhaltigen Gestaltung. Anfänglich wurden v. a. nach Geschlechtern 
differenzierte Daten zum Ressourcenverbrauch im Rahmen der Um-
weltforschung gefordert, später ging es verstärkt darum, alltagsrele-
vante und sozialstrukturelle Untersuchungen in sozial-ökologischen 
Handlungsfeldern durchzuführen. Letztlich geht es feministischer 
Nachhaltigkeitsforschung darum, Transformationswissen für einen 
gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und damit so-
zialer und ökologischer Gerechtigkeit zu generieren. Der Fokus dieser 
Forschungsperspektive liegt auf der kritischen Analyse von Strukturen, 
Mechanismen und Faktoren, individuellen Handlungen und Haltun-
gen, die Marginalisierung, Ausschluss, Abwertung und Diskriminie-
rung in Bezug auf Natur, gesellschaftliche Gruppen, Menschen und 
ihre Sicht- und Lebensweisen herstellen.

5. Warum Kritikperspektiven in der Forschung wichtig sind

Bilanziert man die Entwicklung der genderorientierten Nachhaltig-
keitsforschung, dann lässt sich festhalten, dass sie sich inzwischen in 
Deutschland etabliert hat und dass sie wegen ihrer kritischen und in-
novativen Impulse durchaus Anerkennung und Wertschätzung auch 

38. Vgl. stellvertretend Adelheid Biesecker / Daniela Gottschlich, Wirtschaften und 
Arbeiten in feministischer Perspektive – geschlechtergerecht und nachhaltig?, in: 
Hofmeister / Katz / Mölders, 178-189.
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außerhalb der feministisch ausgerichteten Szene erfährt.39 Zahlreiche 
Expert_innen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Institutionen 
und Fachdisziplinen ordnen sich mit ihren Forschungsaktivitäten der 
genderorientierten Nachhaltigkeitsforschung zu. Trotz dieser gewach-
senen Sichtbarkeit und erkennbaren Relevanz ist sie immer wieder von 
Marginalisierung und aktiver Nichtwahrnehmung bedroht. Woran liegt 
das?

Zuvorderst liegt es sicherlich daran, dass es Grundsatzkritik per 
se schwer hat, weil sie negativ daherkommt, weil sie liebgewonnene 
Gewissheiten in Frage stellt und damit eher Auflösung zu produzie-
ren scheint, statt Lösungen bereitzustellen. Dies wiegt umso schwerer 
bei einer Kategorie, bei der sich, wie bei Geschlecht, jede_r direkt an-
gesprochen und eben gegebenenfalls auch angegriffen fühlt. Dass die 
Zugänge der genderorientierten Nachhaltigkeitsforschung als analy-
tisch und theoretisch anspruchsvoll gelten, vereinfacht den Sachverhalt 
nicht. Im Gegenteil – weil jede_r in Bezug auf Geschlechterfragen sich 
auch sofort als Expert_in in eigener Sache begreift, werden die z. T. 
hochkomplexen Erörterungen nicht selten als verkomplizierend und 
künstlich aufgebauscht empfunden. Neben dieser Art von Abwehr, sich 
mit Genderfragen zu befassen, sei jedoch an dieser Stelle selbstkritisch 
angemerkt, dass manche klugen Ausführungen mit politischem Verän-
derungsanspruch aus der Geschlechterforschung zu Nachhaltigkeit so 
hochverdichtet geschrieben und damit für Externe nur schwer zugäng-
lich sind und dass dies die Beschäftigung damit nicht gerade erleichtert. 
Weil aber Genderforschung selbst einen Anspruch nach gesellschaftli-
cher Transformation und politischer Wirksamkeit hat, wird sie in einem 
weitaus stärkeren Maße auch daran gemessen.

Unabhängig davon steht der Erkenntnisgehalt einer solchen grund-
sätzlichen Kritik stets unter Legitimationsdruck. Die Frage »Was bringt 
es?« engt den Blick ein auf ersichtlich Umsetzbares, sofort Wirksames, 
auf Kosten-Nutzen-Abwägungen. Verborgene Machtmechanismen und 
Herrschaftszusammenhänge ebenso wie eingeschliffene stereotype Vor-
stellungen und dahinter liegende Normierungen und Ordnungsprinzi-

39. Uwe Schneidewind, Geschlechterperspektive in der Nachhaltigkeitsforschung – 
Eine Einschätzung des Präsidenten des Wuppertal-Instituts, in: Katz et al., 273-279, 
hier: 273.
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pien lassen sich jedoch nicht von heute auf morgen ändern. Es braucht 
nicht nur Zeit und Raum für Reflexionen, sondern auch die generelle 
Bereitschaft sowohl über strukturelle Zusammenhänge als auch den 
jeweils eigenen Beitrag zur Reproduktion von Dominanzverhältnis-
sen nachzudenken. Dies gilt umso mehr für mehrfach querschnitt- 
orientierte, transdisziplinäre Forschungsinteressen wie im Themenfeld 
Gender und Nachhaltigkeit, für die es bisher kaum institutionalisierte 
Orte gibt. Die zunehmende Ökonomisierung von Wissenschaft und 
Forschung und die damit einhergehende Effizienzorientierung der För-
derpolitik und -programmatik stehen solchen Erfordernissen zusätzlich 
entgegen.

Die Problematik der Nichtrezeption feministischer Forschung ist 
bisher mindestens eine doppelte. Denn zum einen werden die beste-
henden diskriminierenden Strukturen auch im und durch den Nach-
haltigkeitsdiskurs reproduziert – mit der Folge einer Reproduktion des 
hierarchischen Geschlechterverhältnisses. Und zum Zweiten können 
Konzeptualisierungen von Nachhaltigkeit ohne die Einbeziehung von 
Fragen nach Geschlechterverhältnissen kein Orientierungswissen und 
damit keine anpassungsfähigen Lösungsstrategien hervorbringen – die 
entwickelten Ansätze sind häufig realitäts- und praxisfern.40 Nichtnach-
haltigkeit ist in beiden Fällen die Folge.

An dieser Stelle sei noch einmal besonders betont: Feministi-
sche Nachhaltigkeitsforschung erschöpft sich nicht darin, zu zählen, 
wie viele Männer oder Frauen an einem Forschungsprojekt beteiligt 
sind (obwohl auch von Relevanz ist, wer in welchem wissenschaftli-
chen Bereich welchen Gestaltungseinfluss hat). Eine solche gleichstel-
lungsorientierte Politik wäre theoretisch noch verhältnismäßig leicht 
umzusetzen. Es geht dabei auch nicht nur um die Betrachtung von 
hierarchischen Geschlechterbeziehungen. Es geht vielmehr und vor 
allem um die Identifikation und kritische Analyse jedweder Form von 
Ungleichheitsverhältnissen und ihren Wechselwirkungen etwa in Be-
zug auf ethnische Zugehörigkeit, Behinderungen, Alter, Einkommen/
Klasse. Ein Verständnis von Feminismus, das den Blick auf Fragen der 
Herrschaft (und ihrem Abbau) und Macht (im Sinne eines Empow-
erment der bisher Machtlosen) lenkt, erachten wir als unverzichtbar 

40. Gottschlich, Kommende Nachhaltigkeit, 29f.
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für eine kritisch-emanzipatorische Konzeption von nachhaltiger Ent-
wicklung. Sie kann nur zu mehr Gerechtigkeit beitragen, wenn sie auch 
fragt, wo und wie und von wem im jetzigen System Abwertungs- und 
Ausgrenzungsprozesse vollzogen werden.

6. Plädoyer für kritische Forschung

Der Blick auf Geschlechterverhältnisse und feministische Ansätze er-
öffnet neue Perspektiven und Veränderungspotenziale für die Nach-
haltigkeitsforschung. Sie beziehen sich auf den Erkenntnisprozess, auf 
Begriffe und Konzepte, auf die zu stellenden Fragen, den Zugang und 
die Sichtweisen des Problems, aber auch auf die Bewältigungsstrategien. 
Feministische Nachhaltigkeitsforschung bietet neue Denkanstöße und 
weitreichende Reflexionsangebote. Sie generiert und ordnet Wissen inte-
grativ und kontextorientiert. Ihre Kritikperspektive ist im wahrsten Sinne 
des Wortes grundsätzlich, radikal. Sie wirft Licht auf das, was ausgegrenzt 
und an den Rand oder in den Schatten gedrängt wird, aber dessen Ein-
beziehung grundlegend für die gesellschaftliche Weiterentwicklung ist.

Anhand der nachfolgenden zwei Themenkomplexe – Arbeit und 
Menschenbild – sei dies noch einmal illustriert:

Wenn die Zukunft der Arbeit ein wichtiges Thema für die nachhal-
tige Gestaltung von Gesellschaft ist, dann kann aus feministischer Per- 
spektive nicht nur auf die bezahlte Arbeit geblickt werden. Dann müs-
sen Zukunftsentwürfe das Ganze der Arbeit berücksichtigen und damit 
auch alle unbezahlten Sorgearbeiten und zivilgesellschaftliches Enga-
gement. Denn diese Care-Tätigkeiten, wie sie auch genannt werden, 
sind unverzichtbar für die individuelle Reproduktion, aber auch für 
den Zusammenhalt und das Funktionieren von Gesellschaft an sich.41 
Als gerechtigkeitsorientiertes Konzept müssten Nachhaltigkeitspolitik 
und Nachhaltigkeitsforschung danach fragen: Wer kümmert sich un-
ter welchen Rahmenbedingungen ums Pflegen, Erziehen, Betreuen, 

41. Daniela Gottschlich et al., Nachhaltiges Wirtschaften im Spannungsfeld von Gender, 
Care und Green Economy. Debatten – Schnittstellen – blinde Flecken, CaGE Texte 
Nr. 1/2014, Berlin / Lüneburg.
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Versorgen? Wie sind diese Menschen finanziell abgesichert? Wie geht 
eine Gesellschaft damit um, dass sorgende Tätigkeiten – seien sie auf 
Natur oder auf Menschen ausgerichtet – so viel geringer wert geschätzt 
werden als produzierende Tätigkeiten? Wie sollen grundsätzliche Ver-
änderungen bewirkt werden, wenn in der Problemanalyse die »Krise 
des Reproduktiven«42 nicht gesehen wird und weiterhin Raubbau be-
trieben wird an den Grundlagen allen Wirtschaftens: den natürlichen 
Ressourcen und den unbezahlten Arbeiten? Von feministischer Seite 
ist entsprechend die Orientierung an endloser Kapitalakkumulation 
wiederholt kritisiert worden: »Ein gutes Leben für alle gibt es nämlich 
nicht dann, wenn möglichst viel Geld zirkuliert, sondern wenn für al-
les, was notwendig ist, verlässlich und in guter Qualität gesorgt wird«.43

Wenn sich politische und ökonomische Entwürfe immer noch und 
immer wieder auf das Menschenbild des homo oeconomicus beziehen, 
das den Menschen als autonomen Nutzenmaximierer ausweist, dann 
interveniert feministische Forschung und verweist darauf, dass wir 
Konzepte benötigen, die vom Menschen als zutiefst relationalem We-
sen ausgehen. Als Menschenbild dient ihr das »Vorsorgende Selbst im 
Kontext«44 bzw. das »Self-in-relationship«45. Ein selbstbestimmtes Leben 
kann damit nur als relationale Selbstbestimmung funktionieren: In der 
Wahrnehmung der interdependenten Verbundenheit unseres Selbst 
mit unserer menschlichen und nichtmenschlichen Umwelt sowie in 
der Übernahme von Verantwortung nicht nur für uns selbst, sondern 
immer auch für andere. Das Sorgen für uns und die Welt gehört damit 
in das Zentrum der Auseinandersetzung um eine nachhaltige Zukunft 
– und es bedeutet eine Auseinandersetzung mit der Grundfrage: Wie 
wollen wir in Zukunft leben?

Nur eine bewusst reflektierte normative und kritische Ausrichtung 

42. Adelheid Biesecker / Sabine Hofmeister, Die Neuerfindung des Ökonomischen. Ein 
(re)produktionstheoretischer Beitrag zur Sozial-ökologischen Forschung, Mün-
chen 2006.

43. Antje Schrupp, Erkennen, was notwendig ist, in: R. Blaschke / W. Rätz (Hg.), Teil 
der Lösung. Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen, Zürich 2013.

44. Adelheid Biesecker / Stefan Kesting, Mikroökonomik. Eine Einführung aus sozial-
ökologischer Perspektive, München / Wien 2003, 170.

45. Carol Gilligan, Moral orientation and moral development, in: E. Kittay / D. Meyers 
(eds.), Women and moral theory, Totowa / New Jersey 1987, 24.
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kann die Gefahr für die Nachhaltigkeitsforschung bannen, »sich zu ei-
ner abstrakten Formalwissenschaft von Natur-Gesellschafts-Interaktio-
nen ohne inhaltlichen Bezug zu entwickeln«46. Die normative Orientie-
rung erfordert die Auseinandersetzung mit Werturteilen. Sie macht es 
notwendig, die Annahmen und Konzepte, die dem Forschungsprozess 
zugrunde liegen, herzuleiten bzw. überhaupt offenzulegen. Nachhaltig-
keitsforschung hat sich somit selbst einer Normenanalyse zu unterzie-
hen und das jeweilige Nachhaltigkeitsverständnis zum Gegenstand der 
Forschung zu machen. Eine solche Reflexivität bedeutet damit immer 
auch, »Gewissheiten in Frage zu stellen«47 und dabei »Konflikte und Wi-
dersprüche anzuerkennen sowie ggf. auch konfliktiv zu bearbeiten«48.  
Eine kritische Perspektive wie sie die feministische Nachhaltigkeitsfor-
schung bietet, gibt Wissenschaftler_innen die Möglichkeit, gerade auch 
nach den Grenzen, Fallstricken oder Sackgassen zu fragen, auf die sie 
in der Forschung – sowohl bei der Problemdefinition als auch bei der 
Arbeit an Lösungen – stoßen.

Damit Nachhaltigkeitsforschung transformativ wirken kann, braucht 
es eine Vielfalt an kritischen Perspektiven. Es bedarf einer Offenheit in 
den Strukturen und in den Forschungsprozessen sowie einer interes-
sierten Bereitschaft bei den beteiligten Akteuren. Dies sollte sich auch 
in einer unterstützenden Förderpolitik ausdrücken – einer Förderpo-
litik, die anstatt vorrangig auf Verwertungseffizienz und Kosten-Nut-
zen-Optimierung zu setzen, Kritik als unabdingbare gesellschaftliche 
Dienstleistung wertschätzt, weil nicht zuletzt erst durch sie wirkliche 
Veränderung möglich wird.

46. Marcel Hunecke, Eine forschungsmethodologische Heuristik zur Sozialen Ökologie, 
München 2006, 37.

47. Ulrich Brand / Achim Brunnengräber / Lutz Schrader / Christian Stock / Peter Wahl, 
Global Governance. Alternative zur neoliberalen Globalisierung?, Münster 2000, 
164.

48.  A.a.O., 162.
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Transformation des Wissenssystems

Stefan Böschen / Marc Dusseldorp / Bettina-Johanna Krings

Abstract
Wissenschaftliche Wissensproduktion versteht sich als methodisch, 
wertneutral und expansiv. Unter diesen Vorzeichen etablierte sich 
Wissenschaft über einen komplexen historischen Prozess sehr erfolg-
reich und entwickelte sich als machtvolle gesellschaftliche Institution 
in modernen Gesellschaften. Sie befeuerte nicht nur über vielseitige 
technologische Innovationen die ökonomische Entwicklung, sondern 
beflügelte auch mittels ihres aufklärerischen Charakters Prozesse der 
Demokratisierung und Liberalisierung. Verblüffend an diesen Entwick-
lungen erscheint jedoch, wie »blind« Wissenschaft hinsichtlich der ei-
genen gesellschaftlichen Einbettung war – und immer noch ist. Mit der 
Erwartung an eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung, die ge-
genwärtig als Forderung nach einer »Großen Transformation« forciert 
wird, werden jedoch neue Funktionalisierungs- und Orientierungsan-
sprüche an Wissenschaft laut, die im Kern (auch) einer fundamenta-
len Transformation des gesellschaftlichen Wissenssystems gleichkom-
men. Hierbei ist sicher, dass die Ansprüche an die Kontextuierung von 
Wissen steigen. Diese einzulösen, so die These dieses Beitrags, gelingt 
vermutlich nur durch eine Öffnung von epistemischen Suchprozessen 
sowie durch eine neue Kultur »epistemischer Bescheidenheit«. Diese 
Schlussfolgerung mag in Zeiten der durch Exzellenzrhetorik aufge-
heizten und beengten forschungspolitischen Debatten kontraintuitiv 
wirken, verweist aber gerade auf die Anmaßungen, die als Teil des Pro-
blems einer Nachhaltigkeits-Transformation zu begreifen sind. Eine sol-
che Kultur epistemischer Bescheidenheit lässt sich durch die Elemente 
methodischer Pluralität, situierter Objektivität und reflexiver Grenzen 
konturieren. Hierbei stellen Reallabore geeignete soziale Orte für die 
Öffnung epistemischer Suchprozesse wie für die Einübung einer sol-
chen Kultur epistemischer Bescheidenheit dar.
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Einleitung

Bei der Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen sticht die Janusköpfig-
keit von Wissenschaft deutlich hervor. Einerseits verweisen die regi-
onalen und globalen Probleme, wie etwa der Klimawandel oder die 
ökologischen Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums, auf die Leis-
tungsfähigkeit von wie auch Leistungserwartungen an Wissenschaft. 
Wissenschaft und Forschung kommt heutzutage beim Aufzeigen von 
Lösungsansätzen mehr denn je eine exponierte Rolle zu. Die Durch-
setzung der modernen, positivistisch ausgerichteten Wissenschaft hat 
über lange Zeiträume hinweg Gesellschaften mit ihren Lebens- und 
Produktionsformen umfassend transformiert und so unterschiedliche 
Gebiete wie Produktion, Medizin oder Landwirtschaft nach wissen-
schaftlichen Merkmalen geprägt. Diese Rolle konnte sie bis heute er-
halten und sogar noch erweitern, wie beispielsweise bei der frühen 
Bereitstellung von Wissen für Innovations- und Technikentwicklungen. 
Wege für die ökonomische Wohlfahrtssteigerung durch science-based 
industries zu eröffnen oder Wissen für demokratische Entscheidungs-
prozesse bereitzustellen, diese Aufgaben weisen der Wissenschaft einen 
hohen gesellschaftlichen Stellenwert zu. Dabei waren Wissenschaft und 
ihre Verfahren der Wissensgenerierung so erfolgreich, dass trotz immer 
wiederkehrender Nebenfolgen und Unglücke die Leistungserwartungen 
an Wissenschaft eher gestiegen, denn gesunken sind. 

Andererseits regte sich mit der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfor-
schung eine immer deutlicher vernehmbare Kritik an den Verfahren, 
dem Selbstbild und den nicht thematisierten Voraussetzungen einer 
positivistisch verfahrenden Wissenschaft, welche für die umfassenden 
Probleme in der Welt mit verantwortlich gemacht wurde (vgl. für viele: 
Keller 1986; Schäfer 1999). In dieser Tradition werden deshalb wis-
senschaftliche Lösungsanstrengungen für eine Nachhaltige Entwick-
lung nicht selten unter den Vorbehalt notwendiger struktureller Ver-
änderungen der Wissenschaft selbst gestellt. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es kaum zufällig, dass das WBGU-Gutachten zur »Großen 
Transformation« (2011) das System der Wissenschaften nicht nur als 
einen wichtigen Akteur der Transformation adressiert, sondern zu-
gleich zu der Einschätzung gelangt, dass die große Transformation der 
Gesellschaft einer großen Transformation der Wissenschaft bedürfe. 

Stefan Böschen / Marc Dusseldorp / Bettina-Johanna Krings

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   184 06.07.2016   12:43:29



185

Dieser Gedanke wurde inzwischen an ganz unterschiedlichen Stellen 
aufgegriffen und sogar zu einem wissenschaftspolitischen Manifest 
»Transformativer Wissenschaft« (Schneidewind / Singer-Brodowski 
2014) verdichtet. 

Diese spannungsreiche Entwicklung legt die Vermutung nahe, die 
Bewertung eines gesellschaftlichen Wissenssystems für Nachhaltige 
Entwicklung vor allem davon abhängig zu machen, ob es gelingen kann, 
gesellschaftliche Lernprozesse und -fähigkeit neu zu organisieren. Die-
ses Anliegen erscheint alles andere als trivial, denn die Ansprüche an die 
Kontextuierung von Wissen steigen in zweierlei Bedeutung. Zum einen 
in epistemischer Hinsicht, um Praxiswissen aus den Problemlösungs-
kontexten mit zu integrieren und zugleich die wissenschaftliche Vali-
dität des entstehend neuen Wissens zu verbürgen. Das klingt harmlos, 
ist es aber nicht, wie die Fülle von epistemischen Kämpfen eindrücklich 
belegt, die im Zuge von Gesundheits- und Umweltkonflikten ausgefoch-
ten werden (vgl. Proctor / Schiebinger 2008; Oreskes / Conway 2010; 
Grundmann / Stehr 2011). Zum anderen in institutioneller Hinsicht. 
Wissenschaftliches Wissen wird aktuell in nahezu unüberschaubaren 
sozialen Konstellationen, Netzwerken und organisationalen Räumen 
erzeugt. Auf diese Weise soll institutionell die Problemadäquatheit des 
Wissens sichergestellt werden, wie sich an dem Aufbau von Wissensver-
waltungen im Kontext der europäischen Chemikalienregulierung (vgl. 
z.B. Führ 2014) oder der Funktionsweise des Weltklimarats IPCC (vgl. 
Beck 2012) ablesen lässt. Jedoch sind solche Institutionen selbst um-
stritten, weil sie vielfach ungewollte und mit Nebenfolgen verknüpfte 
Selektivitäten hervorbringen. Diese doppelte, epistemische ebenso wie 
institutionelle Kontextuierung von Wissen einzulösen, das gelingt, so 
die These dieses Beitrags, vermutlich nur durch eine Öffnung von epis-
temischen Suchprozessen. Vor diesem Hintergrund argumentieren wir 
für eine neue Kultur epistemischer Bescheidenheit, deren Wirksamkeit 
sich angesichts der Problemdiagnose auch und vor allem im Rahmen 
des wissenschaftlichen Systems entfalten sollte. Warum? 

Weil, so die erste, vorläufige Antwort, Nachhaltigkeit aufgrund sei-
ner herausfordernden, offenen epistemischen wie normativen Fragen 
nur durch eine Veränderung gesellschaftlicher Lernprozesse ermöglicht 
werden kann. Und weil dabei eben die bisherige strikt arbeitsteilige Vor-
gehensweise, bei der Wissenschaft als Zentralinstanz die Wissensfragen 
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der Gesellschaft regelte, immer weniger produktiv erscheint. Bisher 
wurde Wissen dadurch mit Geltungsansprüchen versehen, dass es in 
institutionell herausgehobenen Orten (z.B. Universitäten und Akade-
mien) und epistemisch kodifizierten Verfahren (z.B. Experimenten) 
hervorgebracht wurde. Die Schaffung eines durch die Forschungsfrei-
heit garantierten institutionellen Sonderraums für die Wissenschaft 
setzte sie zugleich als neutrale Sachwalterin in Wissensfragen ein. Je-
doch gewinnen zwischenzeitlich die Dynamiken und Scherkräfte am 
Rand des gesellschaftlichen Wissenssystems an Einfluss, selbst wenn 
die Wissenschaft noch den Kern dieses Wissenssystems bilden mag. 
Diese Veränderungen werden von vielen begrüßt, weil darin neue Kre-
ativitätsgewinne durch Koproduktion von Wissen entstehen können. 
Typische Beispiele sind hier etwa die Inklusion zivilgesellschaftlicher 
Akteure oder die soziale Anerkennung nichtrationaler Wahrnehmungs-
formen (vgl. z.B. Abram 1996). Von anderen werden diese Formen der 
Wissensgenerierung hingegen kritisch in Augenschein genommen, weil 
eben dadurch das etablierte, fein gegliederte System wissenschaftlich 
differenzierter Organisation untergraben werden könne (vgl. Stroh-
schneider 2014). 

Wenn also Wissenschaft für die Wende hin zur Nachhaltigkeit ge-
nutzt oder sogar Wissen für das Überleben im »Anthropozän« (Crutzen 
2002) bereitstellen soll, dann verbinden sich damit die gleichermaßen 
schwierigen Fragen nach der gesellschaftlichen Einbettung von Wis-
senschaft wie der Transformation des gesellschaftlichen Wissenssys-
tems. Konnte Wissenschaft lange Zeit gleichsam geschlossen operieren, 
so öffnet sich gegenwärtig der Kreis, wobei die großen Fragen nach 
Form, Funktion und Bedeutung von Wissen neuer epistemischer wie 
institutioneller Antworten bedürfen. Vor diesem Hintergrund gliedern 
sich unsere Überlegungen in fünf Schritte. Zunächst konstatieren wir 
Wandlungen der Nachhaltigkeit, welche es mit sich bringen, Nachhal-
tigkeitsforschung und Nachhaltigkeitsrandbedingungen in ein neues 
Verhältnis zu setzen (Kap. 1). Darauf aufbauend gehen wir auf Ver-
änderungen im Wissenschaftsverständnis ein, welche im Kontext des 
Wandels gesellschaftlicher Ansprüche an Form und Funktion des ge-
sellschaftlichen Wissenssystems gesehen werden müssen (Kap. 2). In ei-
nem dritten Schritt fokussieren wir auf Reallabore als Orte der sozialen 
und epistemischen Neuordnung des gesellschaftlichen Wissenssystems 
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(Kap. 3). Vor diesem Hintergrund können dann zum einen die Kontu-
ren einer neuen Kultur epistemischer Bescheidenheit aufgezeigt (Kap. 
4), aber zudem auch die mit der Transformation des gesellschaftlichen 
Wissenssystems verbundenen demokratiepolitischen Herausforderun-
gen benannt werden (Kap. 5).

1.  Wandlungen der Nachhaltigkeit – Transformation zur  

 Nachhaltigkeit

Die Wissenschaft spielte in der »neuen Nachhaltigkeitsdebatte« (Ott /
Döring 2008) von Beginn an bis heute eine zentrale Rolle. Dies gilt auch 
für ihre Vorläufer: die umwelt- und entwicklungspolitischen Debatten 
der 1960er und 1970er Jahre in Europa. Bereits die Agenda 21 beschrieb 
das Potenzial und die Aufgaben einer »Wissenschaft im Dienst einer 
nachhaltigen Entwicklung« (Kapitel 35).1 Zwei Motive stehen hierbei 
im Vordergrund: Erstens die Entwicklung eines besseren Verständnisses 
von Prozessen in der natürlichen Umwelt und von Wechselwirkungen 
derselben mit der Gesellschaft, zweitens die Entwicklung von Lösungs-
ansätzen. Seitdem ist ein gutes Vierteljahrhundert vergangen, in dem 
eine enorme Ausweitung und Differenzierung von Nachhaltigkeitsfor-
schung stattgefunden hat.2 Diese hat – neben den beiden genannten 
Aufgaben – auch der konzeptionellen Arbeit am Begriff einer Nach-
haltigen Entwicklung zugewandt und operational »Nachhaltigkeits-
konzepte« erarbeitet. In diesem Zusammenhang sind auch Vorschläge 

1. Zum Nachlesen: http://www.agenda21-treffpunkt.de/archiv/ag21dok/kap35.htm 
(abegrufen 07/2015).

2. Hier lässt sich eine Fülle von Forschungsaktivitäten und Programmen benennen, 
darunter in Deutschland insbesondere das Forschungsprogramm sozial-ökologi-
scher Forschung, das vom ISOE in Frankfurt aufgesetzt und vom BMBF in einer 
Förderlinie aufgenommen und in der Zwischenzeit als Programm »Forschung für 
Nachhaltige Entwicklung« (FONA) verstetigt wurde. Dazu zählen aber ebenso 
Projektlinien, wie KLIMMZUG, welche Klimaanpassungsforschung in großen 
regionalen Verbünden fördert, oder auch die von der Helmholtz Gemeinschaft 
(HGF) geförderte Nachhaltigkeitsforschung und das dort entwickelte Nachhal-
tigkeitskonzept.
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zur Konkretisierung des vergleichsweise vage formulierten Leitbildes 
entstanden.

Diese Forschungsbemühungen haben insgesamt das Wissen um den 
Naturhaushalt immens erweitert. Auch an Vorschlägen von Seiten der 
Wissenschaft, was zur Realisierung des Nachhaltigkeitsleitbildes getan 
werden könnte, herrscht kein Mangel. Unzählige Ansätze wurden ent-
wickelt und propagiert: Ansätze auf der nationalen (bzw. supranatio-
nalen) bis hin zur lokalen Ebene; Ansätze, in deren Mittelpunkt neue, 
z.B. ressourcenschonende oder emissionsarme Technologien stehen ge-
nauso wie solche, die auf Verhaltensänderungen der Menschen setzen. 
Auffällig ist dabei erstens, dass solche Perspektiven nicht allein für ein-
zelne gesellschaftliche Aktivitätsfelder entwickelt wurden, sondern dass 
sich diese letztlich in der Fülle ganz unterschiedlicher Aktivitätsfelder 
finden, seien das Ernährung und Landwirtschaft, Transport und Ver-
kehr, Klimaschutz und Klimaanpassung, um nur ein paar zu nennen. 
Zweitens scheint bemerkenswert, dass im Rahmen solcher Aktivitäten 
auch der Blick auf die soziale Ordnung eine wichtige Rolle spielt. Ganz 
verschiedene Akteursgruppen werden dabei adressiert (etwa: Politik, 
Wirtschaft, NROs, BürgerInnen, das Bildungssystem) und mitunter an-
spruchsvolle Ansätze zur Partizipation entwickelt. Das reicht bis hin zu 
von der Aktionsforschung inspirierten Ansätzen des »Co-Researching« 
(vgl. für viele: Frommer et al. 2011).

Die positiven Wirkungen dieser Aktivitäten sind unbestreitbar, wie 
man am Ausbau der Erneuerbaren Energien nachvollziehen kann. Der 
Blick auf die gegenwärtige Lage zwingt jedoch zum Innehalten. Die Welt 
ist noch immer weit von den Zielen einer Nachhaltigen Entwicklung 
entfernt, in manchen Belangen sogar weiter als noch vor 25 Jahren. 
Der Hunger nach nicht erneuerbaren Rohstoffen scheint ungebremst, 
ebenso die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen und der globalen 
Biodiversität sowie die Emission von Treibhausgasen. Letztlich muss 
als ein zentrales Ergebnis der Nachhaltigkeitsforschung ernüchternd 
festgehalten werden, dass diese vielfältigen Ansätze kaum Transforma-
tionen hervorgebracht haben. Hierbei mangelt es oft nicht am Wissen. 
Das Problem besteht vielmehr auf einer Ebene akteursbezogener und 
struktureller Voraussetzungen, die es verhindern, dass Nachhaltigkeit 
als Produktions- und Lebensmodell umfassend sich etablieren kann. Es 
geht letztlich also um eine Spannung zwischen Wissen und Handeln. 

Stefan Böschen / Marc Dusseldorp / Bettina-Johanna Krings

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   188 06.07.2016   12:43:29



189

Genau in diesem Spannungsfeld zeichnet sich u. E. eine ambivalente 
Situation für die Wissenschaft ab, da das Wissen der Wissenschaft für 
die Nachhaltigkeit selbst zum Problem wird. Diese Beobachtung scheint 
tatsächlich hochgradig virulent, wenn das bloße Streben nach und Ver-
künden von Wissen schlichtweg nichts bringt, sondern im Gegenteil 
vom Wesentlichen ablenkt – etwa dem Entwickeln individueller wie 
struktureller Voraussetzungen für ein Handeln, das dem längst ver-
fügbaren Wissen Rechnung trägt. Vor diesem Hintergrund kann heut-
zutage die Forderung nach einer Vertiefung von Wissen gerade dem 
Aufschieben nachhaltigkeitsorientierter Reformen dienen.

Somit kann konstatiert werden, dass die Anstrengungen der ver-
gangenen Jahrzehnte, einschließlich derer der Wissenschaft, bis zum 
heutigen Tage keine nennenswerten Erfolge im Hinblick auf eine nach-
haltige Entwicklung vorweisen können. Dabei sind nun schon gut 40 
Jahre vergangen, seit der Bericht des Club of Rome das Bewusstsein 
über die Grenzen des Wachstums (Meadows et al. 1972) erschüttert hat. 
Dieser Bericht hat schlagartig deutlich werden lassen, dass die vorherr-
schende Idee eines grenzenlosen Wachstums auf einem fundamentalen 
Denkfehler beruht. Dieser besteht in der Annahme der grenzenlosen 
Ressourcenverfügbarkeit des Planeten Erde. Diese Ressourcen können 
ganz unterschiedlicher Art sein, wie etwa Stoffe, Gegenstände oder Ka-
pital. Der durch Wissenschaft und Technologie befeuerte Fortschritts-
glaube ließ die kollektive Erfahrung der Menschheit in den Hintergrund 
treten, dass große Umbrüche in der Geschichte vielfach mit Knappheit 
und Mangel spezifischer Ressourcen in einen Zusammenhang gebracht 
werden können.3 

Zwar wurde mit der Publikation Die Grenzen des Wachstums das 
Knappheitsproblem dauerhaft auf die Agenda gebracht und im kol-
lektiven Repertoire von Zukunftserwartungen verankert (Meadows et 
al. 2006; Hennicke et al. 2011). Die Grenzen des Wachstums nahmen 
hierbei dezidiert die Grenzen des Planeten in den Blick. Nutzungslogik, 

3. Markant ist hier etwa der Übergang zur Industrialisierung das Ende des »Hölzernen 
Zeitalters« (so schon Schumpeter; vgl. auch eindrücklich: Radkau 2007) markierte, 
nachdem durch deren Übernutzung im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert diese 
strategische Ressource knapp wurde. Die Geschichte der Wirtschaftsformationen 
kann demnach als eine Geschichte der Nicht-Mehr-Verfügbarkeit zentraler Na-
turressourcen untersucht werden.

Transformation des Wissenssystems

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   189 06.07.2016   12:43:29



190

Nutzungsintensität und Nutzungsdynamik von Ressourcen verweisen 
allerdings heutzutage immer öfter auf »absolute« Grenzen. Die Global-
perspektive kennt, weil sie den ganzen Planeten umfasst, kein »außen« 
mehr. Vor diesem Hintergrund müssen die begrenzten Wirkungen von 
Nachhaltigkeitsforschung und -politik mehr als überraschen. Zugleich 
werden auf diskursiver Ebene noch größere Ansprüche formuliert. Wie 
anders soll man die Idee eines »Anthropozän« (Crutzen et al. 2011) 
oder einer »Großen Transformation« (vgl. WBGU 2011) deuten. Beide 
Debatten können als Aufruf interpretiert werden, den Stoffwechsel zwi-
schen Gesellschaft und Natur neu zu organisieren, weil die Option der 
Externalisierung von Knappheitsproblemen illegitim geworden ist. Ent-
sprechend ertönen Rufe nach Leitbildern einer »low resource society« 
oder »post carbon society«. Die Durchsetzung dieser Leitbilder sind 
jedoch gesellschaftlich heftig umkämpft, das heißt, die Herstellung ei-
nes gesellschaftlichen Konsenses über Transformationsprozesse ist sehr 
anspruchsvoll und langatmig, wie man beispielsweise am Beispiel der 
Klimaverhandlungen sehen kann. Sieht Crutzen seine These vom An-
thropozän als Argument für Geo-Engineering im großen Stile, so tritt 
der WBGU stärker für gesellschaftliche Veränderungen ein. 

Damit wird das grundlegende Problem sichtbar. Die gegenwärtige 
Situation etablierter Prozesse gesellschaftlicher Naturaneignung be-
darf einer grundlegenden Kritik und umweltsoziologischen Reflexion 
(vgl. Groß 2010a, 2011). Denn die Naturaneignung wird wesentlich 
bestimmt durch die kapitalistische Produktionsweise. So hatte schon 
Marx mit seinem Begriff des Stoffwechsels die besondere Naturver-
gessenheit des kapitalistischen Produktivismus hervorgehoben (vgl. 
ausführlich Foster 2000). Dieser ignoriere die Tatsache, dass Gesell-
schaften restriktiven Gesetzen, nämlich dem durch Naturgesetze des 
Lebens vorgeschriebenen Stoffwechsel, unterliegen. Zwar hoffte man, 
dass der Kapitalismus solche Knappheitsprobleme durch Innovation 
überwinden würde, jedoch zeigt sich nun (wie bei Rebound-Effekten), 
dass durch die kapitalistische Produktionsweise Knappheitsprobleme 
nicht gemildert, sondern vielmehr verschärft werden. Knappheit ist also 
ein in sich vielschichtiges Phänomen und verweist zugleich (und nicht 
erst seit den 1970er Jahren) auf Besonderheiten kapitalistischer Ökono-
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mien (vgl. z.B. Fulcher 2007).4 Dabei beschleunigt eine auf Wachstum 
hin orientierte Ökonomie die Ausbeutung von Ressourcen und gene-
riert damit fortlaufend Knappheiten, die wiederum durch Fortschritt 
und Innovation überwunden werden sollen. Entsprechend sehen viele 
einen Ausweg nur durch eine Reorganisation der Ökonomie, was in 
Debatten zu Post-Wachstum und De-Growth zu Tage tritt (vgl. Hahn 
et al. 2012). Es geht also – zusammenfassend formuliert – um nichts 
Geringeres als einen Grundlagenwandel der kapitalistisch ausgerichte-
ten Produktions- und Lebensweise (Jaeggi / Loick 2013). 

Da hierbei das Gefüge sozialer Ordnung selbst zur Adresse von Wan-
del wird, kann sich die Problemstellung des Grundlagenwandels jedoch 
nicht alleine in einer Kritik des Kapitalismus erschöpfen, sondern wirft 
vielmehr Fragen nach den unterschiedlichen sozialen Orten auf, in de-
nen Wandlungsimpulse entstehen können. Hier spielt die Wissenschaft 
eine bedeutsame Rolle. Aber wie könnte ein konstruktiver Beitrag der 
Wissenschaft für eine gesellschaftliche Transformation aussehen, ohne 
die Entwicklungen der Vergangenheit zu wiederholen? Ohne Zweifel 
geht es hierbei um eine andere Bedeutung von Wissen und seiner Er-
zeugung. So kann beispielsweise heute nicht mehr umstandslos von 
Wissen im Dienste eines Allgemeininteresses gesprochen werden. Dies 
war und ist bis heute die Perspektive der Wissenschaft: sie konnte sich 
mit gutem Recht als neutrale Produzentin und Maklerin von Wissen für 
alle ansehen. Deshalb müssen auch Nachhaltigkeitsforschung, sozial-
ökologische Forschung oder Forschung für Nachhaltige Entwicklung 
kritisiert werden. Denn die Kriterien und Indikatoren der Nachhaltig-
keit folgen vielfach noch dem Verständnis neutraler Objektivität. Das 
ist aber ein Problem, da viele Indikatoren der Problemlösungsstrategien 

4. Um dieses Argument noch etwas zu unterlegen: Erstens wird mit Knappheit stra-
tegisch operiert, um Märkte zu steuern. Die Verknappung von Gütern erlaubt es, 
Gewinnmargen zu erhöhen. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob die Knappheit 
faktisch oder nur erwartet ist. Zweitens lassen sich mit Aufbauen von Bedürfnissen 
Güterknappheiten wecken, um so einen Entwicklungsdruck für künftige Inno-
vationen zu erzeugen. Drittens wird Knappheit vielfach implizit als Externalität 
erzeugt, was sich exemplarisch an der Gemeingutproblematik zeigt und so auch 
thematisiert wird (Ostrom 1999). Knappheit stellt damit eine zentrale Stellgröße 
für kapitalistische Ökonomien dar. Mit der Diversifizierung und Globalisierung 
der Ökonomie wurde nicht nur die Zahl der mobilisierten Ressourcen erhöht, 
sondern auch die Abhängigkeit von ihnen gesteigert.
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eben durch spezifische Werte gesteuert werden, die sich nicht allein aus 
den Grundprinzipien der Wissenschaft speisen. Der Mangel an Reflexi-
vität im Hinblick auf diese Werte birgt die Gefahr einer impliziten Poli-
tik, was Beck Subpolitik nannte (vgl. Beck 1986). Steuernde Werte und 
Interessen werden als solches nicht sichtbar gemacht, wodurch letztlich 
Interessenspolitik mit wissenschaftlichen Mitteln verbrämt wird. Das ist 
auch dann illegitim, wenn es dem so genannten »guten« Zweck dient. 

Offenkundig rüttelt ein umsetzungsorientiertes Problemverständ-
nis nachhaltiger Entwicklung an den Grundfesten des Selbst- und 
Fremdverständnisses von Wissenschaft. Dabei kommen vor allem zwei 
Grundfragen in den Blick: Die erste Grundfrage betrifft Methoden, 
Wissensformen und Forschungsstrategien, die der Generierung wis-
senschaftlichen Wissens inhärent sind. Hier haben die wissenschaft-
lichen Ansätze der sozial-ökologischen Forschung als konzeptioneller 
Rahmen zu einer nachhaltigkeitsorientierten Aktionsforschung schon 
viel geleistet (vgl. für viele: von Gleich / Siebenhüner 2015). Das Be-
sondere besteht darin, Wissen durch dessen Erzeugung in und mit der 
Praxis relevant werden zu lassen. Jedoch kann das Problem der Gene-
ralisierungsfähigkeit nicht übersehen werden und so müssen die Mög-
lichkeiten für die Genese von Transformationswissen gezielter genutzt 
werden. Die andere Grundfrage betrifft die Transformation der Institu-
tion »Wissenschaft« – ihres Selbstverständnisses (Welche gesellschaft-
liche Rolle will sie spielen?) und ihrer gesellschaftlichen Einbettung 
(Was sind legitime und funktionale Erwartungen an die Wissenschaft?). 
Wenn man das so betrachtet, dann stellt sich die Frage: Ist die Wissen-
schaft hierfür gut gerüstet?

2.  Wandlungen der Wissenschaft – Transformation  

 gesellschaftlicher Wissenssysteme

Tiefgehende Erfahrungen über unerwünschte Folgen und Nebenfolgen 
des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts in modernen Gesellschaf-
ten stimulieren schon seit vielen Jahrzehnten in wiederkehrenden Ab-
ständen die Debatten über die »Grenzen« wissenschaftlichen Wissens. 

Stefan Böschen / Marc Dusseldorp / Bettina-Johanna Krings

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   192 06.07.2016   12:43:29



193

Vor allem in den Anfängen standen diese Diskussionen in der Tradi-
tion alteuropäischer Kulturkritik, die das »Versagen einer rationalen 
Kultur« (Ströker 1996, XIV) konstatiert haben. Diese Kritik bildete in 
den 1940er Jahren einen Höhepunkt und wurde seit den 1960er Jahren 
zum Teil mit großer Vehemenz bis in die 1990er Jahre fortgesetzt. Sie 
mündete mit der Akzentuierung ökologischer und sozialpolitischer 
Folgeprobleme in einen anerkannten gesellschaftlichen Diskurs der 
wissenschaftlich-technischen Moderne (Beck 1986; Schneidewind /
Singer-Brodowsky 2014), bzw. in die Formulierung der Grenzen sei-
ner Wachstumslogik (Meadows et al. 1972; Latour 2013). 

Die Metapher der »Grenzen« wurde und wird noch immer in zwei-
erlei Hinsicht diskutiert: zum einen auf einer phänomenologischen 
Ebene als besorgniserregender Ausdruck der Endlichkeit materieller 
»Ressourcen« des Planeten, wie schon im vorangegangenen Kapitel 
ausgeführt. Zum anderen wird die Metapher der »Grenzen« als Aus-
druck der Kritik an einer Form rationaler Vernunft angewendet, die 
sich durch die gesamte abendländische Tradition durchzieht und sich 
als »Überlegenheit des Geistes« über die bloße »Natur« (Dubiel 1988, 
89) vollzogen hat. Diese Form der Vernunft, so der zentrale Aspekt der 
Kritik, reduziere sich lediglich auf die bloße technische Verbesserung 
der materiellen Selbsterhaltung und grenze sich von der äußeren Natur 
des Menschen ab. Diese äußere Natur sei jedoch (auch) Teil der inneren 
Natur des Menschen, was im Laufe der historischen Entwicklung dazu 
geführt habe, dass die kognitiven, sinnlichen, ästhetischen und geistigen 
Wahrnehmungsformen der Menschen als Formen der Betrachtung auf 
und als Handeln in der Welt ebenfalls ausgegrenzt und diskriminiert 
wurden (vgl. z.B. Horkheimer/Adorno 1988). Diese Ausgrenzungen 
haben vor dieser Perspektive zu großen Defiziten im Hinblick auf die 
Weltgestaltung geführt, was nicht nur von wissenschaftskritischer, son-
dern zunehmend mehr auch von öffentlicher Seite angemahnt wurde 
und noch immer wird (Harding 1999).

In ihren vielfältigsten Ausführungen richten sich beide Formen der 
Kritik an die inhärente Logik der wissenschaftlichen Theorie von ih-
ren Ursprüngen bis zum Zeitalter des Positivismus. Im Rahmen dieser 
Sichtweise werden Experimente und technische Praxis in einer Ex-post-
Perspektive häufig als »bloßes Instrument der Naturaneignung« (Du-
biel 1988, 89; Scheich 1996) interpretiert. Hierbei wird jedoch häufig 
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außer Acht gelassen, dass die historischen Anfänge der Wissenschaften 
selbst wesentlich dazu beitrugen, die soziale und politische Willkür 
säkularisierter Staaten einzudämmen. So schaffte sie es über lange Zeit-
räume, die von ihr erforschten Naturgesetze als »Gesetze höherer Art« 
(Nowotny 2005, 46) zu etablieren und weder einer »staatlichen Macht 
noch einem Richterspruch unterworfen« (ebd.) zu werden (vgl. auch: 
Daston / Galison 2007). Ihr politischer Erfolg, aber auch die kulturelle 
Überlegenheit ihrer inhaltlichen Ausrichtung führten dazu, dass die 
»Institution Wissenschaft zur scheinbar unanfechtbaren Vermittlerin 
zwischen Natur und Gesellschaft« (Nowotny 2005, 47) wurde. 

Beide Erfolge, die Durchsetzung ihres »erzeugten und beglaubig-
ten Wissens«, aber auch die Durchsetzung der Wissenschaft als einer 
»höheren, apolitischen Autorität« (ebd.) führten zu einem historisch 
einmaligen Prozess, der sich zunehmend mehr als wissenschaftlich-
technisches Programm darstellte (Habermas 1968). Während sich 
die Wissenschaft in den Anfängen gerade erfolgreich gegen staatliche 
Herrschaft durchsetzen konnte, haben etwa im 20. Jahrhundert durch 
die beiden Weltkriege rüstungstechnische Erwartungen auf Seiten des 
Staates eine enge Allianz zwischen den beiden Institutionen geschaffen. 
Diese Allianz hat dazu geführt, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
kontinuierlich an technologische Umsetzungen gekoppelt wurden, was 
zusätzlich wirtschaftliche Interessen in diesem Zusammenspiel stärkte 
und förderte (Nowotny 2005). Freilich beinhaltet dieser historische 
Prozess viele Betrachtungsebenen und Bewertungen. Die Ergebnisse 
der Wissenschaftsgeschichte zeigen zwar, dass die Veränderung(en) 
wissenschaftlicher Disziplinen im Laufe der historischen Entwicklung 
in Resonanz zu zivilgesellschaftlichen Prozessen und gesellschaftlichen 
Anforderungen standen (Daston / Lunbeck 2011; Krings et al. 2015). 
Gleichwohl weisen die Grundprinzipien wissenschaftlichen Denkens 
als eine Deutungsperspektive auf die Welt weiterhin eine große Per-
sistenz auf. 

Neben Entfaltung und Veränderung spezifischer wissenschaftlicher 
Programme und Erkenntnisstrategien bestimmt der Wandel instituti-
oneller Erwartungshaltungen die gegenwärtige Situation der Wissen-
schaft. Die vielfach geäußerte Haltung, »die Gesellschaft habe sich in 
ihren Wertvorstellungen dem anzupassen, was ihr die Wissenschaft an-
bietet, scheitert heute nicht nur am demokratischen Einspruch, sondern 
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kommt angesichts der regulierenden Wirkung des Marktes, die selektiv 
auf das zurückwirkt, was von der Überfülle an wissenschaftlichen Ideen 
und technischen Möglichkeiten aufgegriffen wird, erst gar nicht so weit« 
(Nowotny 2005, 78). Gerade die in den letzten Jahrzehnten sich voll-
ziehende Vermarktlichung von Forschung provoziert einen massiven 
Wandel des Wissenschaftssystems, und zwar in zweierlei Richtungen. 
Zum einen durch die Entstehung von wissensbasierten Innovations-
systemen, die von Markt und Staat angetrieben werden und sich aus 
komplexen Netzwerken aus Joint-Venture-Kapitalgebern, Start-up-
Unternehmern, Technologietransferplattformen, Großkonzernen und 
akademischer Forschung zusammensetzen. Dabei wird wissenschaftli-
ches Wissen einem erhöhten Druck zur Privatisierung ausgesetzt (vgl. 
Gläser 2003). Zum anderen findet diese Entwicklung ihren Ausdruck 
in der inneren Vermarktlichung der Wissenschaft selbst, welche sich 
zunehmend unternehmerischen Strukturen anpasst und dabei völlig 
neue Organisationsformen entwickelt (vgl. Grande et al. 2013). Die 
Proponenten dieser Entwicklung fordern von der Wissenschaft, den 
»Rohstoff« Wissen für Wissensökonomien effizient hervorzubringen. 

Somit zeigt sich für die Wissenschaft eine doppelte Aufforderung – 
und das scheint problematisch gerade für die Gestaltung nachhaltiger 
Entwicklung. Einerseits wird die Wissenschaft verpflichtet, nützliches 
Wissen für kollektives Problemlösen zur Verfügung zu stellen. Die Pro-
blemstellung Nachhaltiger Entwicklung fordert von der Wissenschaft 
ein transdisziplinäres Reflexionsniveau. Das ist aufwändig und erfordert 
weite Spielräume. Andererseits wird die Wissenschaft zur Generierung 
hochspezialisierten Wissens sowie disziplinärer Exzellenz aufgefordert. 
Die zur Forschung verausgabten Mittel sollen hierbei effizient einge-
setzt, ein Wettbewerb der Besten soll etabliert und Leuchttürme sollen 
gefördert werden. Diese beiden Logiken können sich gelegentlich er-
gänzen, viel wahrscheinlicher ist aber deren konfrontative Stellung. Es 
ist also das spannungsreiche Zugleich der Ausweitung transdisziplinä-
rer Erfordernisse von Forschung einerseits und der disziplinären Fokus-
sierung von Exzellenz bei knappen Forschungsressourcen andererseits, 
welche als Hintergrundfolie für die Etablierung einer Wissenschaft für 
Nachhaltige Entwicklung gesehen werden muss.

Diese Darlegungen zeigen, dass eine Transformation des Wissens-
systems zwar kontinuierlich stattfindet, ihre aktive Gestaltung in Be-
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zug auf Nachhaltigkeit fordert jedoch besondere Anforderungen an sie 
selbst. Vor diesen Überlegungen kann hier festgehalten werden, dass 
die Transformation zur Nachhaltigkeit dringend einer Transformation 
des Wissenssystems bedarf. Diese Transformation sollte auf eine Stei-
gerung von Lernfähigkeit der Menschen und der Organisationen zie-
len. Dies verlangt aber von Wissenschaft eine aufrichtige Befragung 
eigener Grenzen sowie der Freilegung grundlegender Orientierungen. 
Mehr noch: der Kern wissenschaftlicher Wissensproduktion, wie er 
als Laborexperiment zu kennzeichnen ist und bisher hinter den Mau-
ern von Laboratorien stattgefunden hat, diffundiert zunehmend in die 
Gesellschaft und erhält als Feldexperiment eine neue Ausrichtung (vgl. 
Schwarz / Krohn 2014). Bevor darauf näher eingegangen wird, ist aber 
festzuhalten, dass diese Entwicklung noch nicht die Frage beantwor-
tet, wie denn der institutionelle Rahmen für die Wissenschaft ergänzt 
werden könnte, um die blockierenden oder destruktiven Wirkungen 
der genannten Spannungen abzufedern.

3. Expansionen: das Konzept Reallabor 

Reallabore als Neuorientierung des wissenschaftlichen Experiments 
sind alles andere als selbstverständlich, beruhte doch der kognitive Er-
folg der Wissenschaft bisher gerade auf Praktiken der Distanzierung 
und Neuordnung von Dingen im Labor (vgl. Knorr Cetina 1988). Da-
runter fallen das methodische Vorgehen (idealtypisch verdichtet im 
Laborexperiment) sowie eine wertneutrale Selbstwahrnehmung (ide-
altypisch verdichtet in einer theoretischen Orientierung). Vor diesem 
Hintergrund beruhte die soziale Entwicklungsdynamik von Wissen-
schaft auf der Entfaltung als einem geschlossenen und expansiven 
System (Kritik bei Latour 2000). Diese Entwicklung als ein disziplinär 
ausdifferenziertes System markiert ganz eindrücklich diese Geschlos-
senheit, wonach immer mehr und kleinere Teile aus der Totalität von 
Welt herausgeschnitten und genauer analysiert wurden, zugleich aber 
die Universitas, Wissen als Orientierung und als Weisheitslehre, ver-
loren ging. Diese Form der Wissensproduktion wurde zwar schon seit 
längerem als Teil des Problems der Gegenwart identifiziert (vgl. z.B. 
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Schäfer 1999). Zugleich darf nicht übersehen werden, dass genau in 
dieser Form der Arbeitsteilung und Differenzierung Wissenschaft auch 
besondere Leistungen vollbracht hat und als epistemische Autorität 
wirksam wurde. 

Wenn sich also gegenwärtig Veränderungen abzeichnen, so verlan-
gen diese von den Wandlungsakteuren ein großes Maß an Weitsicht und 
Feingespür. In diesem Sinne lassen sich die Überlegungen zu einer ver-
änderten Bedeutung des Experiments in Wissensgesellschaften lesen, 
die Astrid Schwarz und Wolfgang Krohn (2014) jüngst vorgenommen 
haben. Ausgehend von einem korrespondierenden Wandel des Gesell-
schaftsvertrags von einem Bacon’schen hin zu einem wissensgesell-
schaftlichen Vertrag, platzieren sie die Differenz zwischen Labor- und 
Feldexperiment. Dabei tritt das Experiment hinter den institutionel-
len Mauern hervor, welche Laboratorien als Strategie etablierten, »um 
Fehlschläge zu erzeugen, ohne Misserfolg zu haben« (Schwarz / Krohn 
2014, 147). Demgegenüber zeichnen sich Feldexperimente (dieser Be-
griff wird als analytischer Oppositionsbegriff genutzt) dadurch aus, 
dass sie mit »Objekten draußen, in einer unkontrollierten Umgebung 
befasst sind« und durch »Individualität, Einzigartigkeit, Kontingenz, 
Instabilität und auch ein potenzieller Mangel an Sicherheit« charakte-
risiert werden müssen (ebd., 145). Zudem: »Das Feldexperiment beruht 
nicht nur auf anderen materiellen Gegebenheiten, sondern auch auf 
einem anderen metaphysischen Verständnis als das Laborexperiment. 
Das wichtigste Merkmal ist jedoch, dass Feldexperimente in und mit 
besonderen und variablen Orten durchgeführt werden und dass jeder 
dieser Orte aus einer besonderen und einzigartigen Geschichte her-
vorgegangen ist. (...) Zusammenfassend halten wir fest, dass sich das 
Feldideal des Experimentierens daran orientiert, wie mit einem Ort 
zu verfahren ist, für den räumliche Unabgeschlossenheit, Individuali-
tät und Einzigartigkeit, Instabilität und Kontingenz die bestimmenden 
Charakteristika sind.« (ebd., 151)

Nun hat Wolfgang Krohn, zusammen mit Matthias Groß, mit der 
Idee der Realexperimente ein ganz analoges Konzept wie das der »Feld- 
experimente« vorgelegt (vgl. Groß et al. 2005; Groß 2010b). Seine Urhe-
ber (insb. Groß et al. 2005) plädieren für ein gezieltes Organisieren von 
Prozessen der Wissensproduktion, die sich am Modell rekursiven Ler-
nens orientieren lassen (Groß et al. 2005, 21). Entscheidend für dieses 
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Modell ist der Zusammenhang, dass Überraschungen zu Anpassungen 
im Umgang mit einem Naturausschnitt führen. Diese Anpassungen stel-
len das Ergebnis von Prozessen des Wissens- wie Interessensabgleichs 
dar, welche durch deutungsbedürftige Überraschungen freigesetzt wer-
den. Dieser deutend-intervenierende Umgang mit spezifischen sozio-
ökologischen Handlungsräumen ermöglicht ein gezieltes Aufbauen von 
Erfahrungen sowie das Sicherstellen von Handlungsfähigkeit.

Das Konzept der Realexperimente weist insbesondere zwei Stär-
ken auf. Die erste besteht darin, das Modell »falsifizierender Entschei-
dungsfindung« (Collingridge 1980) zu verfeinern. Collingridge hatte 
mit Recht darauf hingewiesen, dass Entscheidungen unter Nichtwissen 
nur dann als rational bezeichnet werden können, wenn sie falsifiziert 
werden können, d. h. wenn die Chance besteht, sie auch als falsch erken-
nen und mithin Entscheidungen revidieren zu können. Jedoch unter-
schätzt diese Argumentation offenkundig die Schwierigkeit, überhaupt 
falsifizierende Erkenntnisse zu sammeln (Wehling 2011, 543). Betrach-
tet man aber die Erzeugung von Erkenntnissen als experimentellen 
Prozess, dann werden Entscheidungen und Ergebnisse von Entschei-
dungen in einen Zusammenhang gebracht. Dieses Zusammendenken 
von Entscheidung und Ergebnis lenkt den Blick auf die Folgen von Ent-
scheidungen und damit letztlich auch auf die Frage, ob die betrachtete 
Entscheidung sinnvoll war oder hätte anders ausfallen sollen. In die-
sem Sinne wird Entscheidungsfindung im realexperimentellen Prozess 
schon immer falsifizierbar gedacht. Die zweite Stärke lässt sich darin 
sehen, dass über den Begriff der Überraschung Überlegungen zur Be-
wältigung wissenschaftlichen Nichtwissens einbezogen werden können 
(Groß 2010b; Wehling 2011). Überraschungen enthalten die Chance, 
zunächst unerkanntes Nichtwissen in spezifiziertes Nichtwissen und 
schließlich Wissen zu überführen. Darüber hinaus verweisen Überra-
schungen auf die prinzipiell nicht ausräumbare Möglichkeit, von etwas 
vorher nicht zu wissen und damit in der Kontrolle von Prozessen zu 
scheitern. Nichtwissen entsteht also immer wieder neu, Lernprozesse 
sind unauflösbar offen. 

Allerdings ergeben sich in der bisherigen Formulierung des Kon-
zepts auch drei für unsere Problemstellung nicht unwesentliche Leer-
stellen. Die erste besteht darin, dass im Konzept Realexperiment das 
Problem nicht adressiert wird, dass es ja in manchen Fällen gut ist, wenn 
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kein Realexperiment stattfindet. Die Anwendung bestimmter Technolo-
gien realexperimentell zu betrachten, würde eher zynisch wirken. Etwa, 
weil deren »Katastrophenpotenzial« (Perrow 1984) zu groß ist, wie bei 
der Atomtechnik. Aufgrund der Reichweite bzw. Eingriffstiefe solcher 
Technologien gibt es politisch einen besonderen Legitimationsbedarf. 
Nicht umsonst werden bei der Freisetzung solcher Technologien viel-
fach die Betroffenen als »Versuchskaninchen« gekennzeichnet, um auf 
diese mangelnde Legitimation aufmerksam zu machen und die Tech-
nologienutzung zu delegitimieren. Systematischer gefragt: Was sind 
also die Kriterien für die Entscheidung für den Einstieg in ein Realex-
periment und wer entscheidet? Die Anwendung realexperimenteller 
Strategien muss grundsätzlich als abstimmungspflichtig betrachtet wer-
den. Und man kann festhalten: Unter Bedingungen von Nichtwissen als 
unerkanntem Nichtwissen wachsen die Legitimationsvoraussetzungen, 
um in ein »Realexperiment« einsteigen zu dürfen. Zugespitzt: Es stellt 
sich die Frage nach übergreifenden Stopp-Regeln. 

Zweitens orientieren sich die Proponenten dieses Konzepts bisher 
an räumlich gut eingrenzbaren Modellfällen, was jedoch tendenziell 
den Blick auf die gesellschaftlichen Randbedingungen verstellt. Als 
überzeugende Modellfälle werden etwa eine Abfalldeponie (Groß et 
al. 2005, 173ff.) oder der Sempacher See (ebd., 135ff.) eingeführt. Dabei 
lernt man, dass eine Abfalldeponie ein von vielen Faktoren abhängiger 
Experimentraum ist, wenn z.B. bei unzureichend gesicherten Deponien 
bisher nicht erkannte Ströme von Grundwasser plötzlich an anderer 
Stelle als belastetes Wasser sichtbar werden: Überraschung. Maßnahme: 
Auskoffern der Deponie. Zugleich werden in solchen Fällen üblicher-
weise die institutionellen Rahmenbedingungen nicht weiter themati-
siert. Diese sind aber gerade dann wichtig, wenn um den Einstieg in 
ein Realexperiment vor Ort gestritten wird. Soll die Energiewende mit 
Biomasse vollzogen werden oder Windkraft – wenn überhaupt? Soll 
dem Klimawandel »von unten« begegnet werden? Diese Randbedin-
gungen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu können etwa 
die Freiwilligkeit der Experiment-Übernahme gerechnet werden (hat 
sich eine Gemeinde aus freien Stücken dazu entschlossen, ein Realex-
periment durchzuführen, oder wird es ihr aufoktroyiert?). Das sind 
auch die kulturellen wie institutionellen Ressourcen, die es ermögli-
chen, Realexperimente überhaupt mit der nötigen Überraschungs- und 
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Entwicklungsoffenheit betreiben zu können. Die vielfältigen Rand-
bedingungen von »Realexperimenten« sind genuin Gegenstand von 
politisch-öffentlichen Aushandlungsprozessen und müssen dort auch 
legitimiert werden (Böschen 2013). 

Drittens stellt sich die Frage des Wissensaufbaus in Realexperimen-
ten. Die Fokussierung auf Überraschungen, welche sich letztlich nur in 
Relation zu vorherigen Erwartungswerten abzeichnen können (salopp: 
»was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß« – kann mich also grund-
sätzlich nicht überraschen), grenzt den Optionenraum der Nichtwis-
sensbearbeitung von vornherein ein (Wehling 2011, 544). So können 
sich manche Ergebnisse von Realexperimenten in einer Weise zeigen, 
die erst gar nicht auf das Experiment zugerechnet werden. Die lange 
Zeit unerkannte Gefährdung der stratosphärischen Ozonschicht durch 
FCKWs ist ein gutes Beispiel; denn hierbei war der Erwartungsraum 
möglicher Gefährdungen bei Einführung dieser Stoffe 1930 auf den 
räumlich-zeitlichen Nahkontext bezogen, aber eben nicht auf die Um-
welt oder gar die weitere Umwelt (vgl. Böschen 2000). Entsprechend 
setzte man ein Realexperiment in Gang, ohne um die darin angelegte 
Explosivkraft zu wissen.

Wie lassen sich diese Überlegungen nun für die Weiterführung 
zur Idee der Reallabore fruchtbar machen? Reallabore weisen im Ge-
gensatz zu typischen Laborsituationen offene Grenzen auf. D. h., die 
Grenzsetzungen sind gerade nicht physisch gegeben, sondern werden 
im Wesentlichen symbolisch und institutionell hergestellt. Dabei müs-
sen sie aber zunächst als offen angesehen werden, was in folgendem 
Zitat zum Ausdruck kommt: »Reallabore sind gesellschaftliche Ar-
rangements, bestehend aus den Wechselwirkungen der darin agie-
renden Menschen, ihren spezifischen Umwelten sowie sozialen und 
institutionellen Verflechtungen. Dazu können gehören: Infrastruk-
turen, Gebäude, Landschaften und Natur, Technologien, Wertschöp-
fungsketten, Arbeits- und Freizeitwelten ebenso wie Regelsysteme 
und Handlungsanreize, Normen und Werte, Einstellungsmuster und 
Emotionen. Als Reallabore eignen sich beispielsweise Stadtviertel 
oder ganze Regionen, Naturschutzgebiete, Wirtschaftsbranchen sowie 
zivilgesellschaftliche Transformationsinitiativen (Ökodörfer, transi-
tion towns, Energiewendegenossenschaften und andere)« (Wagner / 
Grunwald 2015, 27). 
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Ein Reallabor wird dadurch zu einem spannenden Ort des Wissens-
aufbaus, weil es die spezifischen Wechselwirkungen zwischen Elemen-
ten sind, die an einem Ort zugleich präsent sind und zum Gegenstand 
einer Analyse des Zusammenhangs von Handeln und Wissen werden. 
Eine Expertenkommission für das baden-württembergische Bildungs-
ministerium hielt folgende sechs Aspekte für die Gestaltung eines Re-
allabors fest: Ko-Design und Ko-Produktion des Forschungsprozesses 
mit der Zivilgesellschaft, transdisziplinäres Prozessverständnis der Ak-
teure, langfristige Begleitung und Anlage des Forschungsdesigns, brei-
tes disziplinäres Spektrum, kontinuierliche methodische Reflexion und 
schließlich eine Begleitforschung durch Institutionen, die Erfahrung 
mit transdisziplinären Forschungsprozessen haben (MWK 2013, 30).

Damit lassen sich Reallabore als Orte der Verknüpfung der unter-
schiedlichen sozialen und wissenschaftlichen Wissenssysteme verste-
hen. Denn hier treffen die unterschiedlichen Anspruchspositionen der 
beteiligten Akteure zusammen, werden verschiedene Wissensquellen 
genutzt und entstehen in der Summe komplexe soziale Settings mit 
vielschichtigen Architekturen der Rechtfertigung von Wissen. Dazu 
bedarf es einer »Äquilibration von Strukturen« (Mölders 2012). Denn 
die Schwierigkeit besteht darin, ein Wissen hervorzubringen, das nicht 
allein den praktischen Anforderungen im ausgesuchten Handlungs-
raum gerecht wird, also etwa nützlich für die Lösung des Klimawandel-
problems ist. Vielmehr muss ein solches Wissen, zumindest wenn man 
dies auch als Modellwissen für die Übertragung auf andere Sozialräume 
nutzen will, eine gewisse Validität aufweisen. Wie lässt sich ein solches 
Wissen nach epistemischen Maßstäben als sicheres Wissen ausweisen? 
Das ist nicht trivial. Nützlichkeit und Validität des Wissens müssen zu-
gleich sichergestellt werden, wenn Wissen in Transformationen Verwen-
dung finden soll. Als Gestaltungswissen dient es nicht nur der Erfüllung 
einer Problemlösung, sondern die Menschen vor Ort müssen dieses 
Problemlösungswissen auch als legitimes Wissen ansehen. 

Reallabore ermöglichen bei aller Offenheit dennoch einen instituti-
onell gesicherten Modus kollektiver Wissensproduktion. Wichtig sind 
dabei die institutionell festgelegten Muster der Wissenserzeugung, der 
Hervorbringung von Überraschungen und des Umgangs damit. Was 
ist also der institutionelle Rahmen solcher Experimente und die Rol-
lenzuweisung wie Rollensicherung der jeweiligen Akteursgruppen (ins-
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besondere der Wissenschaft)? Das Aufsetzen von Reallaboren bedeutet 
demnach auch, soziale Innovationen bei der Gestaltung koordinierter 
Prozesse der Wissensgenerierung zuzulassen. Diese sozialen Innova-
tionen zielen im Kern darauf, Randbedingungen zu schaffen, in denen 
die Rechtfertigungsmuster unterschiedlicher gesellschaftlicher Sphären 
aufeinandertreffen und produktiv verarbeitet werden können. Welche 
sozialen Settings sind geeignet, die Qualität der ausgetauschten Argu-
mente zu befördern, eigennutzbezogene Interessen so weit als möglich 
auszuschließen? Die Frage der Rechtfertigung von Überzeugungen in 
der Sphäre des Politischen (nicht nur der Berufspolitik, sondern in Be-
zug auf das, was die polis betrifft) ist gewiss ein Dauerbrenner. 

Welche spezifischen Rechtfertigungsprobleme finden sich im Kern 
wie in der Peripherie des Wissenssystems? Mit der Differenzierung 
relevanter Wissensquellen entstehen Bezugsprobleme zwischen den 
verschiedenen Wissensarten, um sie aufeinander beziehen bzw. gegen-
einander gewichten zu können. Die Differenzierung von Wissensquel-
len führt zu einer komplizierten Verschachtelung von Rechtfertigun-
gen. Denn die einzelnen Akteure nutzen mitunter ganz verschiedene 
Rechtfertigungserzählungen, um bestimmte Situationsdeutungen und 
Handlungsperspektiven als möglich, effektiv oder vielleicht auch als 
einzig möglich auszuflaggen. Jedoch lassen sich diese Verknüpfungen 
von einzelnen Daten, Narrativen und politischen Forderungen, wie sie 
in den Geschichten im öffentlichen Raum angeboten werden, im Re-
gelfall nicht leicht entwirren. Jeder hat Interessen, jeder greift selektiv 
auf bestimmtes Wissen zurück und hat unterschiedliche Vorstellungen 
davon, wie man Veränderungsprozesse meistert.

4. Elemente einer Kultur epistemischer Bescheidenheit

Hier lauert auch eine für die Wissenschaft prinzipiell schwierige Aufgabe. 
Denn Wissenschaft ist weniger auf Zuhören, als vielmehr auf Verkün-
den, hierarchische Kommunikation, gepolt. Was wir hier als epistemische 
Bescheidenheit ausflaggen, meint vor dem Hintergrund dieser Überle-
gungen nicht, dass Wissenschaft sich von ihrem Kern methodischer Wis-
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senssicherung verabschiedet, das doch die Produktion von Wissen mit 
entsprechend qualifizierten Geltungsansprüchen ermöglicht. Es meint 
vielmehr, dass Wissenschaft ihr Set an Tugenden erweitert. Epistemi-
sche Bescheidenheit als Tugend meint zunächst, dass Wissenschaft nicht 
nur grundsätzlich anerkennt, dass es andere Geltungsansprüche gibt, die 
durchaus begründet sein können. Es meint darüber hinaus auch, die 
Grundlagen für die eigene Rechtfertigung von Wissen im öffentlich-
politischen Raum sichtbar zu machen. Diese Sichtbarkeit eröffnet noch 
einen weiteren Nutzen. Denn das größte epistemische Problem für die 
Gestaltung von Reallaboren dürfte darin bestehen, die unterschiedlichen 
Wissensarten aufeinander bezugsfähig zu machen. Nur so können kom-
plexe Probleme angemessen analysiert werden, weil so komplexere Be-
schreibungsperspektiven zur Verfügung stehen. 

Epistemische Bescheidenheit meint dann, die Leistungsfähigkeit 
wie die Grenzen der eigenen Perspektive zu erkennen und vor die-
sem Hintergrund offen mit anderen Wissensakteuren ins Gespräch zu 
kommen. Nur so können Reallaboratorien auch zu einem erweiterten 
Wissensaufbau beitragen. Indem sich Wissenschaft zurücknimmt, 
öffnet sie den Raum für andere Wissensakteure. Das bedeutet freilich 
nicht, epistemische Standards nicht mehr einzuhalten, es bedeutet 
aber die eigenen Standards transparent zu machen und sie ggfs. zu 
modifizieren. Das ist alles andere als trivial, da wissenschaftliches 
Wissen in Praktiken hervorgebracht wird, bei denen viele Aspekte 
nicht mehr bewusst gewusst werden. Vieles, was bei der Wissenspro-
duktion in einer Disziplin bedeutungsvoll ist, liegt implizit gebun-
den in disziplinären Erfahrungsmatrizes (insbesondere den Experi-
menten, Annahmen, Klassifikationen, Regeln, die sich als hilfreich 
erwiesen haben) bzw. den WissenschaftlerInnen (insbesondere im 
Habitus oder dem Erfahrungswissen) und eben nicht als explizites 
Wissen vor (vgl. Knorr Cetina 2002; Beaufays 2003). Eine Explikation 
von Geltungsgründen ist also ein anspruchsvolles Unterfangen, wenn 
man mehr will, als einfach nur zu sagen, dass diese Studie dem Peer 
Review unterlag oder eine WissenschaftlerIn der »Nationalakademie« 
gesprochen habe. Das Problem zeigt sich sehr schön bei Verfahren 
der evidenzbasierten Medizin, durch die z.B. Akupunktur nicht als 
evidenzbasiert charakterisierbar ist, zugleich aber in bestimmten An-
wendungsfällen sehr wirksam ist. 
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Das, was als epistemische Bescheidenheit gekennzeichnet worden 
ist, das umfasst eine Reihe von Dimensionen. Um einen ersten Ansatz-
punkt zu gewinnen, sollen im Folgenden drei ausgesuchte Dimensio-
nen einer solchen Kultur epistemischer Bescheidenheit benannt und 
skizziert werden: methodische Pluralität, situierte Objektivität und re-
flexive Grenzen.

(1) Methodische Pluralität. Jede Wissensperspektive unterliegt dem 
Problem, das Inger Christensen in das Bild vom »Auge, das 
seine Netzhaut nicht sehen kann« (Christensen 1999) brachte. 
Wir sehen normalerweise nicht die Voraussetzungen unserer 
Beobachtungsmöglichkeiten von Welt. Dieser Punkt wurde im 
Prinzip schon von Paul Feyerabend (1976) mit seinem bahnbre-
chenden Buch Wider den Methodenzwang klar benannt. Wissen 
kann dann am Besten aufgebaut werden, wenn der Methoden-
zwang nicht die wissenschaftliche Kreativität beschränkt. Dieses 
Argument besticht schon für die interne Wissensentwicklung, 
mehr noch kommt ihm Bedeutung bei der Wissensgenerierung 
in Reallaboren zu. Reallabore sind nur denkbar, wenn eben vor-
urteilsfrei über die Anwendung von Methoden entschieden wer-
den kann. Dies bedeutet aber auch den Anwendungsbereich von 
Methoden zu kennen, ihre Relation zum Problem, das adressiert 
wird, genau bestimmen zu können und deshalb den Raum für 
andere Methoden offenzulassen. Da Fragen wesentlich durch die 
Randbedingungen von Methoden vorgezeichnet werden, wird 
hier die Kunst des Fragens mit einer neuen Bedeutung aufge-
laden. Sie müssen nämlich auch die Grundsatzfrage nach dem 
verfügbaren Methodenspektrum und ihrer jeweiligen Anwen-
dungsbedingungen gleichermaßen mit reflektieren.

(2) Situierte Objektivität. Diese Dimension richtet den Blick auf die 
Kulturen der Herstellung von Eindeutigkeit, der Konstruktion von 
Objektivität. Die wissenschaftliche Konstruktion von evidentem 
Wissen und die soziale Zuschreibung von Verlässlichkeit auf dieses 
Wissen müssen in Reallaboren neu austariert werden. Mit Harding 
kann man argumentieren, dass es zwei Formen von Objektivität gibt 
(Harding 2003). Sie differenziert zwischen einer »schwachen« und 
einer »starken« Form der Objektivität: »Ein Programm der starken 
Objektivität verbindet … eine soziale und kulturelle Verortung von 
Projekten der Wissenssuche mit politischen Lokalisierungen, und 
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zwar mit dem Ziel, wirksamere Mittel für die Vergrößerung der 
Objektivität bereitzustellen als es dem Neutralitätsideal möglich ist.« 
(Harding 2003, 186f.) Das herausfordernde Moment dieser Vorstel-
lung von starker Objektivität liegt darin, dass das Neutralitätsgebot, 
was gemeinhin als Stärke methodischer Wissenssuche erscheint, 
hier gerade deren Schwäche kennzeichnet. Nach Harding begrün-
det nicht Neutralität, sondern Reflexivität starke Objektivität. Dies 
möchten wir als situierte Objektivität kennzeichnen. Denn Realla-
bore sind ortsgebunden und verknüpfen verschiedene institutio-
nell-kulturelle wie materielle Voraussetzungen in einer besonderen 
Weise. Reallabore sind situiert. In ihnen wird versucht, in lokalen 
Settings Überraschungen zu generieren, zu verstehen und hand-
lungspraktisch auszudeuten. Da die Welt unsere Überzeugungen 
einschränkt, ohne sie eindeutig zu bestätigen (Dupré 1993), bleiben 
immer Anlässe für Überraschungen, und Bestätigungen bleiben 
deshalb immer nur vorläufige Bestätigungen. Diesen Prozesscha-
rakter zu reflektieren, das stellt ein wichtiges Moment einer Kultur 
epistemischer Bescheidenheit dar.

(3) Reflexive Grenzen. Die Anerkennung der Grenzen von Refle-
xivität beinhaltet in besonderem Maße die Anerkennung der 
Grenzen rational geprägter Weltdeutung und Welterklärung. 
Dieser Topos wird ebenfalls seit vielen Jahrzehnten in der Phi-
losophie, in den Kulturwissenschaften sowie in der Feministi-
schen Theorie thematisiert und problematisiert, ohne dass er 
ernsthaft Einlass in die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens 
erhalten hätte. Mit dem Begriff der »Lebenswelt« hat diese Kritik 
einen bedeutsamen theoretischen Anker gefunden, der in der 
Philosophie durch Edmund Husserl (Husserl 1986) begründet 
und in unterschiedlicher Weise aufgegriffen und weiterentwi-
ckelt wurde (vgl. z.B. Habermas 1981; Appelt et al. 2014). Der 
Ausschluss der Lebenswelt von Menschen, das heißt der Aus-
schluss dessen, was die Menschen tagtäglich umgibt und was 
sie kognitiv, sinnlich und leiblich wahrnehmen, wurde schon 
früh im 17. Jahrhundert entwickelt. Mit der auf René Descar-
tes zurückgehenden Abspaltung des denkenden Geistes von 
der materiellen Welt der Dinge und Objekte wurde ein Grund-
prinzip rationaler Weltbetrachtung geschaffen, dass der Materie 
mathematisch messbare Eigenschaften und den »subjektiven« 
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Eigenschaften wie Gefühl, Intuition, Geschmack, Klang trüge-
rische Eigenschaften zuwies (Abram 1996). Welt als Raum der 
materiellen Realität wurde und wird seitdem als mechanische 
Sphäre gedeutet, die eine berechenbare Struktur aufweist, die bis 
heute Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis ist. Demgegen-
über steht die subjektive Alltagserfahrung, das heißt das In-der-
Welt-sein von Menschen mit ihren subjektiven Erfahrungen, 
die von den Wissenschaften (noch) konsequent negiert wird. 
Diese Alltagserfahrung deckt sich häufig wenig mit der rationa-
len Weltdeutung, obgleich diese Erfahrung untrennbar mit dem 
Leben der Welt verwoben ist und sich das »Alltagswissen« aus 
diesen Erfahrungen speist. Diese Diskrepanz hat schon Husserl 
angemahnt, »in unserer Lebensnot – so hören wir – hat diese 
Wissenschaft uns nichts zu sagen. Gerade die Fragen schließt 
sie prinzipiell aus, die für den in unseren unseligen Zeiten den 
schicksalsvollsten Umwälzungen preisgegebenen Menschen die 
brennenden sind: die Fragen nach Sinn oder Sinnlosigkeit die-
ses ganzen menschlichen Daseins« (Husserl 1996, 4). In der Tat 
weist diese anhaltende Kritik darauf hin, dass die Anerkennung 
der Grenzen und die Integration benachbarter Wissensformen 
in rational gedeutete Weltmodelle ein erster Schritt im Hinblick 
auf neue Weltdeutungen und Handlungen des Menschen sein 
könnten.

5.  Wandel des Wissenssystems: vorläufige  

 Schlussfolgerungen

Bei unseren Überlegungen zum Wandel von Wissenschaft und ihrer 
Bedeutung für die Transformation zur Nachhaltigkeit haben wir einen 
ausgesuchten Punkt in den Fokus gerückt, indem wir für eine Kultur 
epistemischer Bescheidenheit argumentiert haben. Aber freilich muss die 
Frage nach der Entwicklung einer solchen Kultur epistemischer Beschei-
denheit in ihrer Spannung zur akademischen Organisationsentwicklung 
gesehen werden, die stärker auf Exzellenz und New Public Management 
gepolt ist (vgl. Grande et al. 2013). Dennoch finden sich in der Zwischen-
zeit wichtige Stimmen, die einen Wandel des Organisierens von Wissen-
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schaft anmahnen, welcher einer solchen Kultur epistemischer Beschei-
denheit Raum geben könnte (Schneidewind/Singer-Brodowsky 2014). 
Diese fragen nämlich nach den Bedingungen und Möglichkeiten einer 
»Wissenschaft für Nachhaltigkeit« im Sinne eines »an den gesellschaft-
lichen Herausforderungen ausgerichteten Wissenschaftssystems« (ebd., 
344). Dabei werden schon ungewöhnlich vielfältige Maßnahmen für die 
Neuorientierung und institutionelle Umbettung des Wissenschaftssys-
tems formuliert, von der Verankerung hochschulpolitischer Leitbilder 
bei möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen über Maßnahmen über 
die Stärkung sozial-ökologischer Forschung (u.a. Netzwerk von Nach-
haltigkeitshochschulen, der Verankerung von Kriterien transdisziplinärer 
Forschung im Wissenschaftssystem, Aufbau eines Instituts für transdis-
ziplinäre Methoden) bis hin zu einem Nachhaltigkeits-Wissenschaftsrat. 
Die bei Schneidewind und Singer-Brodowsky genannten Maßnahmen 
setzen auf unterschiedlichen Ebenen an und münden nicht zwangsläufig 
in die schlichte Forderung nach mehr Geld. Vielmehr solle ein Kultur-
wandel im Wissenschaftssystem Strukturen schaffen, in deren Gefolge 
sich transdisziplinäre, nachhaltigkeitsorientierte Forschung selbstläufig 
durchsetzen kann.

Jedoch sind in der Gegenwart die Signale noch in eine andere Rich-
tung gestellt. Denn die Gegenwart zeigt eine chronisch unterfinanzierte 
Wissenschaft, bei der unter dem Diktat von Sparzwängen und Exzel-
lenzsignalen die Logiken der Minderausstattung und der Umverteilung 
zwischen Disziplinen und Hochschulen die Oberhand gewonnen ha-
ben. Das Ganze wird als Wettbewerb um die besten Ideen verbrämt, bei 
dem sehr viele WissenschaftlerInnen ihre Schaffenskraft dabei vergeu-
den, bei begrenzt steigenden Töpfen von Drittmitteln mit immer größe-
rem Aufwand um die Zuteilung von solchen Drittmitteln zu rangeln. Es 
findet eben keine Bemessung von Kreativität, sondern die Erfüllung von 
Soll-Kennzahlen wissenschaftlichen Outputs statt (Produzierte Pro-
motionen, eingeworbene Drittmittel, veröffentlichter Output). Unter 
diesen Vorzeichen mutieren die Aufforderungen zu einer gesellschaft-
lich nützlichen Wissenschaft leicht zu einer Legitimationserzählung 
für eine ökonomische ausgeblutete Wissenschaft, die sich eben kreativ 
zu helfen wissen soll.

Damit die Wissenschaft sich Zielen der Nachhaltigkeit öffnen kann, 
bedarf es also einer gesellschaftlichen Debatte über die Form von Wis-
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senschaft und spezifische Förderziele, die nicht durch Spardiktate und 
Exzellenz-Anrufungen bestimmt sein sollte, sondern den Fragen nach 
ihrem Beitrag für eine Nachhaltige Entwicklung einen weiteren Raum 
gibt. Daraus ergibt sich die weiterführende Frage, wie es gelingt, eine 
Balance zwischen der gewünschten Indienstnahme von Wissenschaft 
und ihrer notwendigen Autonomie zu halten. Ohne institutionelle Un-
abhängigkeit gibt es keine Fähigkeit zum Lösen gesellschaftlicher Pro-
bleme. Entscheidend wird also eine doppelte Perspektive sein. Eine da-
rauf, wie wissenschaftliche Unabhängigkeit sichergestellt werden kann, 
symbolisch-institutionell wie materiell. Eine darauf, wie gezielt Orte der 
Grenzneubildung im Wissenssystems gestaltet werden können, etwa in 
Form von Reallaboren.

Was vor diesem Hintergrund bestürzen muss, ist die vielfach sehr 
enge Debatte um die gesellschaftliche Rolle von Wissenschaft. Ver-
treterInnen der Wissenschaft agieren in dieser Debatte wie bei einem 
Rückzugsgefecht. Dabei gäbe es doch einen wichtigen gesellschaftlichen 
Auftrag. Die Wissenschaft wird sich nicht dem Wandel verschließen 
können. Leider funktioniert Lernen oftmals krisenhaft – aber muss das 
in diesem Fall auch so sein?
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Wo Wachstum möglich ist: Die Energiewende als 
Kernelement eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems

Patrick Graichen 

I. Die Energie- und Klimafrage im Kontext von 

 Nachhaltigkeit und Post-Wachstum

Die Energie- und Klimafrage ist eng mit der Frage nach den Grenzen 
des Wachstums verbunden. So weisen Wachstumskritiker und Post-
Wachstumstheoretiker1 darauf hin, dass permanentes Wachstum des 
globalen Energie- und Ressourcenverbrauchs in einer endlichen Welt 
nicht möglich sei. Jede Effizienzstrategie habe letztlich bisher nur zur 
Verlangsamung des Anstiegs im Ressourcenverbrauch geführt bzw. zur 
Verlagerung von Emissionen in andere Teile der Welt. Auch Erneuer-
bare Energien seien letztlich materialbasiert und lösten das Grund-
problem nicht. Notwendig sei daher eine ökonomische Schrumpfung. 

Demgegenüber stehen die Vertreter eines grünen Wachstums,2 die 
eine grüne industrielle Revolution in den Bereich Energie und Land-
wirtschaft für möglich und notwendig halten, um eine Welt mit 9 Mil-
liarden Menschen zu versorgen – zumal weite Teile der globalen Be-
völkerung einen erheblichen aufholenden Wohlstandsbedarf hätten, 
der zwangsläufig mehr Wachstum mit sich bringe. Im Kern ginge es, so 
die Argumentation, um eine Entkopplung von wirtschaftlicher Wert-
schöpfung und Naturverbrauch, um eine grüne Transformation des 
Kapitalismus. 

Will man die Frage eines künftigen Energiesystems in diesem Kon-
text beantworten, gilt es, die in diesem Kontext relevanten Wachstums-
grenzen zu differenzieren. Die wesentlichen Effekte lassen sich dabei 
wie folgt charakterisieren:

1. Vgl. stellvertretend für viele: Nico Paech, Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg 
in eine Postwachstumsökonomie, München 2012.

2. Vgl. auch hier stellvertretend für viele: Ralf Fücks, Intelligent wachsen. Die grüne 
Revolution, München 2013.
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• Klima: Die Aufnahmekapazität der Atmosphäre für Treibhausgas-
emissionen (insbesondere Kohlendioxid (CO2), aber auch Methan 
und andere klimarelevante Gase) ist eindeutig eine begrenzte 
Ressource, soll ein gefährlicher Klimawandel verhindert werden. 
Schon die bis heute ausgestoßenen Emissionen werden zu einer 
Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau von etwa 
1,5° Celsius führen und zu einer wesentlichen Veränderung des 
globalen Klimas führen. Um den Klimawandel so zu begrenzen, 
dass die Erderwärmung wahrscheinlich insgesamt auf zwei Grad 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt bleibt, dürfen 
global in den kommenden 35 Jahren kumuliert nur noch 900 Mil-
liarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Ein dauerhaft tragfähiges 
Niveau wird bei 1,5 Milliarden Tonnen CO2 p. a. beziffert, das sind 
bei 9 Milliarden Menschen 0,17 Tonnen pro Kopf und Jahr.3 Zum 
Vergleich: Im Jahr 2013 wurden etwa 35 Milliarden Tonnen CO2 
p. a. emittiert, d.h. etwa 5 Tonnen pro Kopf und Jahr.4

• Fossile Energieträger: Kohle, Öl und Gas sind zwar grundsätz-
lich begrenzte Ressourcen – aber es ist noch (zu) viel davon ver-
fügbar. Aktuelle Abschätzungen gehen davon aus, dass mehr 
als 23000 Milliarden Tonnen Kohle, 550 Milliarden Tonnen 
Erdöl und 800.000 Milliarden m3 Erdgas unter der Erdoberflä-
che liegen (so genannte fossile Ressourcen). Gegenwärtig wer-
den etwa 8 Mio.Tonnen Kohle, 4 Milliarden Tonnen Erdöl und 
3400 Milliarden m3 Gas verbraucht, sodass – wenn man einen 
konstanten Verbrauch annähme – sich noch eine Reichweite 
von etwa 130 Jahren für Öl, 240 Jahren für Gas und 2900 Jahre 
für Kohle ergäbe.5 Insofern wird deutlich: Kohle, Öl und Gas 
sind zwar begrenzt, die eigentlichen Grenzen werden sich aber 
erst in vielen Jahren erweisen. Die These des Peak Oil, wonach 
schon kurzfristig hohe Ölpreise aufgrund von globalen Knapp-
heiten erweisen werden, erweist sich derzeit nicht als stichhal-

3. Carbon Tracker et al., Unburnable Carbon 2013: Wasted capital and stranded assets, 
London 2013. 

4. IEA:PBL, Trends in global CO2 emissions: 2014 Report, Den Haag 2014. 
5. BGR, Energiestudie 2014. Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Ener-

gierohstoffen, Hannover 2014. 
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tig. Denn ab einem gewissen Ölpreis (ca. 100 $/Barrel) lohnen 
sich Investitionen in schwieriger zu erschließende Ölvorkom-
men, wie etwa Deep Sea Oil vor der Küste von Amerika oder 
die Teersände in Kanada. Aufgrund dieser großen Verfügbarkeit 
fossiler Energieträger ist insofern eine physikalische Knappheit 
von Kohle, Öl und Gas in der nahen Zukunft nicht zu erwarten. 
Die globale Grenze für fossile Energieträger wird stattdessen 
durch die CO2-Aufnahmefähigkeit des Klimas gesetzt, denn bei 
jeder Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas entsteht das Treib-
hausgas Kohlendioxid. Unter dem Stichwort »Carbon Bubble« ist 
in den letzten Jahren daher verstärkt darauf hingewiesen worden, 
dass nicht nur der allermeiste Teil der o. g. fossilen Ressourcen 
unter der Rede bleiben muss, sondern dass dies auch für den be-
reits erschlossenen Teil, die so genannten fossilen Reserven gilt. 
Die globalen Energiekonzerne haben bereits so große Kohle-, Öl- 
und Gas-Reserven in ihren Büchern, dass allein deren Verwen-
dung 2800 Milliarden Tonnen CO2 entspräche. Das ist dreimal 
so viel an CO2 wie bis 2050 noch ausgestoßen werden darf, um 
das 2-Grad-Ziel noch zu halten. Mit anderen Worten: Firmen, 
die fossile Energieträger besitzen, dürfen nicht nur nicht wach-
sen, sondern müssen aus globaler Klimaschutzsicht drastisch 
schrumpfen.6 

• Erneuerbare Energien: Erneuerbare Energien sind keine begrenzte 
Ressource. Das physikalische Energieangebot an Erneuerbaren 
Energien übertrifft den derzeitigen Welt-Jahresenergiebedarf etwa 
um das 2000fache. Hiervon entfällt auf die Solarenergie der weitaus 
größte Teil (Potenzial beträgt das 1750fache des Jahresbedarfs), 
gefolgt von der Windenergie (200faches Potenzial). Der Rest (das 
ca. 50fache des Jahresbedarfs) entfällt zusammen auf die Poten-
ziale von Geothermie, Biomasse, Wellen- und Gezeitenenergie 
sowie Wasserkraft. Auch wenn dieses Gesamtpotenzial Erneuer-
barer Energien derzeit zu großen Teilen noch nicht technologisch 
erschlossen wird, so verbleibt doch selbst unter Annahme heutiger 
Technologien ein vielfach höheres Energiepotenzial, als es dem 

6. Vgl. Carbon Tracker, a.a.O. 
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derzeitigen oder einem deutlich gesteigerten Weltenergieverbrauch 
entspricht.7

• Fläche: Fläche ist eindeutig eine begrenzte Ressource. Die End-
lichkeit des Planeten Erde zeigt sich bei keinem anderen Thema 
so sehr wie bei der Frage der Flächennutzung. Auf das Drittel der 
Erdoberfläche, das nicht mit Meeren bedeckt ist, kommen viel-
fältige Nutzungsansprüche zu: landwirtschaftliche Nutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion, Bebauung durch Wohn- und Arbeits-
stätten, Nutzung als Verkehrsinfrastruktur und zur Erholung, na-
türliche Lebensräume für Flora und Fauna, sowie Nutzung zur 
Biomasseerzeugung für die energetische Nutzung. Angesichts die-
ser vielfältigen Ansprüche, einer steigenden Weltbevölkerung und 
insbesondere des stetig steigenden globalen Fleischkonsums (und 
dem damit einhergehenden Flächenbedarf zur Futtermittelproduk-
tion) kommt es immer stärker zu Flächennutzungskonkurrenzen.

Fasst man diese vier zentralen globalen Knappheitsfaktoren mit Blick 
auf eine nachhaltige Energieversorgung zusammen, ergeben sich fol-
gende Kernerkenntnisse:

1. The sky is the limit: Nicht fossile oder erneuerbare Ressourcen, 
sondern das Klima ist der zentrale begrenzende Faktor in der 
globalen Energiepolitik. Aufgrund der sehr begrenzten Aufnah-
mekapazität der Atmosphäre für zusätzliche Treibhausgase muss 
letztlich die globale Energieversorgung CO2-frei werden. Denn 
die langfristig zulässige Menge an Gesamtemissionen wird sich 
dann auf wirtschaftliche Aktivitäten begrenzen müssen, in denen 
die Vermeidung von Emissionen sehr schwierig bis unmöglich 
ist – insbesondere im Bereich bestimmter chemischer Prozesse 
und der Landwirtschaft. 

2. Im Mittelpunkt stehen Wind und Solar: Die globale Energiever-
sorgung ist dann nachhaltig, wenn sie auf Sonnen- und Wind-
energie basiert. Denn dies sind die beiden Energieträger mit dem 
größten Potenzial und zugleich mit dem geringsten Flächenver-

7. Joachim Nitsch, Potenziale erneuerbarer Energien und die Rolle des Energieträgers 
Holz, in: Landbauforschung – vTI Agriculture and Forestry Research Sonderheft 
327 (2009), 91-102.
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brauch – d. h. die Konkurrenz mit anderen Nutzungsformen für 
Fläche ist gering. So lassen sich etwa Windanlagen und Land-
wirtschaft gut miteinander kombinieren und die Nutzung von 
Sonnenenergie auf Dachflächen von Gebäuden verbraucht auch 
keinerlei zusätzliche Fläche. Der Nutzung von energetischer Bio-
masse sind dagegen aus Nachhaltigkeitssicht enge Grenzen ge-
setzt – letztlich ist nur die energetische Reststoffverwertung von 
Abfall-Biomasse ohne Nutzungskonkurrenz und damit dauer-
haft nachhaltig.

Die Frage nach den Grenzen des Wachstums im Bereich der Energie-
wirtschaft lässt sich insofern wie folgt beantworten: 

Die globale Energiewirtschaft und der globale Energieverbrauch kön-
nen dann weiter wachsen, wenn ihr Wachstum auf den beiden Energie-
trägern Sonne und Wind beruht – denn sie sind die beiden erneuerbaren 
Energieträger mit dem geringsten Flächenverbrauch. 

Die ultimative Wachstumsgrenze einer global nachhaltigen Energie-
wirtschaft wird dann letztlich nicht definiert durch die Verfügbarkeit 
von Energie, sondern durch die Verfügbarkeit der Rohstoffe, die für 
die Herstellung der Wind- und Solaranlagen benötigt werden. Demge-
genüber steht die unbegrenzte Ressource der menschlichen Kreativität, 
die es bisher immer wieder ermöglicht hat, bei Ressourcenknapphei-
ten neue Lösungen zu entwickeln. Derzeit sind im Bereich der Wind- 
und Solaranlagen jedenfalls keine Engpässe erkennbar: Im Bereich der 
Windanlagen könnte es zwar in einigen Jahrzehnten eine mögliche 
Knappheit bei der derzeit zentral benötigten Ressource Eisenerz ge-
ben, demgegenüber stehen aber derzeit in der Erprobung befindliche 
Windanlagen-Konzepte, die vollkommen ohne Stahltürme auskom-
men. Im Bereich der Solarenergie ist festzuhalten, dass Silizium nach 
Sauerstoff das zweithäufigste Element der Erdhülle ist (Sand besteht 
vorwiegend aus Siliziumdioxid) und zudem auch in den kommenden 
Jahren eine stetige Steigerung der Wirkungsgrade der Solarzellen (und 
damit einhergehend eine Minderung des Ressourcenverbrauchs) er-
wartet wird. Um eine stetige Stromproduktion zu erreichen, sind zur 
Ergänzung von Wind- und Solaranlagen auch Stromspeicher nötig. 
Hier sind derzeit noch viele verschiedene technologische Konzepte in 
der Erforschung, wobei alle in unterschiedlichem Umfang auf Metalle 
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und seltene Erden wie Platin oder Lithium zurückgreifen. Jedoch auch 
hier gilt, dass hier derzeit noch keine Knappheiten abzusehen sind und 
Effizienzsteigerungen, Technologieentwicklungen sowie Recycling den 
Ressourcenbedarf mindern werden.

II.  Wind- und Solarenergie im globalen Kontext – der Stand  

 der Dinge

Erneuerbare Stromquellen sind aus dem Nischendasein heraus. Sie ha-
ben weltweit ein rasantes Wachstum hinter sich – und erreichten 2013 
mit insgesamt 1560 Gigawatt (GW) Leistung einen Anteil von rund 
22 Prozent an der globalen Stromproduktion. Der mit Abstand größte 
Teil (16,4 Prozent) wird durch die Nutzung von Wasserkraft gewonnen, 
gefolgt von der Windkraft (2,9 Prozent) und der Biomasseverstromung 
(1,8 Prozent). Die Nutzung von Sonnenenergie über Photovoltaik (PV) 
steht mit 0,7 Prozent (entspricht 139 GW Leistung) auf Platz 4.8 

Während Wasserkraft und Biomasse die traditionellen Erneuerbaren 
Energien darstellen, stammte der Zubau in den letzten Jahren zu immer 
stärkeren Teilen aus den neuen Erneuerbaren Energien, Wind- und 
Solaranlagen. Die globalen Investitionen im Bereich der Erneuerbaren 
Energien sind seit 2001 stetig gestiegen und haben in den Jahren 2011 
bis 2013 ein Niveau von etwa 115-120 GW pro Jahr erreicht. Dieser 
Zubau bestand zuletzt in etwa zu jeweils einem Drittel aus Wind, Pho-
tovoltaik und Wasserkraft. Aufgrund der Technologieentwicklung im 
Bereich der Photovoltaik bedeutete dies, dass das absolute Investitions-
volumen (in Mrd. $) in Erneuerbare Energien zuletzt leicht rückläufig 
war (s. u.), d.h. die gleiche Anzahl an Anlagen konnte 2013 zu gerin-
geren Kosten errichtet werden als 2011.

Das Jahr 2013 markiert eine wichtige Wegmarke: Erstmals wurde 
weltweit mehr Stromerzeugungsleistung im Bereich der Erneuerbaren 

8. Vgl. für die Daten in diesem Kapitel REN21: Renewables 2014 Global Status Report, 
Paris 2014, sowie IRENA, Rethinking Energy 2014, Towards a new Power System, 
Abu Dhabi 2014.
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Energien als im konventionellen Segment (Kohle, Öl, Gas, Kernener-
gie) installiert. Dieser Trend gilt insbesondere auch für die drei großen 
Märkte USA, Europa und China.

A.  Photovoltaik: Aktuelle Marktentwicklung und  
 Investitionen

Die Nutzung der Sonnenenergie durch Photovoltaik war 2013 der 
größte Wachstumssektor und hat im Zubau der installierten Produk-
tionsleistung erstmals die Windkraft überholt (PV +39 Prozent, Wind 
+12 Prozent). Damit hat sich die globale installierte PV-Leistung über 
die vergangenen zehn Jahre mehr als verfünfzigfacht und steht nun bei 
insgesamt 139 GW, wobei die Hälfte dieses Wachstums allein in den 
letzten zwei Jahren stattfand. Auch für 2014 wird ein großer Zubau er-
wartet. Bei der Ende 2013 installierten Leistung liegt Deutschland mit 
36 GW im Länderranking nach wie vor auf Platz 1, China mit 20 GW 
dahinter auf Platz 2. 

Der globale PV-Markt befindet sich jedoch in einer geographischen 
Wende. Die asiatischen Märkte haben, nicht nur bei der Produktion 
von Solarzellen, sondern auch bei der eigenen Installation von Erzeu-
gungsleistung in ihrer Gesamtheit Europa als größten Markt hinter sich 
gelassen. Innerhalb Europas behält Deutschland als größter Markt die 
Vormachtstellung. Wegen des rasanten Wachstums dürfte China aber 
schon 2015 weltweit auf Platz 1 vorstoßen. 

Insgesamt wurden im Jahr 2013 weltweit 94 Milliarden US $ in Pho-
tovoltaik neu investiert. Damit ist erstmals über das letzte Jahrzehnt, 
nach den Spitzenjahren 2011/12 mit je 120 Milliarden US$, ein Rück-
gang der Neuinvestitionen um −22 Prozent eingetreten. Dem gegen-
über steht jedoch ein Zubau von PV-Leistung von +27 Prozent, sodass 
der primäre Grund für den Investitionsrückgang in den weiter stetig 
fallenden Systempreisen für PV zu suchen ist.

Die Preisentwicklung der Photovoltaik folgt seit Beginn der 1980er 
Jahre einer sehr steilen Lernkurve, im Laufe derer sich die durchschnitt-
lichen Preise für PV-Module auf einen Bruchteil der ursprünglichen 
Kosten reduziert haben. Dies machte den Weg frei für eine Expansion 
des Marktes, welche wiederum zu einer Reduzierung der Technologie-
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kosten führte. So ging über die vergangenen Jahre eine Verdoppelung 
der globalen installierten Leistung im Durchschnitt mit einer Reduktion 
der Kosten um 20 Prozent einher. So liegt zum Beispiel der Preis für 
PV-Leistung auf dem deutschen Markt aktuell um mehr als 70 Prozent 
unter dem Niveau von 2008 und ist damit Teil einer globalen Tendenz.

B.  Strom aus Wind: Aktuelle Marktentwicklung und  
 Investitionen

Auch der globale Markt für Windenergieanlagen hat über das letzte 
Jahrzehnt ein starkes Wachstum erlebt: Seit 2008 liegen die jährlichen 
Zuwachsraten bei durchschnittlich etwa 30 bis 45 GW. Mit einer in-
stallierten Gesamtleistung von 318 GW ist die Windenergie hinter der 
Wasserkraft die zweitbedeutendste erneuerbare Stromquelle. Durch eine 
Dämpfung des Wachstums insbesondere auf dem amerikanischen Markt 
lag 2013 der Zubau bei rund 35 GW, 10 GW weniger als im Vorjahr.

Obwohl der größte Teil der neu zugebauten Leistung 2013 in Asien 
installiert wurde, steht die Europäische Union mit 37 Prozent der ge-
samten globalen Windkraftleistung immer noch vor den Ländern Asi-
ens (36 Prozent Anteil). Der europäische Zubau konzentrierte sich 2013 
deutlich auf Deutschland und Großbritannien, über die Hälfte des Zu-
baus in der EU fand dort statt. Eine zweite Tendenz des Wachstums 
der Windkraft in Europa geht aktuell in Richtung Offshore-Erzeugung. 
Allerdings ist die Aussicht in diesem Sektor gedämpft, da aufgrund von 
Unsicherheiten in der Förderpolitik, aber auch aus Sicht des Umwelt- 
und Naturschutzes, aktuell mehrere in Planung befindliche Großpro-
jekte neu bewertet werden.

Deutschland liegt mit 34 GW installierte Windkapazität weltweit 
an dritter Stelle. Für die kommenden Jahre wird ein Zubau von 2,5 Gi-
gawatt pro Jahr angestrebt – netto, d. h. zuzüglich des Austauschs von 
Alt- durch Neuanlagen. Dieses so genannte Windanlagen-Repowering 
machte 2013 in Deutschland bereits einen kleinen, aber signifikanten 
Anteil (0,2 GW) des Leistungszubaus (insgesamt 3,3 GW) aus. 

Das dargestellte Wachstum führte zur heutigen Situation, in der der 
Anteil des Windstroms in den Netzen zunehmende Relevanz hat. Ge-
messen am gesamten Stromverbrauch der EU kam 2013 fast 8 Prozent 
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des Stroms aus Windkraft. In den Ländern mit hoher Windstrompro-
duktion liegt dieser Anteil erheblich höher: In der EU führend sind hier 
Dänemark (33 Prozent) und Spanien (21 Prozent). Deutschland liegt mit 
einem Anteil von knapp 9 Prozent nur leicht oberhalb des europawei-
ten Durchschnitts, wobei manche Regionen (wie etwa Nord- und Ost-
deutschland) ebenfalls über 20 Prozent liegen und der Zuwachs in den 
kommenden Jahren bei etwa einem Prozentpunkt pro Jahr liegen wird.

III. Flexibilität als Kernparadigma eines Energiesystems auf  

 Basis von Wind- und Solaranlagen 

A. Zentrale Eigenschaften von Wind- und Solaranlagen

Der Umbau der Stromversorgung von Kernenergie, Kohle und Gas 
hin zu Wind- und Sonnenenergie bedeutet nichts weniger als einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel im Stromsystem.9 Denn Wind- und 
Solarenergie haben im Unterschied zu Kohle- oder Gaskraftwerken drei 
zentrale Eigenschaften:
• Sie sind dargebotsabhängig, d. h. die Stromproduktion hängt vom 

Wetter ab. Wind- und PV-Anlagen sind – im Gegensatz zu fossilen 
Energieträgern – nicht entsprechend der Stromnachfrage bzw. dem 
durch sie erzeugten Preissignal an der Strombörse steuerbar. Sie 
produzieren Strom dann, wenn die Sonne scheint bzw. der Wind 
weht. 

• Sie haben hohe Kapitalkosten und (fast) keine Betriebskosten. Die 
laufenden Kosten (Wartung, Betrieb) bei Wind und Photovoltaik 
sind sehr gering, sie liegen bei etwa ein bis drei Prozent der Kapital-
kosten pro Jahr.10 Die Grenzkosten sind aufgrund fehlender Brenn-

9. Für eine ausführliche Darstellung vgl. Agora Energiewende, 12 Thesen zur Ener-
giewende, Berlin 2013.

10. Vgl. DLR / IWES / IfnE, Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in 
Europa und global, S. 1 des Datenanhangs, Berlin 2012.
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stoffkosten sogar annähernd Null. Das bedeutet: Bei Wind- und 
Solarenergie wird mit der Investition der Strom für die nächsten 
20-30 Jahre fast vollständig bezahlt.

• Ihre Stromproduktion ist schnell fluktuierend. Aufgrund von 
Windböen- und flauten sowie des Durchzugs von Wolkenfeldern 
ist die Stromeinspeisung von Sonne und Wind zum Teil stark 
schwankend. Dies bedeutet, dass der Rest des Stromsystems – 
fossile Kraftwerke, Stromnachfrage, Stromspeicher – sehr flexibel 
werden muss, um sich dem fluktuierenden Einspeiseverhalten von 
Wind und PV anpassen zu können. 

Abbildung 1 verdeutlicht dies. Dargestellt ist das Ergebnis einer Modell-
rechnung der Stromnachfrage und der Stromerzeugung in Deutschland 
für drei verschiedene Wochen im Jahr 2022. Die obere pinke Linie stellt 
die Nachfrage in GW dar, die verschiedenen Farben die Erzeugung aus 
erneuerbaren Energien, die graue Fläche die residuale Nachfrage, wel-
che durch die verbleibenden fossilen Kraftwerke gedeckt werden muss. 
Die Ergebnisse zeigen, dass es schon im Jahr 2022 rund 200 Stunden 
geben kann, in denen die Stromproduktion aus Wind, Sonne, Wasser 
und Biomasse den kompletten Strombedarf in Deutschland übersteigt. 
Gleichzeitig wird es zahlreiche Stunden geben, in denen die erneuer-
baren Energien nur sehr wenig Strom liefern.

Das verändert das Energiesystem und den Energiemarkt fundamental. 
Denn die Steuerung von Gas- und Kohlekraftwerken erfolgt in Ab-
hängigkeit vom Strompreis an der Börse, sie haben im Betrieb hohe 
variable Kosten (Brennstoffe, CO2-Emissionsrechte). Auch wurde der 
bisherige Kraftwerkspark nicht primär auf schnelle Produktionsän-
derungen ausgelegt. Die Energiewende mit steigenden Anteilen von 
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Wind- und Solar-Strom wird daher das Stromsystem und den Strom-
markt grundlegend verändern.

B. Wind- und Sonnenenergie ergänzen sich

Wind- und Solaranlagen sollten parallel ausgebaut werden, denn sie 
ergänzen sich gegenseitig: In der Regel weht der Wind dann, wenn die 
Sonne nicht scheint – und umgekehrt. Diese Regel gilt zumindest für 
Deutschland und weite Teile Europas.

So erzeugen Windkraftanlagen vor allem im Winter Strom, Solar-
anlagen dagegen im Sommer. Die meiste Sonne scheint zur Mittagszeit, 
während Wind über den ganzen Tag verteilt auftritt – oft weht er am 
wenigsten zum Zeitpunkt der höchsten Sonneneinstrahlung.11 Da sich 
Strom aufgrund der Effizienzverluste nur relativ teuer speichern lässt, 
ist es aus Sicht des Gesamtsystems sinnvoll, kostengünstigere Optionen 
zu nutzen, um Stromangebot und Stromnachfrage zu synchronisie-
ren. Hierzu zählt die Flexibilisierung des Gesamtsystems, aber auch, 
das unterschiedliche Einspeiseverhalten von Wind und Photovoltaik 
zu nutzen – selbst wenn die Stromproduktionskosten von Windstrom 
derzeit noch etwas niedriger sind als die von Photovoltaik. 

Diese Logik – das zeitlich auseinanderfallende Einspeiseverhalten 
zur Minimierung der Gesamtsystemkosten zu nutzen – gilt auch geo-
graphisch: Da der Wind in den einzelnen Regionen Deutschlands zu 
unterschiedliche Zeiten weht, sollte Windstrom nicht ausschließlich in 
Norddeutschland und Solarstrom nicht ausschließlich in Süddeutsch-
land produziert werden. Denn die Stromproduktionskosten von Wind-
strom an der Küste bzw. Sonnenstrom in Bayern und Baden-Württem-
berg sind zwar etwas niedriger als im Rest Deutschlands, aber man 
erhielte dann nur zu den Zeiten Wind- bzw. Solarstrom, wenn genau 
in diesen Regionen die Wetterbedingungen es erlauben. Aus der Per-
spektive der Gesamtsystem-Optimierung spricht jedoch vieles dafür, 

11. Vgl. etwa Ann-Katrin Gerlach / Christian Breyer, PV und Windkraft: Sich hervor-
ragend ergänzende Energietechnologien am Beispiel Mitteldeutschlands, in: M. 
Köntges (Hg.), 27. Symposium Photovoltaische Solarenergie: 29. Februar bis 02. 
März 2012, Kloster Banz, Bad Staffelstein, 285-290.
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die unterschiedlichen Wetterbedingungen in Deutschland so zu nutzen, 
dass die Stromproduktion von Wind und PV auf möglichst viele unter-
schiedliche Stunden im Jahr verteilt wird und der Strom dann durch ein 
ausgebautes Leitungsnetz zwischen den Regionen transportiert wird. 
Wann genau PV- und Windkraft-Anlagen typischerweise Strom pro-
duzieren und welches zeitliche Einspeiseprofil neue Anlagen zukünftig 
haben sollten, ist allerdings noch wenig untersucht.

C.  Grundlastkraftwerke gibt es nicht mehr: Gas und Kohle  
 arbeiten Teilzeit 

Wenn Wind- und Solaranlagen zum Zentrum des Stromsystems werden 
und ihre Stromproduktion wetterabhängig ist, muss das restliche Strom-
system sich um diese herum optimieren. Die Folge ist, dass die meisten 
fossilen Kraftwerke nur in Zeiten von wenig Sonne und Wind gebraucht 
werden, ihre Auslastung sinkt: »Grundlastkraftwerke« – das Paradigma 
der alten Welt, in der insbesondere Kernkraftwerke und Braunkohlekraft-
werke am besten rund um die Uhr Strom produziert haben ist vorbei. 
Stattdessen werden im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus von Wind- 
und Solaranlagen fossile Kraftwerke gebraucht, die an immer weniger 
Stunden im Jahr Strom produzieren – und dabei hoch flexibel sind. 

Denn die fluktuierende Erzeugung aus Wind und PV stellt gänz-
lich neue Anforderungen an den zukünftigen Kraftwerkspark: Die 
Stromerzeugung aus steuerbarer Kraftwerksleistung muss innerhalb 
von kurzer Zeit erhöht oder reduziert werden, um die Schwankungen 
auszugleichen. In Zukunft werden insofern alle verbleibenden fossilen 
Kraftwerke flexibel betrieben werden müssen. 

Die Einspeisung von Wind und PV kann niemals ganz genau vorher-
gesagt werden. Sie unterliegt immer einer Prognoseunsicherheit, die umso 
größer ist, je weiter in die Zukunft geschaut wird. Die tägliche und stünd-
liche Prognose für Wind und PV kann durch genauere Wetterdaten ver-
bessert werden. Durch die richtige Gestaltung der Rahmenbedingungen 
können Erzeuger diese kurzfristigen Prognosen bei der Einsatzplanung 
ihrer Kraftwerke berücksichtigen und somit die Erzeugung optimieren.

Weit schwieriger und mit größerer Unsicherheit behaftet ist die lang-
fristige Prognose über ein oder mehrere Jahre im Voraus. Besonders 
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das Windaufkommen schwankt zwischen den einzelnen Jahren stark. 
Im Jahr 2010 lag etwa die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen in 
Deutschland an Binnenstandorten um 25 Prozent, in Küstennähe um 
15 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre.12 Weil der 
nicht erneuerbare Kraftwerkspark für die windschwachen Jahre ausge-
legt werden muss, wird er in windstarken Jahren geringer ausgelastet.

D.  Es gibt viele Flexibilitätsoptionen im Stromsystem – sie  
 müssen nur umfassend aktiviert werden 

Schon ein Anteil von 50 Prozent Erneuerbarer Energien im Jahres-
durchschnitt bedeutet häufige Schwankungen im Stromsystem – der 
Anteil der Erneuerbaren-Energien-Produktion wird von über 100 
Prozent in sonnen- und windreichen Stunden auf unter 10% in wind- 
armen Nächten hin und her schwanken. Zudem sind Extremfälle 
zu erwarten, bei denen sich die von steuerbaren Kraftwerken zu 
deckende Last innerhalb von vier Stunden um etwa 40 GW ändert – 
das entspricht mehr als der Hälfte der heutigen Last in Deutschland. 
Innerhalb von einer Viertelstunde sind Laständerungen von bis zu 
6 GW zu erwarten. Dieser Bedarf an Flexibilität wird in Zukunft 
gänzlich neue Herausforderungen an das Stromsystem stellen. 

Technische Lösungen zur Bewältigung dieser Flexibilitätsheraus-
forderung sind umfangreich vorhanden. Sie umfassen insbesondere: 
• Den Ausbau von Stromnetzen: Je größer ein durch Stromnetze ver-

bundenes Gebiet ist, desto mehr werden Schwankungen in Erzeu-
gung und Nachfrage gepoolt: Während die Erzeugung eines einzel-
nen Windparks (etwa an der Nordseeküste) sehr stark schwankt, 
ist die Summe der Erzeugung aller Windanlagen in Deutschland 
(etwa an der Nordseeküste, in Thüringen und in Bayern) sehr viel 
ausgeglichener. Dasselbe gilt für die Nachfrage. Auch hier gleichen 
sich regionale Schwankungen aus. Durch die größere räumliche Ver-
bindung wird der Bedarf an Flexibilität verringert. Über Netze kann 
zudem über eine größere Entfernung auf die jeweils kostengünstigste 
Flexibilitätsoption zugegriffen werden – in Deutschland und Eu-

12.  Vgl. IWR, Der IWR-Windertragsindex für Regionen, Münster 2012.
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ropa. Zum Beispiel können in Zeiten von sehr viel Wind und Sonne 
»Überschüsse« an europäische Nachbarn verkauft werden anstatt sie 
zu speichern oder abzuregeln.

• Flexibilisierung fossiler Kraftwerke: Wie bereits dargestellt, werden 
die in der Übergangszeit noch benötigten fossilen Kraftwerke flexi-
bilisiert werden müssen – und können dies auch leisten. So können 
Kohle- und Gaskraftwerke durch technische und organisatorische 
Anpassungen flexibilisiert werden: Die Mindestleistung kann ver-
ringert, die Lastgradienten können erhöht und Startzeiten reduziert 
werden. So könnte eine optimierte Gas- und Dampfturbine beispiels-
weise innerhalb von zwei Stunden auf volle Leistung gebracht wer-
den (heute: etwa vier Stunden). Und 10 GW bereits laufende Gas- 
und Dampfturbinen könnten ihre Last innerhalb von fünf Minuten 
um bis zu 4 GW anpassen (heute: 1 GW). Eine gleich große Kapazität 
an Steinkohlekraftwerken könnte ihre Leistung von 10 GW bei lau-
fendem Betrieb auf 2 GW reduzieren (heute: 4 GW).

• Nach Strombedarf betriebene KWK- und Biomasseanlagen: Um 
Flexibilität effizient zu erreichen, sollten unnötige Inflexibilitäten 
im Stromsystem vermieden werden. Während Anlagen der Kraft-
Wärme-Kopplung und Biomassekraftwerke derzeit noch sehr infle-
xibel betrieben werden, werden sie in Zukunft deutlich flexibilisiert 
werden müssen. Technisch ist dies unproblematisch und mit relativ 
geringen Kosten verbunden. Bei KWK-Anlagen muss lediglich die 
Wärme in Speicher oder Fernwärmenetze eingespeist werden, was 
für wenige Stunden ohne Probleme möglich ist. Bei neuen Biomas-
seanlagen ist eine optimierte Auslegung der Gesamtanlage – bei-
spielsweise hinsichtlich des Verhältnisses von Brennstoffspeicher 
zur Generatorleistung – erforderlich. 

• Erzeugungsspitzen von Wind und PV vermeiden oder für Wärme 
nutzen: Es kann bei sehr hohen Anteilen von Wind- und Solar-
strom in der Zukunft ökonomisch vernünftig sein, Erzeugungs-
spitzen abzuregeln oder zur Wärmeproduktion zu nutzen. Eine 
Auslegung des Stromnetzes zum Abtransport auch der »letz-
ten« erzeugten Kilowattstunde wäre unverhältnismäßig teuer. 
Die Netze müssten für Transportkapazitäten ausgelegt werden, 
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die nur ganz wenige Stunden im Jahr benötigt werden. Wo im-
mer möglich, sollte der Strom, der nicht abtransportiert werden 
kann, sinnvoll verwendet werden: Hierfür kommt die Nutzung 
zur Wärmeproduktion in Frage. Dies sollte möglichst über Wär-
mepumpen erfolgen, da hier zugleich die Erdwärme nutzbar ge-
macht wird und aus einer Kilowattstunde Strom etwa vier Kilo-
wattstunden Wärme erzeugt werden können.

• Lastverschiebung und abschaltbare Lasten in der Industrie: Eine wei-
tere kostengünstige Flexibilitätsoption mit großem Potenzial stellt 
das Lastmanagement, vor allem in der Industrie, dar. Die Indust-
rie verbraucht etwa 40 Prozent des Stroms in Deutschland,13 einen 
wesentlichen Teil davon in großen Anlagen mit zentral gesteuer-
ten Prozessen. In vielen Fällen ist es technisch leicht möglich, die 
Stromnachfrage über einige Stunden zu verschieben: durch Anpas-
sung der Prozesse sowie ggf. durch die Installation von Speichern 
für Zwischenprodukte, Wärme, gegebenenfalls Kälte oder Druckluft. 
Das mittelfristig erschließbare technische Potenzial in der Industrie 
wird auf etwa 4,5 GW geschätzt.14 Ebenfalls große und kostengünstig 
zu erschließende Potenziale sind im Bereich Gewerbe und Handel 
zu erwarten, wo beispielsweise große Kühlhäuser oder Heizanlagen 
zentral zu steuern oder Wärme und Kälte zu speichern sind.

• Stromspeicher: Stromspeicher sind ebenfalls eine der wesentlichen 
Flexibilitätsoptionen, da sie die Stromproduktion von Wind- und 
Solaranlagen von wind- und sonnenreichen Zeiten in wind- und 
sonnenarme Zeiten transferieren können. Derzeit sind Stromspei-
cher allerdings noch relativ teure Technologien, sodass andere Op-
tionen – wie der Netzausbau oder die Lastverschiebung in der In-
dustrie – demgegenüber vorerst noch vorgezogen werden sollten. 
Aber aufgrund der in der Batterietechnik rasant voranschreitenden 
Technologieentwicklung ist es auch in diesem Bereich absehbar, dass 

13. Vgl. DLR / IWES / IfnE, Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in 
Europa und global. Studie im Auftrag des Bundesumweltministeriums, Berlin 2012; 
EWI / GWS / Prognos, Energieszenarien 2011, Basel / Köln / Osnabrück 2011.

14. Vgl. VDE, Demand Side Integration. Lastverschiebungspotentiale in Deutschland, 
Frankfurt 2012.
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Stromspeicher schon in wenigen Jahren großflächig zum Ausgleich 
der Wind- und Solarstromproduktion genutzt werden.

E.  Auch das Wärme- und Verkehrssystem müssen auf Wind- 
 und Solarstrom umgestellt werden 

Im Gegensatz zur Dekarbonisierung der Stromversorgung, die langsam 
aber sicher in vielen Regionen der Welt voranschreitet, ist diese im Be-
reich der Wärme und des Verkehrs noch nicht abzusehen. Hier ist die 
Herausforderung sogar noch größer als im Stromsektor: So ist etwa der 
gesamte Endenergieverbrauch im Wärmesektor in Deutschland etwa 
doppelt so groß wie der im Stromsektor. Und während beim Stromsek-
tor die notwendigen Technologien klar sind und ihre Implementierung 
sukzessive gelingt, stagniert dies im Bereich von Wärme und Verkehr. 

Ein Grund hierfür ist, dass in der Vergangenheit für den Wärme- 
und Verkehrssektor auf die falschen technologischen Antworten gesetzt 
wurde: Biokraftstoffe und Wärmeversorgung aus Holz. So hat die Euro-
päische Union etwa 2008 das Ziel proklamiert, den Biokraftstoffanteil in 
Europa bis 2020 auf 10 Prozent zu erhöhen. Dies aber ist aufgrund der 
bereits diskutierten Flächenknappheiten keine nachhaltige Strategie. So 
argumentiert etwa ein aktuelles Buch, dass es aus Flächenrestriktionen 
unmöglich sei, die Energieversorgung in Deutschland und Großbritan-
nien auf Erneuerbare Energien umzustellen.15 Hintergrund der dort vor-
gelegten Rechnungen ist es, dass die Stromversorgung zu 100 Prozent auf 
Wind- und Solaranlagen, der Verkehrssektor zu 100 Prozent auf Biokraft-
stoffe und der Wärmesektor zu 100 Prozent auf Holz umgestellt wird. Im 
Ergebnis zeigt sich, dass weder in Deutschland noch in Großbritannien 
hierfür die Flächen ausreichen würden. Setzt man im Verkehrs- und Wär-
mesektor jedoch auch auf Strom und produziert diesen mit Wind- und 
Solaranlagen, reduziert sich der notwendige Flächenbedarf aufgrund der 
erheblich höheren Energieausbeute von Wind- und Solaranlagen um 90 
Prozent. Zudem ist es gerade im Verkehrsbereich gut vorstellbar, dass 
dieser in einer dekarbonisierten Zukunft auf Wasserstoff basiert, der in 
sonnenreichen Gegenden wie den arabischen Ländern mit Solarenergie 

15. Vaclav Smil, Power Density: A Key to Understanding Energy Sources and Uses, 
Cambridge 2015.
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hergestellt wird, der dann – wie heute das Öl – auf Schiffen in andere 
Regionen der Welt transportiert wird. 

Eine Elektrifizierung des Verkehrssektors bedeutet ein Setzen auf 
Elektromobilität im weitesten Sinne: Hierzu gehört zum einen ein deut-
licher Ausbau von Fernbahnen, Nahverkehrszügen und Straßenbahnen, 
aber auch eine sukzessive Umstellung der PKW-Flotte auf Elektro-Fahr-
zeuge. Im Wärmesektor geht es dabei – neben einer umfangreichen 
Steigerung der Energieeffizienz, um den Wärmebedarf des Gebäude-
bestands massiv zu senken – vor allem um den Einsatz von elektrisch 
betriebenen Wärmepumpen in Verbindung mit Wärmespeichern.

Die Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors bedeutet für 
den Stromsektor zweierlei: Zum einen erhöht dies den Strombedarf und 
damit den erforderlichen Ausbau der Wind- und Solarenergieanlagen. 
Abschätzungen für Deutschland zeigen, dass dies bewältigbar ist, da der 
zusätzliche Strombedarf den derzeitigen Verbrauch um etwa ein Drittel 
steigern würde – bei gleichzeitigem Wegfall des Öl- und Gaskonsums 
im Wärme- und Verkehrssektor. Zum anderen können die zusätzlichen 
Nachfrager für das Stromsystem auch zusätzliche Flexibilität bereitstellen: 
Die Stromspeicher in Elektro-Fahrzeugen oder die an Wärmepumpen 
gekoppelten Wärmespeicher in den Gebäuden sind gute Ausgleichsoptio-
nen für die schwankende Erzeugung aus Wind- und Solaranlagen, sodass 
die Integration von Strom-, Wärme- und Verkehrssektor aus Systemsicht 
die Herausforderungen leichter bewältigen lässt.

IV.  Erneuerbare Energien als Teil der Energiepolitik: Eine  

 globale Betrachtung

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien kam jedoch nicht von allein. 
Hierfür war aktives politisches Handeln erforderlich. Dementsprechend 
haben sich politische Steuerungsinstrumente zur Förderung Erneuer-
barer Energien in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. Zu 
Beginn des Jahres 2014 verfügten mindestens 144 Staaten über Aus-
bauziele für Erneuerbare Energien und 138 Staaten setzten Förderin-
strumente ein. Besonders Entwicklungs- und Schwellenländer haben 
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zu einer deutlichen Verbreitung von Fördermaßnahmen beigetragen. 
So haben aktuell etwa 95 Schwellen- und Entwicklungsländer Förder-
programme implementiert. Im Jahr 2005 waren es lediglich 15 Länder.

Vor allem im Jahr 2013 legten viele Länder den Fokus auf Revisio-
nen von bestehenden Politikinstrumenten, etwa im Hinblick auf Effizi-
enzsteigerungen von bestehenden Maßnahmen oder zur Eingrenzung 
der Wachstumsraten von Erneuerbaren Energien. In vielen Ländern 
wurden Anpassungen durchgeführt, um sich verändernden Rahmen-
bedingungen wie sinkenden Technologiekosten oder der allgemeinen 
Wirtschafts- und Haushaltssituation gerecht zu werden. 

Insgesamt umfasst das Spektrum regulatorischer Maßnahmen, die 
zum Zweck des Anstiegs Erneuerbarer Energieerzeugung oder dem 
Aufbau Erneuerbarer Energiekapazitäten eingesetzt werden, eine große 
Vielfalt von unterschiedlichen Maßnahmen, die an den spezifischen in-
ländischen Verhältnissen orientiert sind. Hierzu zählen u.a. Einspeise-
vergütungen, Quotenmodelle, Ausschreibungsverfahren, Net-Metering 
(d. h. Verrechnung von eingespeistem Strom mit der Stromrechnung), 
Steuerbefreiungen, Zuschüsse oder Krediterleichterungen. 

Die eingesetzten Maßnahmen variieren im Hinblick auf ihr Ambi-
tionsniveau und ihre Wirksamkeit, aber größtenteils nutzt jedes Land 
eine Vielzahl unterschiedlicher Politikmechanismen zur Förderung 
Erneuerbarer Energieerzeugung. 2014 arbeiten etwa 70 Prozent aller 
Länder mit Einspeisevergütungen (u.a. Deutschland, China, Frank-
reich), 55 Prozent mit Ausschreibungsverfahren (u.a. Kanada, Italien, 
Portugal), 28 Prozent mit Quotenmodellen (u.a. Teile der USA, Süd-
korea) und 43 Prozent mit Net-Metering (u.a. Chile, Mexiko, Spanien).

Die unterschiedlichen Förderprogramme waren die Voraussetzung 
für die oben beschriebene Entwicklung der Erneuerbaren Energien und 
haben den globalen Markt für diese Energiequellen zunächst getragen. 
In den vergangenen Jahren sind nun immer mehr Technologieanwen-
dungen entstanden, in denen Erneuerbare Energien ohne Investitions-
unterstützung gegenüber konventioneller Energieerzeugung wettbe-
werbsfähig sind. So ist es bereits heute viel wirtschaftlicher, Strom aus 
Wind- und Solaranlagen als mit Diesel-Generatoren herzustellen, wie 
dies immer noch in weiten Teilen der Dritten Welt oder auf kleineren 
Inseln geschieht. Wind- und Solaranlagen sind in solchen Gegenden, 
kombiniert mit einer Speicherlösung oder einem Diesel-Backup-System 

Patrick Graichen

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   230 06.07.2016   12:43:30



231

für sonnen- und windarme Zeiten, bereits heute die kostengünstigste 
Art der Stromerzeugung. 

Darüber hinaus mehren sich die Indizien, dass Wind- und Solar-
energie nicht nur in Nischen, sondern weltweit an der Schwelle zum 
internationalen Durchbruch stehen. Hier eine kleine Auswahl von Ende 
2013/Anfang 2014:
• Die Stadt Austin (Texas) hat im Mai 2014 einen 25-jährigen Ver-

trag über die Lieferung von Solarstrom zu einem Preis von unter 
5 US$-Cent pro Kilowattstunde unterzeichnet, um die Errichtung 
eines 150-MW-Solarparks zu ermöglichen.

• In Brasilien dominiert Windenergie die jüngsten Stromauktionen 
des staatlichen Regulierers: Mehr als die Hälfte der im Juni 2014 
versteigerten 550 MW Stromkapazität wurden Windanlagen zu-
geteilt, zu 5,6 US$-Cent pro Kilowattstunde.

• Die dänische Regierung hat im Juli 2014 erklärt, Windenergie sei 
in Dänemark mit etwa 4 Euro-Cent pro Kilowattstunde die billigste 
Stromerzeugungsform. Der Windanteil an der Stromversorgung 
soll von heute 33 Prozent auf 50 Prozent bis 2020 gesteigert werden.

• In Südafrika hat die jüngste Auktion von Erneuerbaren Stromer-
zeugungskapazitäten für Windkraft ca. 4,5 und für Solarenergie 
ca. 6,1 Euro-Cent pro Kilowattstunde erzielt.

Diese Entwicklung bedeutet jedoch nicht, dass Wind- und Solaranlagen 
von nun an ohne staatliche Regulierung – quasi von alleine – errichtet 
würden. Schließlich sind es auch in den o. g. Fällen, in denen Wind- 
und Solarenergie die kostengünstigste Stromerzeugungsform darstel-
len, neben der Frage der Sonnen- und Windverfügbarkeit staatliche 
Instanzen, die das Geschehen bestimmen.

Es gibt mehrere Gründe, warum Wind- und Sonnenkraftwerke 
trotz der zunehmenden Kostenvorteile gegenüber neuen Kohle- und 
Gaskraftwerken weiterhin (und vermutlich noch eine ganze Weile) auf 
staatliche Regulierung angewiesen sind:

1. Wind- und Solarkraftanlagen sind in vielen Gegenden der Welt 
noch ungewohnte Technologien, d. h. das Zusammenspiel aus 
technischen Voraussetzungen, Energieinfrastruktur, Finanzie-
rungsbedingungen funktioniert noch nicht reibungslos. Die 
hierdurch entstehenden Transaktionskosten können eine un-
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überwindbare Hürde darstellen, wenn es kein dauerhaftes und 
klares politisches Bekenntnis zu den neuen Technologien gibt 
– und es sich damit für Investoren lohnt, in den neuen Markt 
einzusteigen.

2. Neue Wind- und Solaranlagen konkurrieren in vielen Märkten mit 
abgeschriebenen Bestandskraftwerken auf Basis von Kohle oder 
Gas. Wenn der Erneuerbare-Energien-Anteil nicht nur im Bereich 
des Neubaus, sondern auch in Konkurrenz mit dem Bestand er-
höht werden soll, ist eine staatliche Intervention unumgänglich. 

3. Wind- und Solarkraftwerke sind gekennzeichnet dadurch, dass 
sie hohe Kapitalkosten und kaum Betriebskosten haben, d. h. dass 
fast alle Kosten am Anfang in der Investitionsphase anfallen – und 
dann eine jahrelange Erntephase beginnt. Diese hohe Kapitalin-
tensität bedeutet, dass Wind und Solar eine gesicherte längerfris-
tige Lieferbeziehung für den von ihnen produzierten Strom be-
nötigen, um sich im Wettbewerb durchsetzen zu können – was 
dazu führt, dass die Förderregime für Erneuerbare Energien in der 
Regel mindestens zehnjährige Finanzierungs- oder Vergütungsre-
gelungen haben (in Deutschland: 20 Jahre). Wäre der Stromabsatz 
in einem wettbewerblichen Kontext nur für die ersten Jahre ge-
sichert, würde dies zu sehr hohen Risikoaufschlägen führen, mit 
dem Effekt, dass der Kostenvorteil wieder zunichte wäre. 

4. Sobald Wind- und Sonnenenergie einen höheren Anteil im 
Stromsystem ausmachen, führt dies in wettbewerblich organi-
sierten Strommärkten dazu, dass der Strompreis an der Strom-
börse in Situationen von viel Wind und/oder hoher Sonnen-
einstrahlung sehr niedrig wird oder sogar gegen Null tendiert 
(der so genannte Merit-Order-Effekt). Im Ergebnis machen sich 
Wind- und Solarenergie an den bestehenden Strombörsen »ihren 
eigenen Preis kaputt«. Die paradoxe Folge ist, dass Wind- und 
Solaranlagen, selbst wenn ihre Stromgestehungskosten niedriger 
sind als die von konventionellen Kraftwerken, die notwendigen 
Preise zur Refinanzierung der Investition nicht erzielen können. 
Dies bedeutet, dass Wind- und Solarkraftwerke auch langfristig 
eine zusätzliche, garantierte Finanzierung neben den Einnah-
men an den Strombörsen benötigen werden.

5. Wind- und Solarkraftwerke stellen aufgrund ihrer fluktuierenden 
Stromproduktion jenseits eines Anteils von circa zehn Prozent 
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eine Herausforderung für das Betreiben und Managen des Strom-
netzes dar, zudem kann die Eigenerzeugung von Solarstrom die 
Finanzierungsbasis der Netze in Frage stellen. Dies führt dazu, 
dass die (in der Regel monopolistisch organisierten) Stromnetz-
betreiber hohe Wind- und PV-Anteile oft ablehnen. So hat etwa 
in Hawaii der regionale Strommonopolist HECO Ende 2013 den 
Anschluss neuer PV-Dach-Anlagen aus Netzgründen abgelehnt – 
bis er dann im Mai 2014 durch die Regulierungskommission von 
Hawaii dazu gezwungen wurde, diese Praxis zu beenden und eine 
Pro-Solar-Strategie für Hawaii zu konzipieren. Diese liegt mittler-
weile vor – und so hat sich Hawaii als erster Bundesstaat der USA 
im Juni 2015 offiziell verpflichtet, bis 2045 seine Energieversor-
gung zu 100 Prozent auf Erneuerbare Energien umzustellen.

V. Fazit

Während zweifelsohne in vielen Bereichen – insbesondere im Bereich 
der Flächennutzung – Grenzen für das globale Wachstum bestehen, 
gibt es diese im Bereich der Energieversorgung nicht. 

Denn während die Energieversorgung auf Basis von Kohle, Öl und 
Gas sehr schnell an die Grenzen der CO2-Aufnahmekapazitäten der At-
mosphäre kommt und aus Gründen des Klimaschutzes schnellstmöglichst 
beendet werden muss, gilt dies nicht für den Bereich der Wind- und So-
larenergie. Das Energieangebot im Bereich Wind- und Solarenergie über-
steigt den Welt-Energiebedarf um ein Vielfaches und zudem entsteht bei 
ihrer Nutzung – im Gegensatz zu anderen Erneuerbaren Energien, wie 
etwa der Biomasse – kaum Konkurrenz um eine der knappsten Ressour-
cen auf dieser Erde: Fläche. Die Grenzen eines solchen, auf Wind- und 
Solarenergie basierenden Energiesystems bestehen – wenn überhaupt – in 
der Verfügbarkeit der für den Bau von Wind- und Solaranlagen benötigten 
Metalle und Ressourcen. Aber auch hier zeichnen sich zumindest derzeit 
keine Knappheiten bei den wichtigsten Rohstoffen Eisenerz und Silizium 
ab, zumal der technologische Fortschritt für immer größere Effizienzen 
beim Materialeinsatz von Wind- und Solaranlagen sorgt.

Gleichzeitig besteht Grund zum Optimismus, dass das Umsteuern 
hin zu einer globalen Energiewende gelingen kann. Strom aus Wind- 
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und Solarenergie wird in immer mehr Regionen der Welt zur kosten-
günstigsten Art, Strom zu erzeugen. Sie stehen damit vor dem globalen 
Durchbruch und werden die Stromsysteme weltweit maßgeblich prägen. 
Diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten, da die Lernkostenkurven 
für Wind- und Solaranlagen bei weitem noch nicht an ihrem Ende an-
gelangt sind und weitere Kostenreduktionen bereits jetzt absehbar sind.

Es kommt nun jedoch darauf an, diese technisch-ökonomische Re-
alität auch politisch-institutionell abzubilden. Denn Stromerzeugung 
ist überall auf der Welt aufs Engste mit der jeweiligen Regulierung und 
der politischen Situation verbunden – und dies gilt besonders für Wind- 
und Solaranlagen mit ihren spezifischen Eigenschaften (hohe Kapi-
talintensität, Grenzkosten nahe null, fluktuierende Stromerzeugung). 
Zudem stellen hohe Anteile von Wind- und Solaranlagen eine Heraus-
forderung für die Stromnetze und die bestehenden Marktstrukturen 
dar. Um eine Energiewende hin zu hohen Anteilen von Erneuerbaren 
Energien global zu erreichen, ist daher überall auf der Welt eine ent-
sprechende pro-aktive Regulierung notwendig. 

Zielführend in diesem Zusammenhang könnte es sein, Regionen mit 
hohen Wind- und Solaranteilen global zu Schaufenstern der Energiesys-
teme der Zukunft zu machen. So lag in der Regelzone von 50 Hertz, einem 
der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, der Anteil von Wind- 
und Solarenergie an der Stromerzeugung 2013 bereits bei 35 Prozent – 
einem Anteil, den viele Ingenieure noch vor zehn Jahren für technisch 
unmöglich gehalten hätten. Die hieraus entwickelten Lösungen zur Sys-
temintegration von Wind- und Solarenergie können daher ein wichtiger 
Baustein zur globalen Transformation des Energiesystems werden. 

Letztlich ist es aber zwingend, dass die Zivilgesellschaften überall 
auf der Welt sich dieses Themas annehmen und die jeweils nötigen 
Entscheidungen herbeiführen, damit die Ablösung der kohle- und öl-
basierten Energieversorgung durch eine wind- und solarbasierte noch 
rechtzeitig genug gelingt, um den globalen Klimawandel auf ein ver-
tretbares Maß zu begrenzen. Wachstum kann dann nicht mehr von der 
Verfügbarkeit konventioneller Energieträger abhängig gemacht werden, 
sondern muss auf Energieproduktion aus Sonne und Wind beruhen. 
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Nachhaltigkeit am Finanzmarkt

Jörg Hübner

»Wie wird der Kapitalismus enden?« Der Titel des 2015 erschienenen 
Artikels von Wolfgang Streeck lässt aufhorchen:1 Nicht das »Ob« des 
Endes, sondern lediglich das »Wie« seines Endes ist noch von Interesse. 
In bemerkenswerter analytischer Schärfe führt Wolfgang Streeck aus, 
dass der Kapitalismus, der in der Nachkriegszeit die Gesellschaft zu ge-
waltigen technischen, sozialen und wirtschaftlichen Erfolgen geführt hat, 
aktuell seine eigene Substanz aufzehrt. Dazu zählt er an erster Stelle das 
natürliche Kapital. In der Tat entscheidet sich an der Frage, wie Nach-
haltigkeitsaspekte Teil des ökonomischen Handelns werden können, ob 
die gegenwärtige Gesellschaftsform noch überlebensfähig ist. Welchen 
Beitrag leistet dazu die immer dominanter werdende Finanzindustrie 
bzw. sollte sie leisten? Dieser zentralen Frage geht der vorliegende Bei-
trag nach.

I. Nachhaltigkeit heute

Die Art und Weise, wie wir aktuell wirtschaften, steht vor einem gravie-
renden Wandel bzw. befindet sich schon längst in einem umfassenden 
Transformationsprozess. Insbesondere durch die Krisenphänomene der 
letzten zehn Jahre reift global das Bewusstsein heran, dass der gängige 
Kapitalismus nicht mehr überlebensfähig und deswegen zu überwin-
den ist:2 Ob Elektromobilität, CSR-Kampagnen von großen Unterneh-
men, vegane Ernährung, Fair-Trade-Produkte, ökologischer Tourismus, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Energiewende, Fairphone oder 
Papierverbrauch – alles soll »nachhaltig« werden.3

1. Wolfgang Streeck, Wie wird der Kapitalismus enden?, in: Blätter für internationale 
Politik 3 (2015), 99-111.

2. Harald Welzer, Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand, Frankfurt a. M. 
20132.

3. Worldwatch Institute (Hg.), Zur Lage der Welt 2012. Nachhaltig zu einem Wohl-

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   235 06.07.2016   12:43:30



236

»Nachhaltigkeit« ist in diesem Zusammenhang gegenwärtig als eine 
Regieanweisung oder als die Aufforderung zu einer gewandelten Wahr-
nehmung zu verstehen: Wer Nachhaltigkeit lebt, bezieht Perspektiven 
in die Argumentation mit ein, die bisher so nicht zum Zuge gekommen 
sind. Nachhaltigkeit ist ein Set an Prüffragen, dem alle Handlungsweisen 
unterliegen.4

Dieses Set an Prüffragen wird von sieben Wahrnehmungsanwei-
sungen bestimmt:

I.1 Wahrnehmungsanweisung Integrität 

Erstens soll keine der drei Dimensionen von Nachhaltigkeit bevorzugt 
werden. Es wird nach einer integrativen Problemlösung gesucht, die so-
zial, ökonomisch und ökologisch als sinnvoll zu bezeichnen ist. Damit 
wird der Begriff des Kapitals implizit erweitert: Neben den Möglich-
keiten ökonomischen Kapitals steht gleichwertig die Gabe des Human-
vermögens und das Wunder des Ressourcenreichtums. Im Zuge einer 
solchen transformierten Wahrnehmungsanweisung wird mit der integ-
rativen Wahrnehmung zugleich die Abwertung eines weniger Wertvol-
len überwunden, die sich aus der Dominanz des ökonomischen Kapitals 
zwangsläufig ergab: So wird z.B. aus einer »Müllhalde« ein »Wertstoff-
hof«, und die gesonderte Beschulung von Menschen mit Handicaps 
in Sonderschulen wird durch einen inklusiven Unterricht ersetzt. An 
erster Stelle steht also das anspruchsvolle und in seinen Auswirkungen 
gewichtige Prinzip der Integrität.

I.2 Wahrnehmungsanweisung Glokalität

In einer zweiten Wahrnehmungsanweisung geht es darum, dass lokale 
und globale Entwicklungen miteinander in Verbindung gebracht wer-
den sollen. Lokale Phänomene haben zum Teil erhebliche globale Aus-

stand für alle. Rio 2012 und die Architektur einer weltweit grünen Politik, München 
2012. 

4. Iris Puffé, Was ist Nachhaltigkeit? Dimensionen und Chancen, in: APuZ 31-32 
(2014), 15-21, 16. 
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wirkungen – im Negativen wie im Positiven. Umgekehrt wird mit die-
sem Prinzip der »Glokalität«5 aber auch die ermutigende und befreiende 
Einsicht verbunden, dass im Zuge der Globalisierung die Chancen der 
Verantwortungsübernahme und der Einflussnahme durch Einzelne oder 
kleine Gruppen keineswegs geringer, sondern vielmehr sogar gestiegen 
sind.6 Vor allem wachsen die Möglichkeiten, auf Vorgänge außerhalb der 
eigenen Region Einfluss zu nehmen. Hier spielt auf der einen Seite die 
moderne Informationstechnologie eine entscheidende Rolle, aber auch 
die Durchlässigkeit der internationalen Finanzmärkte. Nachhaltigkeit als 
Wahrnehmungsanweisung legt auf diesen Zusammenhang besonderen 
Wert, achtet auf so etwas wie »Verbraucherdemokratie« und spricht vom 
multidimensionalen Ansatz einer »Global Governance«.7

I.3 Wahrnehmungsanweisung Partizipation 

Drittens wird von einer nachhaltigen Lebensweise die grundsätzliche 
Bevorzugung partizipativer Instrumente erwartet. Stakeholder-Dialoge 
sind ein Markenzeichen einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschafts-
weise. Die Trennung zwischen der steuernden Ebene und der Ebene, 
die Entscheidungen lediglich hinzunehmen hat, ist aufzugeben. Die 
Befreiung des Menschen aus herabwürdigenden Abhängigkeitsbezie-
hungen steht im Fokus einer nachhaltigen Gesellschaftsstruktur. 

I.4 Wahrnehmungsanweisung intragenerationelle  
 Gerechtigkeit

Viertens besteht die Wahrnehmungsanweisung darin, weltweit allen Men-
schen die gleiche Möglichkeit auf Verwirklichung ihrer Entwicklungs-

5. Roland Robertson, Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und 
Zeit, in: Ulrich Beck (Hg.), Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt a. M. 1998, 
192-220.

6. Jörg Hübner, Globalisierung – Herausforderung für Kirche und Theologie. Per-
spektiven einer menschengerechten Weltwirtschaft, Stuttgart 2003.

7. Michael Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaats, Frankfurt a. M. 1998.
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chancen zuzuerkennen. Eine Bevorzugung von Menschen einer Region 
ist zu überwinden; jedem Menschen wird weltweit ein gleiches Nutzungs-
recht der vorhandenen Gemeingüter zuerkannt.8 Diese Wahrnehmungs-
anweisung wird in der Nachhaltigkeits-Debatte mit dem Begriff »intra-
generationelle Gerechtigkeit« überschrieben. Im Kern geht es hier um die 
Befreiung des Menschen zu einer umfassenden, kosmischen Sichtweise.

I.5 Wahrnehmungsanweisung intergenerationelle  
 Gerechtigkeit 

In einer fünften Wahrnehmungsanweisung wird dazu aufgefordert, sich 
von der Bevorzugung lediglich einer Generation zu befreien und den 
Zusammenhang aller Generationen in den Blick zu nehmen. Dieses Prin-
zip wird zumeist »intergenerationelle Gerechtigkeit« genannt. So heißt 
es schon in der Definition der Brundtland-Kommission:9 Als nachhaltig 
ist eine Entwicklung zu bezeichnen, die »den Bedürfnissen der heutigen 
Generationen entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generati-
onen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen.« Zukunft ermöglichen und nicht die Gegenwart 
»ausschlachten« – darum geht es mit dem Prinzip der »intergeneratio-
nellen Gerechtigkeit«.

I.6 Wahrnehmungsanweisung Langzeitorientierung

Sechstens fordert das Leitbild Nachhaltigkeit dazu auf, der vorsorgen-
den Langzeitorientierung Vorrang einzuräumen. Handlungen, die an 
kurzfristig zu erlangenden Erfolgen orientiert sind, stehen unter dem 
durchaus begründeten und nachvollziehbaren Generalverdacht, den 
nachfolgenden Generationen, anderen Regionen oder den Entwick-
lungsmöglichkeiten anderer Menschen zu schaden. Nachhaltigkeit be-

8. Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Gemeingüter – Wohlstand durch Teilen. Ein Report 
von S. Hilferich, R. Kuhlen, W. Sachs und C. Siefkes, Berlin 2010. 

9. Brundtland-Bericht: Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht für 
Umwelt und Entwicklung, hg. von Volker Hanft, Bonn 1987.
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freit damit von dem impliziten Druck, kurzfristig und schnell Erfolge 
erzielen zu müssen.

I.7 Wahrnehmungsanweisung Menschenrechte

Schließlich erfahren die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Men-
schenrechte im Nachhaltigkeitsdiskurs eine erhebliche Aufwertung. Diese 
ist Folge der Wahrnehmungsanweisung, allen Menschen die gleiche Mög-
lichkeit auf Verwirklichung ihrer Entwicklungschancen zuzuerkennen. 
Eine verstärkte Beachtung der Menschenrechte hat zur Folge, dass der 
Fokus an erster Stelle auf der Nachhaltigen Entwicklung eines jeden Men-
schen liegt, nicht jedoch auf dem Wirtschaftswachstum. Steht dagegen das 
Wachstum an erster Stelle, geht dies zwangsläufig immer mit der Benach-
teiligung einer Menschengruppe oder mit der Externalisierung von Um-
weltkosten einher. Die siebte Wahrnehmungsanweisung leitet also dazu 
an, sich von der durchaus anstrengenden Lebensweise zu befreien, die sich 
nur auf Kosten anderer bzw. der Umwelt verwirklichen lässt.

I.8 Das Set an Prüffragen als Aufforderung zu einer  
 transformativen Lebensweise 

Nachhaltigkeit ist also durchaus kein unterbestimmter Begriff der Post-
moderne, sondern ein durchaus anspruchsvolles Bündel aus Wahrneh-
mungsaufforderungen, die in ihrer Konsequenz zu einer erheblichen und 
notwendigen Transformation der Lebens- und Wirtschaftsweise anlei-
ten.10 Im Kern geht es bei diesem Set von sieben Wahrnehmungsanwei-
sungen darum, sich von einem Lebensstil zu befreien, der nicht nur nicht 
zukunftsfähig ist, sondern sich auch im Blick auf die gesamte Lebensweise 
auf Dauer hin als anstrengend, selbstzerstörerisch und eindimensional 
erweist. Zwischen der gesellschaftlichen Diskussion um eine nachhaltige 

10. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltfragen (WBGU) 
(Hg.), Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, Ber-
lin 2011.

Nachhaltigkeit am Finanzmarkt

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   239 06.07.2016   12:43:31



240

Lebensweise und der Debatte um Entschleunigung11 bestehen vielfältige 
Verbindungsglieder. Das Leitbild Nachhaltigkeit fordert demnach dazu 
auf, die verborgenen Lebensmöglichkeiten zu sehen und dafür Vorsorge 
zu treffen, dass diese sich auch räumlich neben und zeitlich hinter ei-
nem jeden von uns entfalten können. Zugleich leitet das Set der Wahr-
nehmungsanweisungen im Leitbild Nachhaltigkeit dazu an, sich von der 
Begrenztheit einer auf Wachstum und Kapitalorientierung fixierten Le-
bensweise zu befreien, um den vielfältigen Gaben des Lebens Raum zu 
schaffen.12 Entwicklungsmöglichkeiten einplanen, Lebenskräften Raum 
geben, Chancen ergreifen, Gaben in ihrer Verschiedenheit wahrnehmen, 
Vorsorge treffen und damit einer auf das Positive oder schon Vorhan-
dene konzentrierten Wahrnehmung den Boden zu bereiten – dazu regen 
die Wahrnehmungsanweisungen des Leitbildes Nachhaltigkeit an. An-
ders gesagt: Es fordert dazu auf, sich von der Wahrnehmungsanweisung 
Knappheit, ablaufende Zeit, Kampf aller gegen alle und dem Wenigerwer-
den aller Ressourcen zu lösen. Nachhaltigkeit ist als eine Neudefinition 
der Voraussetzungen, Grenzen und Ziele von Fortschritt zu verstehen. An 
die Stelle der ständigen Steigerung von Gütermengen, Kapital, Geschwin-
digkeit und Effizienz tritt die Sicherung der ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Resilienz menschlicher Lebensführung.13

Was bedeuten diese Erkenntnisse nun für die immer mehr in den 
Fokus der Aufmerksamkeit rückenden globalen Finanzmärkte? Nach-
haltigkeit und Finanzmärkte – lassen sich beide Seiten noch zusam-
menbinden und damit das drohende »Ende des Kapitalismus« sinnvoll 
umbiegen? Und wenn ja, wie? Um einer Antwort auf diese den Beitrag 
leitenden Frage näherzukommen, gilt es nun im weiteren Schritt, die 
Situation der Finanzmärkte nach der letzten Finanzkrise zu erfassen.

11. Hartmut Rosa, Beschleunigung und Entfremdung – Entwurf einer kritischen The-
orie spätmoderner Zeitlichkeit, Frankfurt a. M. 2013. 

12. Jörg Hübner, »Nachhaltige Entwicklung« war gestern, »Transformation« ist heute, 
in: ders. / Günter Renz (Hg.), Gut – Besser – Zukunftsfähig. Nachhaltigkeit und 
Transformation als gesellschaftliche Herausforderung, Stuttgart 2014, 20-40.

13. Uwe Schneidewind / Angelika Zahrnt, Damit gutes Leben einfacher wird. Perspek-
tiven einer Suffizienzpolitik, München 2013. 
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II. Finanzmärkte nach der Krise 2007/2008

Seit den 1990 er Jahren wird die Situation an den Finanzmärkten in 
der wissenschaftlichen Diskussion m. E. zu Recht mit dem Stichwort 
»Finanzmarkt-Kapitalismus«14 oder »Finanzialisierung«15 beschrieben. 
Es ist damit gemeint, dass die Finanzmärkte eine zentrale Steuerungs-
funktion in der globalisierten Weltgemeinschaft übernommen haben:16 
Die Logik des Finanzmarktes bestimmt immer mehr auch die Bereiche 
der Realwirtschaft, der Unternehmensführung, der privaten Haushalte 
oder der alltäglichen menschlichen Lebenswelt, und diese Logik wird 
geprägt durch eine dominante Rendite-Erwartung, Kurzfristigkeit sowie 
eine mehr oder weniger ausgefeilte Risikoabschätzung. Ein zweiter Faktor 
kommt hinzu, nämlich die sich verstärkende Verschuldung der privaten 
und staatlichen Haushalte. Aus der Kombination beider Faktoren ergibt 
sich das den Finanzmärkten in ihrer gegenwärtigen Gestalt inhärente 
und wirksame Leitbild.

II.1 Verschuldung als globales Phänomen

Der Ausbruch der Finanzkrise in den USA lenkte zum ersten Mal die Auf-
merksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf die im Vorfeld der Krise sich 
verstärkende Kreditexpansion. Insbesondere hatte sich dort zwischen 2001 
und 2007 die Höhe der privaten Verschuldung mehr als verdoppelt, wobei 
im Wesentlichen den Immobilienkrediten eine zentrale Rolle zukam. Da-
bei handelt es sich jedoch um ein globales Phänomen: Nach 2000 ist der 
Verschuldungsgrad der privaten und öffentlichen Haushalte drastisch an-
gestiegen.17 Den größten Teil des Verschuldungsvolumens nehmen in den 
privaten Haushalten Immobilienkredite sowie Kredite für Konsumzwecke 

14. Paul Windolf (Hg.), Finanzmarkt-Kapitalismus. Analysen zum Wandel von Pro-
duktregimen, Wiesbaden 2005.

15. Marcel Heires / Andreas Nölke (Hg.), Politische Ökonomie der Finanzialisierung, 
Wiesbaden 2014. 

16. Vgl. Jörg Hübner, »Machet Euch Freunde mit dem ungerechten Mammon!«. 
Grundsatzüberlegungen zu einer Ethik der Finanzmärkte, Stuttgart 2009. 

17. Daniel Mertens / Richard Meyer-Eppler, Pensionsfonds-Kapitalismus und privati-
sierter Keynesianismus, in: M. Heires / A. Nölke (Hg.), Politische Ökonomie der 
Finanzialisierung, Wiesbaden 2014, 259-274.
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und für Zwischenfinanzierungen, Bildungsausgaben oder den Erwerb für 
weitere Vermögenswerte wie Aktien und Fondsanteile ein.

II.2 Deutung des Phänomens Finanzialisierung

Zwei der bemerkenswertesten Versuche, diese globale Entwicklung 
hin zu einer massiven Verschuldung der privaten und öffentlichen 
Haushalte zu verstehen, stammen von Colin Crouch18 und Wolf-
gang Streeck19: Die gewaltige Expansion der Kreditmärkte bildet den 
Grundpfeiler für ein durch Konsumentenschulden finanziertes und 
angetriebenes Wachstumsmodell. Die Kredite füllen die Lücke aus, 
die zwischen den stagnierenden Reallöhnen und den gestiegenen An-
sprüchen und Lebensmöglichkeiten entstanden ist. Mit der Aufnahme 
von Krediten wird damit in der privaten Lebensführung wie auch in 
der realen Politik das am Wachstum orientierte Leitbild künstlich 
aufrechterhalten. Die Orientierung an einer zukunftsfähigen, nach-
haltigen und an den bevorstehenden Auswirkungen des Klimawan-
dels orientierten Politik wird verschoben, so dass Wolfgang Streeck 
zu Recht von der »gekauften Zeit« spricht. Wirtschaftliche Stabilität 
und immer noch steigendes Wirtschaftswachstum werden mittels der 
Bereitstellung von zentralen Gütern der Daseinsvorsorge über den 
Kreditmarkt anstelle von Vollbeschäftigung, industrieller Produktion 
und einem florierenden Wohlfahrtsstaat realisiert.

Insgesamt gesehen sind die Auswirkungen dieser Veränderungen ge-
waltig, da sie nicht nur zu einem weiter steigenden Ressourcenverbrauch 
anregen, sondern auch zu einer Erosion sozialstaatlicher Arrangements, 
zu einer größeren Abhängigkeit der Privathaushalte von zunächst »auf 
Pump« erworbenen Immobilienvermögen als Form sozialer Absicherung 
sowie schließlich zu einer radikalen Neujustierung des Verhältnisses zwi-
schen Staat und Individuum führen.20 Im Grunde vollzieht sich unter der 
Hand in Folge der Finanzialisierung die Entwicklung eines neuartigen 

18. Colin Crouch, Postdemokratie und die Krise des »privatisierten Keynesianismus«, 
in: B. Huber (Hg.), Kurswechsel für Deutschland. Die Lehren aus der Krise, Frank-
furt a. M. 2010, 114-129.

19. Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalis-
mus, Berlin 2013. 

20. Mertens / Meyer-Eppler, 260ff.
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Umgangs mit Risikofaktoren: Risiken werden zum Normalzustand der 
alltäglichen Lebensführung erklärt.

Das massive Anwachsen der Finanzindustrie kann politisch als Aus-
druck eines Versuches verstanden werden, das Leitbild Wachstum noch 
für eine oder mehrere Generationen aufrechtzuerhalten. Auf der Ebene 
der privaten Lebensführung ist der Schuldenanstieg deswegen dann 
auch nicht als Ausdruck einer verschwenderischen Konsumaktivität, 
sondern als das Resultat einer ökonomischen Notwendigkeit zu verste-
hen: Vor dem Hintergrund eines schwachen Arbeitsmarktes, steigender 
Preise, gewachsener Ansprüche und notwendiger Anpassungen an den 
Klimawandel ist eine Lebensführung kaum anders als mittels einer ste-
tig sich erneuernden Verschuldung zu lösen.

II.3 Die Situation nach der Finanzkrise 2007/2008

Die Regulierungsmaßnahmen nach der letzten großen Finanzkrise 
2007/2008 haben an diesem Zustand nichts geändert – im Gegenteil. 
Der Grad der Finanzialisierung nimmt deutlich zu. Hier spielen die 
sogenannten »Schattenbanken« eine zunehmend gewichtige Rolle:21 
Schattenbanken begegnen in der Form von Hedge-Fonds, Zweckge-
sellschaften oder Geldmarktfonds. Mit den regulierbaren Akteuren der 
Finanzindustrie (Banken, Versicherungen, Investmentfonds u.a.) sind 
sie vielfältig dadurch verbunden, dass traditionelle Banken strukturierte 
Finanzprodukte in Zweckgesellschaften auslagern können, so dass sie 
in den Bilanzen nicht mehr begegnen und damit auch nicht mehr den 
Basel III-Bestimmungen unterliegen. Geldmarktfonds wie Zweckge-
sellschaften agieren wie Banken: Sie managen Kredit-, Laufzeit und 
Liquiditätsrisiken. Jedoch wird innerhalb des Schattenbankensystems 
im Gegensatz zu den traditionellen Akteuren der Finanzindustrie die 
Risikobewältigung auf eine Kette von Akteuren aufgeteilt. In dieser 
Kette agieren die »innovativen Finanzinstrumente« undurchsichtig mit-
einander. Mit jedem Versuch, durch eine noch bessere Regulierung der 
Finanzindustrie dieses System aus Schattenbanken »auszutrocknen«, 

21. Oliver Kessler / Benjamin Wilhelm, Finanzialisierung und die Performativität des 
Schattenbankensystems, in: M. Heires / A. Nölke (Hg.), Politische Ökonomie der 
Finanzialisierung, Wiesbaden 2014, 97-114.
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entstehen neue Akteure, die nichts anderes tun, als aus Schulden entste-
hende Laufzeitrisiken zu managen. Insbesondere in China ist das Maß 
an solchen Akteuren im Schattenbankensystem in den letzten Jahren 
erheblich angestiegen und möglicherweise sogar zum beherrschenden 
Faktor der dortig ansässigen Finanzindustrie geworden. Am System 
wachsender Verschuldung als Ausdruck einer neuen Form von Risi-
kobewältigung ändert sich also gar nichts. 

Die Auswirkungen dieser weiter ansteigenden Verschuldung aller 
Haushalte sind gewaltig, was an drei Beispielen kurz zu zeigen ist.

II.4 Pensionsfonds-Kapitalismus

Die steigende Verschuldung der Nationalstaaten führt dazu, dass zu-
nehmend mehr Kürzungen in den gesetzlichen Rentenversicherungs-
systemen vorgenommen werden. Formen privater Altersvorsorge wer-
den immer bedeutsamer und auch politisch gefördert. Als Folge dieser 
Entwicklungen ist das Pensionsversmögen der dreizehn wichtigsten 
Pensionsmärkte der Welt zwischen 2001 und 2011 um jährlich durch-
schnittlich 6,4 Prozent gewachsen und mittlerweile auf 27,5 Billionen 
US-Dollar angestiegen, was etwa 13 Prozent des global verfügbaren 
Finanzvermögens ausmacht. In der Zwischenzeit liegt dieses Pensions-
vermögen in Großbritannien, Kanada und in den Niederlanden bei 
mehr als 150 Prozent des BIP.22 Hinzu kommt allerdings eine andere 
sehr viel weitergehende Entwicklung: Wurden in der Vergangenheit von 
den Verantwortlichen der Pensionsfonds oft Leistungszusagen gegeben, 
werden mittlerweile Beitragszusagen immer üblicher. Bei den Beitrags-
zusagen ist die Versorgungshöhe im Gegensatz zu den Leistungszusagen 
nicht garantiert, sondern vom Investitionserfolg abhängig. Damit im 
Zusammenhang steht auch, dass in den Pensionsfonds Investierende 
immer häufiger zwischen Investitionsstrategien und Risikoprofilen ent-
scheiden können. Mit der steigenden Verschuldung gehen also eine ge-
waltige Risikoverlagerung vom Staat auf den Einzelnen sowie eine fast 
selbstverständlich wirkende Risikoverschiebung in die Zukunft einher.

22. Mertens / Meyer-Eppler, 260ff.
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II.5 Mikrofinanzindustrie

Als zweites Beispiel sei hier die Situation in der Mikrofinanzindustrie 
angeführt: Sie ist mit mehr als 90 Milliarden US-Dollar Krediten und 
200 Millionen Kunden ein globales Geschäft geworden, das in der jün-
geren Vergangenheit immer mehr als renditesicheres Investitionsziel für 
Kapitalanleger entdeckt wurde. So wiesen in den Jahren 2008 und 2009 
die zehn größten indischen MFIs im Schnitt Eigenkapitalrenditen von 
37,8 und 35,2 Prozent aus.23 Durch Börsengänge der größten MFIs in den 
frühen 2000er Jahren wurde diese Verflechtung der Mikrofinanzindust-
rie mit den globalen Finanzmärkten weiter vertieft. Nach dem Narrativ 
der Mikrofinanzindustrie ereignet sich über die Schuldenaufnahme der 
Armen so etwas wie eine »finanzielle Inklusion«. In der Gegenwart be-
findet sich die Mikrofinanzindustrie jedoch in einer Krise: Im indischen 
Bundesstaat Andra Pradesh z.B., das 30 Prozent des indischen Mikrofi-
nanzportfolios beherbergt, besaßen in den Jahren nach 2010 84 Prozent 
aller Haushalte zwei Kredite oder mehr, und über die Hälfte mehr als drei 
Kredite. Diese Verschuldung wurde durch die Vergabe immer neuer Kre-
dite überlagert, wobei die neuen Kredite lediglich der Abzahlung der alten 
Kredite dienten. So entstand der Anschein einer fast einhundertprozen-
tigen Rückzahlungsrate der Kleinstkredite sowie damit einhergehend ein 
gewaltiges Wachstum der Mikrofinanzindustrie. Die massive Verschul-
dung vieler Haushalte in Andra Pradesh hatte ein enormes Anwachsen 
der Selbstmordrate nach 2005 zur Folge, so dass es dort zu gewaltsamen 
Demonstrationen kam und sich die indische Landesregierung nach 2010 
gezwungen sah, 50 Millionen Mikrofinanzfilialen zu schließen. Auch hier 
zeigt sich: Risiken werden zunehmend verlagert und auf eine ungewisse 
Zukunft übertragen. Die Finanzialisierung aller Lebensverhältnisse kann 
die sozialen Probleme nicht beheben, sondern lediglich auf unbestimmte 
Zeit stunden und verlagern.

23. Philip Mader, Mikrofinanz zwischen »finanzieller Inklusion« und Finanzialisie-
rung, in: M. Heires / A. Nölke (Hg.), Politische Ökonomie der Finanzialisierung, 
Wiesbaden 2014, 163-180.
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II.6 Neue Landnahme

Drittens nimmt die Finanzialisierung direkten Einfluss auf den Umgang 
mit natürlichen Ressourcen: Seit 2000 wurden von global tätigen Investo-
ren, insbesondere von Pensionsfonds, in stetig wachsender Intensität Land 
erworben.24 Eine Landfläche, die mehr als die dreifache Fläche Portugals 
umfasst, wurde zwischen 2000 und 2014 von agrarbezogenen Investments 
gekauft. Verbunden ist mit dem Kauf die Erwartung einer langfristigen 
Rendite von mehr als 20 Prozent pro Jahr. Bevorzugte Ziele dieser neuen 
Landnahme sind Afrika (mehr als 50 Prozent der erworbenen Flächen) 
und Asien. Das subsaharische Afrika ist für Finanzinvestoren deswegen 
von Interesse, weil dort relativ große Flächen zu günstigen Preisen mit zu 
erwartenden großen Ertragssprüngen vorhanden sind. Diese neue Land-
nahme beträchtlicher Landstriche ereignet sich, da infolge der allgemei-
nen Verschuldung, der Verbriefung von Schuldtiteln in einem Schatten-
bankensystem sowie der Niedrigzinspolitik am Finanzmarkt genügend 
Kapital vorhanden ist, das nach renditewirksamen Anlagen sucht. Land 
wird kapitalisiert, zum Renditeziel erklärt und damit auch den kalkula-
tiven Schemata des Finanzmarktes unterworfen. Kleinbäuerliche Land-
wirtschaft mit dem Ziel, eine ausreichende Existenzsicherung zu erzielen, 
ist damit nicht mehr vereinbar.

III.  Finanzialisierung als Ausdruck eines neuen  

 Risikodiskurses

Reichen die bisher eingeleiteten Regulierungsmaßnahmen, die den 
technischen Zuschnitt des Finanzmarktes in den Blick nahmen, aus, 
um Raum für eine Nachhaltige Entwicklung zu geben? Welches verbor-
gene Leitbild bestimmt überhaupt die Finanzindustrie im Zeitalter der 
Finanzialisierung, und in welchem Verhältnis steht dieses zum Leitbild 
Nachhaltigkeit?

24. Stefen Ouma, »The new enclosures«. Zur Finanzialisierung von Land und Agrar-
wirtschaft, in: M. Heires / A. Nölke (Hg.), Politische Ökonomie der Finanzialisie-
rung, Wiesbaden 2014, 197-210.
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III.1 Veränderung der Risikoperzeption

Erstens ändert sich im Zuge der Finanzialisierung die Risikoperzep-
tion:25 Gilt seit Ulrich Beck zu Recht, dass die Gesellschaft der Moderne 
als »Risikogesellschaft«26 zu kennzeichnen ist, so wird mit dem gewalti-
gen Anwachsen der Finanzindustrie, dem Entstehen eines Schattenban-
kensystems sowie der Erfindung immer neuer »Finanzinnovationen« 
das Risiko als grundsätzlich beherrschbar eingestuft. Wurden bis zur 
letzten Finanzkrise Anlagen teilweise als »risikolos« eingestuft, so setzte 
sich mit der Finanzkrise eine Kontingenzerfahrung durch. Gegenwärtig 
wird auf dem Hintergrund dieser Erfahrung fast selbstverständlich mit 
dem Faktor Risiko umgegangen. Unterlegt der Begriff »Risikogesell-
schaft« den vielfältigen Unsicherheiten noch die Stimmung der Furcht, 
so hat sich mit den massiven Veränderungen der Gesellschaft im Zuge 
der Finanzialisierung gerade auch nach der letzten Finanzkrise eine 
gewisse Abstumpfung der emotionalen Komponenten der Risikoper-
zeption vollzogen. Das Besondere eines einzugehenden Risikos verliert 
an Bedeutung; das Risiko wird zur Normalität alltäglicher Lebensfüh-
rung erklärt und eine Lösbarkeit der risikobelasteten Situation voraus-
gesetzt.27 Die sich entwickelnde Normalität von Verschuldung vertieft 
diese Risikoperzeption sehr wesentlich: Das Niveau der individuellen 
Risikozumutung wird durch eine neue Verschuldung nicht ausgedehnt, 
da auf Grund der Nullzinspolitik eine Rückkopplung ausbleibt. 

III.2 Zuordnung der Risiken zu einem Markt 

Zweitens werden die Risiken, die sich am globalen Finanzmarkt einstel-
len, einem Markt zugeordnet: Risiken werden marktlogisch verarbei-
tet. Das bestehende Risiko wird zur wirtschaftlichen Größe erklärt. Der 

25. Christian Hecker, Wenn aus Kontingenz Notwendigkeit wird. Die neue Welt der 
Finanzmärkte und die alten Warnungen Luthers, in: ZEE 59 (2015), 191-204

26. Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt 
a. M. 1986

27. Zum Umgang mit Risiken vgl. Martin Honecker, Sicherheit, Gewissheit, Geborgen-
heit. Suche nach Verlässlichem in einer verunsicherten Welt, in: ZThK 112 (2015), 
229-253.
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Klimawandel wird in den Nachhaltigkeitsberichten der Finanzindustrie 
zum Risiko der wirtschaftlichen Entwicklung in der postmodernen Welt 
schlechthin erklärt und damit zum Wirtschaftsfaktor gemacht.28 Zugleich 
werden gewachsene Risiken am Finanzmarkt nicht mehr durch höhere 
Kapitalquoten abgesichert, sondern durch die Verbriefung erscheint es 
möglich, Risiken aufzuteilen, einzupreisen und effektiv zu streuen. Dies 
war die Absicht der »Finanzinvestitionen«.29 Im Schattenbankensystem 
werden Risiken nicht mehr gezielt abgesichert, sondern marktbasiert ein-
gerechnet und mathematisch verrechnet.

III.3 Verbriefung der Haftung für eingegangene Risiken

Drittens geht mit dieser Vermarktlichung des Risikos am Finanzmarkt 
ein weiteres Phänomen einher, das zum Markenzeichen der postmoder-
nen Finanzgesellschaft geworden ist: Verantwortung und Haftung für 
das eingegangene Risiko werden ebenfalls eingepreist und der Logik des 
Finanzmarktes übergeben. Die Relation zwischen der wahrscheinlichen 
Schadenserwartung und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit der 
Höhe einer Versicherung verschwindet, da das Risiko marktbasiert be-
wältigt wird. Ist das Risiko normalerweise mit einer Verantwortung für 
die Bewältigung desgleichen verbunden, so löst sich dieser Zusammen-
hang zwischen notwendiger Versicherung, rückgekoppelter Haftung und 
der Wahrscheinlichkeit eines eintretenden Schadens auf. Die Verantwor-
tung für das eingegangene Risiko verliert sich im Schattenbankensystem 
in einem nicht mehr transparenten Markt; sie diffundiert in nicht mehr 
überschaubaren Verflechtungen, Verbriefungen und Verlagerungen des 
ursprünglichen Risikos. Schattenbanken wie regulierte Banken kommt 
zwar die Aufgabe zu, Kredit-, Laufzeit- und Liquiditätsrisiken zu mana-
gen. Jedoch gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Schat-
tenbankensystem und dem überkommenen Sektor der Finanzindustrie: 
Im regulierten Bankensystem lässt sich die Risikoabsicherung mittels der 
Bilanz rekonstruieren, im Schattenbankensystem ist eine Darstellung der 
Kreditforderungen unmöglich geworden.

28. Feist / Fuchs, 231ff.
29. Martin Hellwig, Finanzkrise und Reformbedarf. Reprints of the Max Planck Ins-

titute for Research on Collective Goods, Bonn 2010, 14f.
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III.4 Fehlen von Resonanzeffekten für eingegangenen Risiken

Damit geht ein viertes Phänomen einher: Es fehlen in solch einem 
marktbasierten System der Absicherung von Risiken die notwendigen 
Resonanzeffekte. Die einzig noch funktionierende Rückkopplung be-
steht im durchaus realen »Gespenst« der Finanzkrise. Zudem sind die 
Ursachen der Finanzkrisen im Regelfall so schwierig zu ermitteln, dass 
selbst diese Rückkopplungen mit ihren gewaltigen Auswirkungen auf 
die materiale Basis der Lebensführung eher als Schicksal eingeordnet 
werden. Fehlen diese notwendigerweise differenzierten Resonanzfunk-
tionen am Finanzmarkt, so kann sich keine Resilienz entwickeln.

III.5 Verlagerung des Risikos in die Zukunft 

Schließlich wird fünftens mit der steigenden Verschuldung die Bewälti-
gung des Risikos in die ferne Zukunft verlagert. Ein Wirtschaftswachs-
tum wird gleichsam »auf Pump« generiert und damit suggeriert, dass 
es weiterhin »aufwärts« geht.30 Zugleich dient die Verschuldung den 
privaten Haushalten der Schließung der auseinanderklaffenden Lücke 
zwischen den eher geringen Lohnzuwächsen und den gestiegenen Er-
wartungen an eine ausgeglichene Lebensführung. Die Auseinander-
setzung mit einer Lebensweise, die sich an einen steigenden Ressour-
cen- und Kapitaleinsatz gewöhnt hat und die unter den Bedingungen 
des Klimawandels an ihre Grenzen gestoßen ist, wird mit dem heute 
üblichen Ausmaß an Verschuldung in eine fernere Zukunft vertagt.

III.6  Das Verhältnis zwischen dem neuem Risikodiskurs und  
  dem Leitbild Nachhaltigkeit 

Wird Nachhaltigkeit als ein Set von Wahrnehmungsanweisungen ver-
standen, das dazu anleitet, der Vorsorge einen ausreichenden Platz 
einzuräumen, damit sich sinnvolle Lebensbedingungen räumlich und 
zeitlich neben einem jedem einstellen können, so handelt es sich bei 

30.  Mertens / Meyer-Eppler, 266ff.
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der Risikoverlagerung, zu der die Finanzindustrie in ihrem gegenwär-
tigen Zuschnitt auffordert, um das genaue Gegenteil dessen, was das 
Leitbild Nachhaltigkeit anstrebt. Steht auf der einen Seite die Befreiung 
von einer sich steigernden Ressourcenverschwendung, von einem auf 
Vermehrung von Kapital sowie von einer Fokussierung auf Wachstum, 
so steht auf der anderen Seite eine gestiegene Rendite-Erwartung so-
wie das Fortschreiben der Wachstums-Orientierung. Dieses Bedienen 
der überkommenen Wirtschaftsweise wird eingekauft mit einer zu-
nehmenden Konzentration des Kapitals in der Hand mächtiger Player 
der Finanzindustrie. Nachhaltigkeit als Leitbild für eine zukunftsfähige 
Lebensweise kann nur als konkrete Zuschreibung der Verantwortung 
für ausreichende Lebensbedingungen in der Gegenwart und der Zu-
kunft verstanden werden; das der Finanzindustrie inhärente Leitbild 
zielt tendenziell auf das Gegenteil ab: auf Diffusion der Verantwortung, 
auf »gekaufte Zeit« sowie auf Verlagerung der Herausforderungen in 
die Zukunft. Die veränderte Risikoperzeption, das Auseinanderdriften 
von Risikoübernahme und Haftung, die fehlende Rückkopplung nach 
einer Risikoübernahme sowie das Nicht-Verhältnis zwischen Risiko-
zumutung und Versicherung sind Verhaltensweisen, die sich mit dem 
Leitbild Nachhaltigkeit so einfach nicht zur Deckung bringen lassen. 
In ihrer jetzigen Form der Finanzindustrie – und daran hat sich auch 
nach der letzten Finanzkrise nichts geändert – besteht hier nur eine 
sehr geringe Schnittmenge. Unter den Bedingungen der Gegenwart 
ist ein nachhaltiger Finanzmarkt nicht realisierbar, und jeder Versuch, 
nachhaltige Anlageformen zu schaffen, kann nur als beschönigende 
Kosmetik betrachtet werden. Das Bewusstsein um die Problematik ist 
gestiegen; mit dem Anwachsen des Problembewusstseins haben die 
Handlungsmöglichkeiten aber nicht Schritt halten können.

IV. Perspektiven für einen nachhaltigen Finanzmarkt

Es reicht nicht aus, den Klimawandel als Risikofaktor einzupreisen – im 
Gegenteil: Dadurch, dass der einsetzende Klimawandel vermarktet und 
zum finanzbasierten Risikofaktor erklärt wird, gewinnt nur noch das 
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an Wert, was zählbar ist. Die Wahrnehmungsanweisungen, zu denen 
das Leitbild Nachhaltigkeit anleitet, werden auf diese Weise unterlau-
fen. Das System des finanzialisierten Kapitalismus bedarf im Sinne ei-
ner Nachhaltigen Entwicklung grundlegender struktureller Reformen. 
Diese sollen hier lediglich angedeutet werden.

IV.1 Schaffung einer Insolvenzordnung für Staaten 

Nachhaltigkeit kann an den globalen Finanzmärkten erst dann an Be-
deutung gewinnen, wenn ein Abbau der zum Teil monströsen Verschul-
dungen von Staaten und Haushalten einschließlich der Komplemen-
tärschulden beginnt.31 Entscheidend ist hier die Lösung der Frage nach 
einer umfassenden Insolvenzordnung. Wie gelingt es, dass Staaten und 
Banken insolvent werden, ohne dass dies zu unerträglichen sozialen 
Härten und Verwerfungen führt? Unter welchen Bedingungen lässt 
sich ein politisch ausgehandelter Forderungsverzicht der Gläubiger er-
reichen, und wie lässt es sich vermeiden, dass die Verluste doch wieder 
durch die Steuerzahler getragen werden müssen? Nur so werden die 
Grundlagen geschaffen für eine echte Verantwortungsübernahme, für 
Resonanzeffekte sowie für eine bewusste Risikozumutung einschließ-
lich einer Absicherung der Risikoübernahme. Ansonsten vertieft sich 
das System aus Verschuldung, Komplementärschulden, Machtverschie-
bung zugunsten der Gläubiger, Diffusion von Verantwortung, Kollek-
tivhaftung, Risikokonfusion sowie Scheinwachstum.

Eine Insolvenzordnung für Banken und Staaten ist ohne die früh-
zeitige Einbeziehung der Gläubiger in Rettungsmaßnahmen zur Ent-
schuldung nicht denkbar.32 Rettungsmaßnahmen sollten schon in ei-
ner Phase der krisenhaften Entwicklung einsetzen und nicht erst dann 
greifen, wenn eine Insolvenz nicht mehr abzuwenden und aufzuhalten 
ist. Das in der europäischen Schuldenkrise entwickelte Instrument der 
»Rettungsschirme« und der großzügigen Hilfen ist durchaus als ein 
sinnvolles Modell zur Lösung von krisenhaften Entwicklungen anzu-

31. Christoph Deutschmann, Vorwort, in: M. Heires / A. Nölke (Hg.), Politische Öko-
nomie der Finanzialisierung, Wiesbaden 2014, 11-18. 

32. Helge Peukert, Die große Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise. Eine kritisch-
heterodoxe Untersuchung, 2. Korrigierte und erweiterte Auflage, Marburg 2011.
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sehen. Allerdings setzt es, wenn die Schuldenspirale sich nicht verlän-
gern soll, den Einbezug der Gläubiger in derartige Hilfsmaßnahmen 
entscheidend voraus. Denkbar wäre z.B. ein Modell, dass die Gläubiger 
in dieser frühen Phase, in der eine Umsteuerung noch möglich ist, auf 
5 Prozent ihrer Schuldensumme pro Jahr seit Emission eines Staatspa-
piers verzichten.33 Durch eine im Vorhinein bekannte und anerkannte 
Regel für ein Insolvenzverfahren würde eine panikartige Zuspitzung 
der Krise verhindert und zugleich der Zinsaufschlag begrenzt werden. 
Auch in Umrissen ist solch eine Insolvenzordnung an den Finanzmärk-
ten bisher noch nicht erkennbar, sollte aber meines Erachtens im Sinne 
einer nachhaltigen Gestaltung der Wirtschaftskreisläufe baldmöglichst 
als bedeutsame Aufgabe einer internationalen oder multilateralen Ab-
sprache in schon definierten Wirtschaftsräumen auf der Agenda stehen.

IV.2 Einführung der Finanztransaktionssteuer

Insolvenzen von Banken sowie Staaten werden an den globalen Finanz-
märkten in einem gewissen Rahmen zur steuerbaren Normalität hin-
zugehören. Dies ergibt sich alleine schon aus der Volatilität der Finanz-
märkte, die die eigentliche »Ressource« der Finanzindustrie darstellt. 
Dabei ist die angestrebte Stabilität der Finanzmärkte mit ihren vielfäl-
tigen Dienstleistungen in den Zeiten einer sich immer weiter vertiefen-
den Globalisierung als ein öffentliches Gut zu betrachten. Zur Erhaltung 
der Finanzmarktstabilität gehören auch Sicherungsmaßnahmen gegen 
zu starke Schwankungen, Zahlungsausfälle und drohende Insolvenzen. 
An der Bereitstellung und Erhaltung dieses öffentlichen Gutes soll-
ten alle mitwirken, die Dienstleistungen der Finanzmärkte und damit 
Angebote der Finanzindustrie nutzen. Deswegen ist es im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung an den globalen Finanzmärkten angezeigt, 
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer anzugehen.34 Die erziel-
ten Erträge aus einer sehr geringen Finanztransaktionssteuer könnten 
der Finanzierung von Hilfsmaßnahmen auf Grund eintretender Kon-

33. Ebd., 531. 
34. Jörg Hübner, Kann man die Wirkung des »heißen Geldes« eindämmen? Zur Be-

steuerung von Finanztransaktionen: Entwicklungslinien, Perspektiven und sozi-
alethische Implikationen, in: ZEE 56 (2012), 187-196.
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tingenzen am Finanzmarkt dienen. Zugleich würde eine Finanztrans-
aktionssteuer die Attraktivität solcher Finanzgeschäfte reduzieren, bei 
denen es primär darum geht, Kursgewinne zu realisieren und lediglich 
kurzfristige Entwicklungen auszunutzen.35 Dies betrifft insbesondere 
den Hochfrequenzhandel. Eine Finanztransaktionssteuer würde die 
Langfristigkeit der Anlagen sowie das gesunde Verhältnis zwischen Ri-
siko und Haftung justieren entwickeln helfen – Ziele also, zu denen die 
Wahrnehmungsanweisungen des Leitbildes Nachhaltigkeit anleiten.

IV.3 Einführung des Trennbankensystems

Ein am Leitbild Nachhaltigkeit orientierter Finanzmarkt wird die sich 
vertiefende Verschuldung zu vermeiden haben, die dadurch in Gang ge-
setzt wird, dass Schulden durch weitere Schulden bedient werden. Dies 
bedeutet aber auch, dass Banken wieder bankrottgehen dürfen. Dies ist 
nur dadurch möglich, dass das Trennbankensystem erneut eingeführt 
wird: Das Kredit- und Einlagengeschäft ist von den wertbezogenen Ak-
tivitäten einer Bank strikt zu trennen – eine Systematik also, die an die 
Volcker-Regel im US-amerikanischen Dodd-Frank-Act anknüpft.36 In 
solch einem Bankensystem haften Aktionäre für das eingegangene Ri-
siko. Aktivitäten im Investmentgeschäft sind hochriskant. Bisher wurden 
die drohenden Verluste von Banken durch staatliche Rettungsschirme 
aufgefangen. Mit einem Trennbankensystem würde die indirekte staat-
liche Subvention der riskanten wertpapierbezogenen Aktivitäten been-
det. Die wertpapierbezogenen Aktivitäten müssten also separat finanziert 
werden;37 die dafür entstehenden Kosten würden dann wieder eher die 
damit tatsächlich verbundenen Risiken widerspiegeln und damit die Re-
sonanzebenen erzeugen, die notwendig sind, um den Wahrnehmungs-
anweisungen des Leitbildes Nachhaltigkeit Raum zu geben. Die jetzige 
Organisation des Bankensektors in der Finanzindustrie folgt dagegen 
eher dem Leitbild »Mut zum Risiko«.

35. Bernhard Emunds, Politische Wirtschafsethik globaler Finanzmärkte, Wiesbaden 
2014, 379f.

36. Hübner (2009), 149ff. 
37. Emunds, 374ff.
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IV.4  Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der  
  Finanzindustrie

Im Sinne des Leitbildes Nachhaltigkeit sind darüber hinaus Maßnah-
men einzuleiten, die das Zeitalter der großen Konzerne der Finanzin-
dustrie beenden und die Entwicklung von kleinen und mittleren Un-
ternehmen forcieren helfen. In eher überschaubaren Strukturen der 
Finanzindustrie entstehen die nötigen Resonanzeffekte, die zur Verant-
wortungsübernahme anleiten und nicht – wie in der aktuellen Struktur 
der Finanzindustrie – zur Diffusion der Verantwortung führen. Um 
einer Förderung kleinerer und mittlerer Finanzunternehmen den Weg 
zu bereiten, könnten die Eigenkapitalanforderungen nach Basel III der 
Größe der Finanzunternehmen nach gestaffelt werden: Je größer ein 
Finanzunternehmen ist, desto größer würde die Höhe der Eigenkapi-
talquote sein. Mit einer solchen Staffelung könnte man dem Trend zur 
Größensteigerung entgegenwirken und umgekehrt den Finanzinstitu-
ten Anreize setzen, sich selbst zu teilen oder bestimmte Abteilungen 
auszugliedern.

IV.5 Finanzmarkt-TÜV

Im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung reicht es nicht aus, eine in-
stitutionsbezogene Finanzmarktregulierung vorzunehmen. Vielmehr 
muss daneben im gleichen Maße der produktbezogenen Regulierung 
Aufmerksamkeit gegeben werden. Die Entwicklung von immer neuen 
»Finanzmarktinnovationen«, die letztlich das Entstehen des Schatten-
bankensystems fördern, ist sorgsam zu begleiten. So sollte für Finanz-
marktinnovationen ein globales Registrierungs- und Zertifizierungssys-
tem eingeführt werden. Eine internationale Behörde, ein Finanz-TÜV,38 
hätte die Aufgabe, die Finanzmarktprodukte auf ihre Wirkung hin zu 
prüfen. Für regulierte bzw. regulierbare Finanzunternehmen bestände 
die Pflicht, Schuldentitel nur in solche Zweckgesellschaften auszula-
gern, die nachweislich mit zertifizierten Produkten arbeiten. Auf diese 
Weise ließe sich die »normale« und hingenommene Risikolastigkeit 

38. Hübner (2009), 134f.
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der Finanzmarktinnovationen zugunsten eines höheren Sicherheits-
standards reduzieren.

IV.6 Erhöhung der Eigenkapitalquote

Ob die Reformen nach Basel III und die damit einhergegangene Erhö-
hung der Eigenkapitalquote für Banken ausreicht, ist aus doppeltem 
Grund kritisch anzufragen: Auf der einen Seite gilt diese Regel lediglich 
für Banken, während andere Unternehmen der Finanzindustrie außen 
vor bleiben. Auch mittelfristig führt dies zu den dargestellten schwieri-
gen Ausweichreaktionen. Auf der anderen Seite ist die Erhöhung der Ei-
genkapitalquote für Banken möglicherweise nur der erste Schritt einer 
nötigen weiteren Erhöhung der vorzuhaltenden Reserven: H. Peukert 
hat mit seinen Bemerkungen nicht unrecht, wenn er die Banken als 
Gelddruckanstalten bezeichnet, die mit einer sehr geringen Größe des 
Eigenkapitals eine enorme Hebelwirkung und Geldschöpfung vollzie-
hen können: Banken können das 25fache ihrer Liquiditätsreserven als 
Kredite ausgeben.39 Es spricht vieles dafür, dass eine Eigenkapitalquote 
im Verhältnis zu den gesamten Bankenaktiva in Höhe von mehr als 
20 Prozent dazu beitragen würde, die »normale« Risikozumutung zu 
verringern. Als nachhaltig könnte der Finanzmarkt eben erst dann be-
zeichnet werden, wenn die durch das Regelwerk automatisch induzierte 
Wachstumslogik der globalen Finanzmärkte durchbrochen wird.40

IV.7  Förderung einer risikoarmen Kultur in der  
  Finanzindustrie

Es ist schließlich sehr in Frage zu stellen, ob das beschriebene Regelwerk 
ausreicht,41 um die Risikolastigkeit der Finanzindustrie zu verringern. 
Begleitend bedarf es der Förderung einer risikoarmen Kultur bei den 

39. Peukert, 427.
40. Martin Hellwig / Anat Admati, Des Bankers neue Kleider. Was bei Banken wirklich 

schiefläuft und was sich ändern muss, München 2013. 
41. Vgl. auch Helge Peukert, Das Moneyfest. Ursachen und Lösungen der Finanzmarkt- 

und Staatsschuldenkrise, 2. aktualisierte Auflage, Marburg 2015, 133ff.
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Verantwortungsträgern der Finanzunternehmen. Möglich wird dies 
durch Foren des kritischen Dialogs innerhalb der Finanzindustrie, in 
denen die Risiken, die mit den gewählten Geschäftsstrategien verbun-
den sind, offen diskutiert werden.42 Die Teilnahme an solchen Foren, 
aber auch die Durchführung dieses kritischen Dialogs ist durch finan-
zielle Anreize zu erleichtern und durch den Gesetzgeber anzustoßen. 
Dieser sollte ein Interesse daran haben, dass sich eine risikoarme Kultur 
in der Finanzindustrie durchsetzt, da sich damit die Verschuldungs-
quote verringern ließe.

Schluss

Nachhaltigkeit als Absicherung von Resilienz und Vorsorge für die Zu-
kunft lässt sich wirkungsvoll nicht ohne die Vision eines gelingenden 
Lebens in den Grenzen der Natur und der Geschichte umsetzen, denn 
die Aufgaben sind gewaltig. Dies zeigte sich gerade am Beispiel der glo-
balen Finanzmärkte. Nachhaltigkeit als Neuformatierung des Denkens 
ist deswegen auf eine stärkende, motivierende und Hoffnung machende 
kulturell-spirituelle Dimension angewiesen. Der Freiheitsimpuls des 
Evangeliums, die auf ein neues Leben ausgerichtete Auferstehungs-
hoffnung und die eschatologische Vision einer neuen Erde und eines 
neuen Himmels leiten dazu an. Deswegen hat historisch betrachtet die 
Nachhaltigkeitsdebatte von der weltweiten ökumenischen Bewegung 
wesentliche Impulse erhalten. Solche Impulse sind heute gerade für 
den globalen Finanzmarkt nötig, damit nicht das »Ende des Kapitalis-
mus«, sondern eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise in den Fokus der 
Aufmerksamkeit rücken kann und sich eine risikoärmere Kultur in der 
Finanzwirtschaft durchzusetzen beginnt.

42. Emunds, 382f.
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2. Spezielle Perspektiven 

2015 – Jahr der Entscheidungen für Nachhaltige 
Entwicklung?

Marlehn Thieme

2015 ist ein Jahr mit vielfältigen Krisen. Die Flüchtlingstragödien im 
Mittelmeer, Europa und Asien, Dürrekrisen in Afrika und Kalifornien, 
die große Anzahl von »failing states« von Syrien und Irak bis Ukraine 
und Afghanistan, das Vordringen islamistischer Kämpfer und wach-
sende Schuldenberge zeigen Handlungsbedarf und Herausforderung 
von Nachhaltiger Politik gegen eine Gegenwart, die erkennt, dass nicht 
nur akute Krisenbewältigung, sondern auch Ursachenbekämpfung und 
Orientierung an planetaren Ökogrenzen erforderlich ist. Erste Hilfe und 
Krisendiplomatie sind unverzichtbar, aber sie werden nicht ohne eine 
langfristige, proaktive politische Zielsetzung erfolgreich sein können.

Die Bewältigung wird Entscheidungen und Anstrengungen aller, 
der internationalen und nationalen Politik, der Zivilgesellschaft, auch 
der Kirchen und ihrer Werke in Diakonie und Entwicklung, und der 
Wirtschaft erfordern.

2015 ist daher zugleich ein Jahr globaler Entscheidungen. Die Ver-
einten Nationen verabschieden die Sustainable Development Goals 
und die Pariser Klimaverhandlungen werden hoffentlich entscheidende 
Weichen stellen, die die Entwicklungsschritte der kommenden Jahre in 
Richtung Nachhaltigkeit entscheidend prägen werden.

1.  Sustainable Development Goals auf der Ebene der  

 Vereinten Nationen

Mit den Sustainable Development Goals scheint jetzt ein Samenkorn 
aufzugehen, das die Rio Konferenz 2012 in der Folge der ersten globalen 
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Nachhaltigkeitskonferenz von Rio 1992 und einer kolumbianisch-gua-
temaltekischen Initiative für eine globale Nachhaltigkeitsstrategie legte. 
Natürlich haben sich viele mehr Mut und härtere Ziele gewünscht. Aber 
die universellen Sustainable Development Goals sind trotzdem ein großer 
Schritt. Dies ist als Ende einer beliebigen wirtschaftlichen Globalisierung 
des Überall, Immer und auch Zuviel zu verstehen und als Startpunkt für 
eine globale politische Entwicklung, die Menschenwürde und Freiheit 
innerhalb der ökologischen Belastungsgrenzen garantiert. 

Das Grundmotiv wurde in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts 
im Spannungsfeld der Forderung nach wirtschaftlicher Entwicklung und 
Umweltschutz als eine Entwicklung definiert, »die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Ge-
nerationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und 
ihren Lebensstil zu wählen« (Brundtland-Bericht 1987). 

Während Industrie- und Schwellenländer ihren Wohlstand durch 
Umweltzerstörung und soziale Ungleichheit immer mehr gefährden, 
kommen bei den ärmsten Ländern extreme Armut, Unterernährung 
und fehlende Bildungschancen hinzu. Die Erkenntnis breitet sich aus, 
dass planetare ökologische Grenzen überschritten werden, die die 
Voraussetzungen nicht nur des konventionellen, sondern auch eines 
transformativen Wirtschaftswachstums in Frage stellen. Dies ist der 
Hintergrund, vor dem nunmehr universell gültige, globale Nachhal-
tigkeitsziele entstehen. 

Die globalen Nachhaltigkeitsziele wollen die Lebensbedingungen ver-
bessern, die ökologischen Grenzen der Tragfähigkeit der Ökosysteme be-
achten und den Wohlstand zukünftiger Generationen sichern. Ihre Um-
setzung soll über die Nationalstaaten und deren eigene Schwerpunkte 
erfolgen. Die Staaten verpflichten sich, die für sie besonders wichtigen 
SDGs prioritär zu verfolgen, so Frieden, die Sicherstellung der Ernährung, 
die Krankheitsbekämpfung, die Abschaffung der Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen, Bildung, Chancengleichheit, Gesundheit, Kaufkraft für 
Arme, Klimasicherheit, lebenserhaltende Ökosysteme, Infrastruktur, 
nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen, Regierungsqualität, starke 
Zivilgesellschaft und globale Zusammenarbeit. Entwickelte Länder kön-
nen den Schwerpunkt auf die Veränderung der Konsummuster legen, eine 
Energiewende verfolgen und die Ressourceneffizienz erhöhen. Daneben 
beziehen die SDGs die Entwicklung der Städte und den Schutz globaler 
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Gemeinschaftsgüter ein, wie zum Beispiel den Schutz der Ozeane. Für 
alle 17 SDGs sind konkretisierende Unterziele benannt (insgesamt 169). 

Die Universalität der globalen Nachhaltigkeitsziele verschiebt 
grundlegend die Perspektive der Millennium Development Goals von 
2000, die nur für Entwicklungsländer Ziele festlegten. Die SDGs gel-
ten für alle Länder. Entscheidend für die Erreichung der SDGs ist die 
nationale Handlungsebene. Das Wechselspiel zwischen den Staaten 
bedarf einer verbesserten globalen Kooperation. Nationale Nachhal-
tigkeitsstrategien und ähnliche Instrumente sind das zentrale Instru-
ment zur Umsetzung der SDGs und zur Berücksichtigung der globalen 
Verantwortung in der nationalen Politik. Jeder Staat ist gefordert, den 
umfassenden und verantwortlichen Dialog aller Beteiligten zu ermög-
lichen und den zwischenstaatlichen Austausch über Partnerschaften 
und Lösungsansätze jetzt entscheidend voranzubringen. 

Neben der universellen Gültigkeit dieser Ziele für Industriestaa-
ten, Schwellen- und Entwicklungsländer ist die zweite Innovation der 
SDGs im Verhältnis zu den Millennium Development Goals der Pro-
zess der Messbarkeit durch Indikatoren und des Monitoring. In einem 
jährlichen Turnus werden sich Minister und ab 2019 alle vier Jahre 
Staats- und Regierungschefs mit den nationalen Umsetzungen, ihren 
Prozessen und Ergebnissen befassen. Diese auf Konkretion, Lernen 
und Prozess ausgelegte Governance auf Ebene der Vereinten Nationen 
muss durch nationalstaatliche Verantwortung, globale Partnerschaft 
und Finanzierungszusagen ergänzt werden.

Nationale Nachhaltigkeitsstrategien (oder Strategien mit ähnlich 
ausgerichteten Politikinstrumenten) bilden das Rückgrat dieser ersten 
globalen Nachhaltigkeitsstrategie, sind allerdings nicht die einzigen 
Mittel zur Implementierung. Für die Beiträge aus den internationalen 
Institutionen, insbesondere zur Messung von Fortschritten und im Hin-
blick auf die Ausrichtung von Förderprogrammen zur internationalen 
und finanziellen Zusammenarbeit, sind sie besonders zu beachten. Sie 
bieten auch die Chance, den privaten Sektor stärker einzubeziehen und 
bei den laufenden Transformationsprozessen zum nachhaltigen Wirt-
schaften intensiv zu unterstützen. 

Der universelle Charakter der SDGs setzt zurzeit richtigerweise vor 
allem politische Impulse. Die finanzielle Komponente muss integriert 
werden. Die Erweiterung der finanziellen Möglichkeiten für die Ko-
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operation mit Entwicklungsländern ist unabdingbar. Eine spezifische 
Förderung der Umsetzung von SDGs ist nötig, um weltweite Erfolge 
der SDGs verzeichnen zu können. Sie sollte neben die Bemühungen 
um Wissensaustausch und Kompetenzaufbau treten.

2.  Die Entscheidungen zur Umsetzung der Sustainable  

 Development Goals in Deutschland

Als eines der führenden Industrieländer ist es Deutschlands Verantwor-
tung, die Vorteile einer ambitionierten Nachhaltigkeitspolitik im besten 
Eigeninteresse auch global zu demonstrieren. Deutschland muss über-
zeugend belegen, dass eine nachhaltige Entwicklung möglich ist und 
nicht Verzicht auf Wohlstand und vor allem Lebensqualität bedeutet. 

Die in Deutschland mit dem Ziel der Nachhaltigkeit arbeitenden 
Institutionen, Unternehmen und Initiativen gelten international in 
vielen Bereichen als vorbildlich. Technische, wirtschaftliche und so-
ziale Nachhaltigkeitslösungen in Deutschland sind für andere Staaten 
von großem Interesse. So hat Deutschland der regenerativen Energie-
erzeugung durch Entwicklung und Kostenoptimierung den Weg von 
der Innovation hin zur praktischen Anwendung in Deutschland und 
nun auch in der Welt geebnet. Energie- und Umwelttechnik »made in 
Germany« bilden den Kern der »Green Tech«, die auch auf den Welt-
märkten Beachtung findet. Die duale Berufsausbildung ist ein ebenso 
weltweit geschätztes Instrument, das dazu beiträgt, Übergänge zwischen 
verschiedenen Bildungseinrichtungen zu erleichtern. Die Bildung für 
nachhaltige Entwicklung als Erwerb von Gestaltungskompetenzen 
in allen Bildungsbereichen der Bevölkerung ist eine große Aufgabe. 
Deutschland hat sich ihr in den letzten zehn Jahren verstärkt gestellt 
und die Grundlage für jetzt erforderliche neue Umsetzungsschritte ge-
legt. 

Aufgaben und Kompetenzen im Rahmen der deutschen Nachhaltig-
keitspolitik sollen das Prinzip Nachhaltigkeit zu einem durchgängigen 
Handlungs- und Entscheidungsansatz machen. Das Überschreiten der 
ökologischen Belastbarkeit, menschenrechtliche Schutzpflichten und 
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die steigende globale Verantwortung, die sich in den globalen Nach-
haltigkeitszielen ausdrückt, machen deutlich, dass die Nachhaltigkeit 
zum politischen, ethischen und rechtlichen Gestaltungsprinzip gemacht 
werden muss. Auch die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen unterlie-
gen einer steigenden Verantwortung und müssen dieser auf transpa-
rente Weise nachkommen. 

Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie ist das geeignete Instrument 
zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele in Deutschland. Dazu 
muss sie wirkungsvoller werden und das Handeln und Entscheiden 
auf die ökologische, ökonomische und soziale Dimension der Nach-
haltigkeit hin orientieren. Die prozesshaft und partizipativ angelegte 
Governance der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie mit Review und 
Monitoring ist mit dem SDG-Prozess der Vereinten Nationen zu ver-
zahnen. Bundesregierung und Bundestag müssen darauf hinwirken, 
dass die EU ihre Nachhaltigkeitsstrategie grundlegend erneuert. 

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie soll Prioritäten für das poli-
tische Entscheiden und Handeln (Governance) setzen, damit die glo-
balen Ziele in Deutschland für Deutschland, in Deutschland für die 
Welt und durch Deutschland (deutsche Förderung) in anderen Ländern 
umgesetzt werden. 

Die Struktur der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie soll die Um-
setzung der globalen Nachhaltigkeitsziele klar erkennbar machen. Die 
deutschen Beiträge zur globalen Komponente des Wissensaustausches 
(consultative initiative), zum Politiklernen (Peer Review) und zum Mo-
nitoring (Indikatoren) sowie die deutsche Architektur zur Nachhaltig-
keit sollten deutlich erkennbar sein.

3. Nachhaltigkeit als rechtliches Gestaltungsprinzip 

Eine breite Initiative zur weiteren Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsprin-
zips ist nötig. Das Prinzip erschöpft sich nicht in einer singulären Vorgabe, 
sondern besteht vielmehr in mehreren Prinzipien. Sie umfassen auch ethi-
sche und menschenrechtliche Aspekte sowie die Übernahme von Verant-
wortung jenseits rechtlicher Verpflichtungen. Insofern kommt der Frage 
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grundsätzliche Bedeutung zu, ob und wie die Nachhaltigkeit zu einem 
Staatsziel werden kann, das grundgesetzlich verankert wird.

Fundamentale Anforderungen der Sustainable Development Goals 
erfüllt Deutschland insbesondere durch die Verfassungsprinzipien und 
-rechte der Rechtsstaatlichkeit, des Wahlrechts, der sozialen Sicherheit 
und Koalitionsfreiheit und auf einfachgesetzlicher Ebene. Defizite be-
stehen auf Verfassungsebene im Hinblick auf die Anerkennung ökolo-
gischer Belastungsgrenzen, die Wechselwirkung zwischen den drei Di-
mensionen der Nachhaltigkeit und die globale Verantwortung unseres 
Landes. Es ist nötig, das Prinzip der Nachhaltigkeit wirkungsvoller zu 
verankern. Eine stärkere Verankerung ist nicht von heute auf morgen 
zu machen und darf auch die konkrete Umsetzung der SDGs nicht 
behindern. Aber schon die Befassung mit dem Nachhaltigkeitsprinzip 
ist ein wichtiges politisches Signal.

Schon jetzt beauftragt das Grundgesetz den Staat, im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu 
schützen. Dies ist in dieser nur implizierten und nicht ausdrücklichen 
Konkretisierung jedoch nicht mehr ausreichend. Die Gefahren für eine 
Nachhaltige Entwicklung durch Missachtung macht eine neue Sicht-
weise notwendig. Das Prinzip der Nachhaltigkeit muss verpflichtend 
für die nationale Politik und Deutschlands Rolle in der Welt festgelegt 
werden. Eine grundgesetzliche Verankerung des Nachhaltigkeitsprin-
zips ermöglichte es dem Staat, den Menschen, deren politischen Man-
datsträgern und der Wirtschaft, verlässlicher als bisher in Richtung auf 
eine nachhaltige Entwicklung tätig zu werden.

4. Entscheidungen für Nachhaltiges Wirtschaften

Die rasante Globalisierung der letzten Jahrzehnte, die Entwicklung Chi-
nas, aber auch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise haben gezeigt, 
dass globales Wirtschaften verlässliche politische Rahmen benötigt. Die 
Politik ist mehr denn je in ihrer Gestaltungsaufgabe gefordert. Deutsch-
land steht besser da als viele Länder, was auch darin begründet ist, dass 
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unsere Idee der sozialen Marktwirtschaft einen strengeren gesetzlichen 
Rahmen setzt als in anderen Ländern, dass hierzulande »checks and bal-
ances« stark ausgeprägt sind, dass die Partizipation und Verantwortungs-
übernahme von Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen eingeübt ist. Die Rahmenordnung der Sozialen Marktwirtschaft 
gestaltet Markt und Wettbewerb um die besten Lösungen. Nun gilt es, 
dieses Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft, das ja auch entscheidend 
von evangelischen und katholischen Wirtschaftsvertretern mitgeprägt 
wurde, auf ökologische und globale Fragestellungen auszuweiten. Es geht 
dabei nicht um einzelne Umweltauflagen, sondern um die Frage: Wie 
entwickeln wir neben einer Haltung und individuellen Verantwortung 
für Nachhaltiges Wirtschaften, neben gesetzlichen Vorgaben eine Rah-
menordnung für Nachhaltiges Wirtschaften, wie muss der Markt und 
Wettbewerb ausgestaltet sein, dass er die sozialen und ökologischen He-
rausforderungen der Zukunft bewältigt? Diese Aufgabe braucht vielfäl-
tige Ideen und Verantwortungsträger: von der Entwicklung integrierter 
Berichterstattungsstandards bis zu Kapitalmarktanalysten, von der Ent-
wicklung von Fonds für nachhaltige Finanzanlagen bis zu Instrumenten 
für das Management internationaler Lieferketten, von dem Etablieren 
von Verfahren und verbindlichen Standards bis zum Einüben konstruk-
tiver zivilgesellschaftlicher Partizipation und zur Entwicklung geeigneter 
Offenlegungs- und Kontrollmechanismen, die Vertrauen schaffen. Die 
erweiterten Möglichkeiten der Informationstechnologie stellen hierfür 
auch neue Wege der Datenaufbereitung, -zusammenstellung und Veröf-
fentlichung bereit, wie sie zuvor nicht bekannt waren.

5. Die Rolle der Kirchen und ihrer Werke

Die Themen der Nachhaltigen Entwicklung waren schon lange Themen 
der Kirchen und ihrer Werke. Aus den Eine-Welt-Initiativen, den Um-
weltgruppen und den Werken und Spendenorganisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit werden die klassischen Themen der Nach-
haltigen Entwicklung schon lange kirchlich betrieben. Die Dekaden 
und Pilgerwege der Kirchen und ihrer auch internationalen Verbünde 
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für Frieden und Gerechtigkeit haben den Prozess der globalen Nach-
haltigkeitsagenda und der Millennium Development Goals innerkirch-
lich und auch auf der Ebene der Vereinten Nationen betrieben. Auch 
die Bildungsaktivitäten in Akademien, Studiengemeinschaften und 
Verbänden sind Teil dieser Agenda. Was jetzt notwendig ist, ist das 
Verbreiten dieser Aktivitäten in die Gemeinden und Verwaltungen. 
Hier müssen weitere Hausaufgaben gemacht werden. 

Es gibt in mehreren Landeskirchen entsprechende Initiativen, 
EMAS-Zertifizierungen, grüne Hähne und Gockel, Klimaschutz- 
und Emissionsminderungsziele und Strategien zur Energieeffizienz-
steigerung. Da ist bei allem notwendigen Blick auch auf das Mach- und 
Finanzierbare Verbesserung und vor allem Ausweitung möglich. Die 
dezentrale Struktur von Kirchen und Werken erfordert hier entschie-
dene Überzeugungsarbeit. Diakoniestationen können Vorreiter von 
Elektromobilität sein, die Beschaffung der Kirchen über ein zentrales 
Kaufhaus von Kirche und Diakonie kann Kosteneffizienz mit öko-sozi-
alen Kriterien verbinden, kirchliche Verwaltungsgebäude, Gemeinde-, 
Pfarrhäuser und Kindergärten könnten in einen längerfristigen Plan für 
energieeffiziente Bauten und Sanierungen einbezogen werden.

Die Finanzverantwortlichen der EKD, der Landeskirchen, der Dia-
konie und der evangelischen Banken haben 2009 einen Leitfaden für 
ethisch-nachhaltige Geldanlage entwickelt, der ständig aktualisiert 
wird. Inzwischen werden über 32 Milliarden Euro nach diesen Leit-
linien angelegt. Das ist sehr viel Geld für die Kirche und Diakonie, 
aber vor allem auch zunehmend der Referenzstandard für an ethisch-
nachhaltiger Geldanlage interessierten Finanzdienstleistern. Noch ist 
viel zu tun, um auch in Deutschland einen Standard zu etablieren, der 
wegeweisend wird für deutlich mehr Kapital auch anderer Anlegergrup-
pen. Die Vorreiterrolle der Kirchen ist entschiedener denn je gefragt. 
Die Kirchen können zeigen, dass ethisch-nachhaltiges Wirtschaften 
möglich ist und damit auch die Identität und Authentizität von Kirche 
stärken.

Ethisch-nachhaltige Finanzanlagen erfordern deutlich mehr Infor-
mationen von Unternehmen und Emittenten über die Verwendung 
und Geschäfte, Informationen über die Anlagepolitik von Fonds und 
über die Unternehmen, in die investiert werden soll. Hier setzen Be-
strebungen an, den Unternehmen und Emittenten von Wertpapieren 
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mehr Informationen über ihre gesellschaftliche Verantwortung abzu-
verlangen. Die EU-Kommission hat hierfür im Dezember 2014 eine 
CSR-Richtlinie zur Veröffentlichung nichtfinanzieller Informationen 
verabschiedet, die derzeit in nationale Gesetze umgesetzt wird. Damit 
werden die Fakten der gesellschaftlichen Verantwortung für die Be-
wertung durch die Öffentlichkeit, den Markt und die Zivilgesellschaft 
geöffnet, so wie es die Global Reporting Initiative für sehr große multi-
nationale Unternehmen bereits ermöglicht. Die Bestrebungen für eine 
über die derzeitigen in Europa und Amerika geltenden Bilanzstandards 
hinausgehende sogenannte Integrierte Rechnungslegung von Unter-
nehmen gehen in die gleiche Richtung. 

6. Theologie der Nachhaltigen Entwicklung

Die Idee der Nachhaltigen Entwicklung haben engagierte Menschen aus 
den Umwelt- und Eine-Welt-Gruppen der Kirchen von Anbeginn an 
mit entwickelt und verfolgt. Aus dem Glauben aus der Verantwortung 
für die Schöpfung und die Menschen in armen Ländern sind breite 
theologische Diskurse entstanden. Der Diskurs über die Nachhaltige 
Entwicklung mit der Vielfalt der Zielkonflikte, den deutlich komple-
xeren Abwägungen und die Suche nach integrierenden Verfahren zur 
Partizipation und Konfliktlösung sind in der Breite der Kirchen noch 
wenig angekommen. Gerade die evangelische Kultur mit ihrer breiten 
Partizipationsoffenheit und der Möglichkeit, auch in Vielfalt Kirche 
Jesu Christi zu denken, kann hier wertvolle Beiträge liefern. Der Dia-
log der EKD zur Nachhaltigen Entwicklung eröffnet diesen mit neuen 
Beteiligten und Perspektiven, so zum Beispiel über Wirtschaften inner-
halb planetarer Grenzen. Die sich nicht erneuernden Ressourcen dieser 
Welt dürfen nicht von wenigen Generationen verbraucht werden und 
die Emissionen weniger Generationen dürfen nicht dazu führen, dass 
die Erderwärmung Lebensräume der Menschen unbewohnbar macht. 
Die Vermeidung von Wirtschaftswachstum wird helfen, den Zeitraum 
verfügbarer Ressourcen zu verlängern, aber nicht das Ende der Res-
sourcen an sich vermeiden. Daher erscheint es notwendig, Bedarf und 
Verbrauch den Ressourcen anzupassen und Wirtschaften in Stoffkreis-
läufen und mit erneuerbaren Energien zu organisieren. Können wir 
einen Markt mit einem überarbeiteten qualitativen Wachstumsbegriff 
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in diese Richtung politisch ausgestalten oder benötigen wir als eine 
Postwachstumsgesellschaft eine breite Kultur der Genügsamkeit. Die 
Kirche ist engagierte Plattform für einen generationen- und kulturen-
übergreifenden Diskurs mit Experten unterschiedlicher Kompetenzen 
und Perspektiven und speist ihre Zuversicht aus Glauben und Gelin-
genshoffnung.

Was noch fehlt, ist ein breiter theologischer Diskurs und eine Bil-
dungsinitiative, damit die Menschen in den Gemeinden und kirchli-
chen Gliederungen für diese gesellschaftliche Debatte sprechfähig wer-
den und konkret und persönlich ihr Leben darauf ausrichten können. 
Nicht zuletzt die zahlreichen kirchlichen und diakonischen Haupt- und 
Ehrenamtlichen in den Initiativen zur Flüchtlingshilfe zeigen, dass es 
gerade jetzt eine Offenheit und ein Bewusstsein für die eine Welt, für 
konkrete Flüchtlingshilfe aus Krieg, Armut und Klimawandel gibt. Da-
neben müssen die Ursachen der Flüchtlingskrisen konkret angegangen 
werden. Insbesondere die Kirchen und Gemeinden in unserem reichen 
Land können dazu beitragen, Nachhaltige Entwicklung für sich als Auf-
forderung zur Entwicklung zu verstehen, raus aus den Ängsten einer 
sich verkleinernden Kirche hinaus mit konkretem Tun zu den großen 
Herausforderungen unserer Zeit. Die Sustainable Development Goals 
bieten die Chance, dies gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Politik und 
Wirtschaft – und ganz persönlich zu tun.
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Nachhaltigkeit und Transformation in den Kirchen.  
Ein Überblick

Cordelia Kopsch

I. Früh am Ball: Die Kirchen und »Nachhaltige Entwicklung«

Die Befassung der (evangelischen) Kirchen mit dem Themenbereich 
»Nachhaltige Entwicklung / Große Transformation« hat eine lange Ge-
schichte. Die Kirchen haben den Begriff der Nachhaltigen Entwicklung 
früher als andere Institutionen aufgenommen. Auf der Weltkonferenz 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) »über Wissenschaft und 
Technologie für eine menschliche Entwicklung« 1974 in Budapest 
wurde das Studienprogramm »Suche nach einer gerechten, partizipa-
torischen und überlebensfähigen Gesellschaft« (Just, Participatory and 
Sustainable Society – JPSS) entworfen. Die fünfte Vollversammlung 
des ÖRK 1975 in Nairobi verabschiedete JPSS als Schwerpunktthema 
für das folgende Jahrzehnt. Der »Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, 
Frieden, Bewahrung der Schöpfung« hat die Thematik vertieft und auf 
die Tagesordnung vieler Kirchen in Nord und Süd gesetzt. Damit war 
das Fundament gelegt für ein Verständnis von Nachhaltigkeit, in dem 
die soziale Dimension weltweiter Gerechtigkeit, die Dimensionen von 
Ökologie und Ökonomie, Frieden und die kulturell-spirituelle Dimen-
sion zusammengedacht werden. Seit den 1980er Jahren haben die Kir-
chen zahlreiche Stellungnahmen, Studien und Denkschriften veröffent-
licht. Sie haben sich auch politisch für eine gerechte Klimapolitik und 
nachhaltiges Wirtschaften im Rahmen einer sozialen und ökologischen 
Marktwirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene eingesetzt. 
Sie haben eigene Programme und Projekte entwickelt, die sich mit Be-
wusstseinsbildung, mit der Umsetzung der Ziele Nachhaltiger Entwick-
lung und den dazu notwendigen Transformationsprozessen befassen. 
Viele Gruppen und Initiativen haben mit ihrem Engagement dazu bei-
getragen, dem Thema Farbe und Aktualität zu geben und die verfasste 
Kirche zum Reden und Handeln anzuregen. Kirchliche und kirchen-
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nahe Gruppen waren auch wichtige Akteure in der entstehenden Um-
weltbewegung der 1970er und 1980er Jahre und in lokalen »Agenda 
21-Initiativen«, die in Folge der Konferenz der Vereinten Nationen zu 
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro entstanden.

II.  Die Begriffe: Nachhaltige Entwicklung und Große  

 Transformation

Die Brundlandt-Kommission der Vereinten Nationen 1987 definierte 
nachhaltige Entwicklung folgendermaßen:

»Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualität der ge-
genwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die 
Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält.«1 

Auf dem Gipfel von Rio de Janeiro 1992 einigten sich auf Grundlage 
des Brundlandt-Berichtes 178 Staaten auf ein gemeinsames Leitbild 
der Menschheit für das 21. Jahrhundert – die nachhaltige Entwicklung. 
Seither hat der Begriff sich weiterentwickelt und neue Konnotationen 
entwickelt. Das lange diskutierte »Säulenmodel« von Ökologie – Öko-
nomie – Soziales wird heute oft um den Faktor »Kultur« ergänzt. Mit 
Bezug auf neuere wissenschaftliche Erkenntnisse wird gefragt, ob der 
Ökologie nicht der Vorrang vor anderen Dimensionen gegeben werden 
muss. Für viele ist der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung aufgrund 
seines inflationären Gebrauchs inzwischen fragwürdig geworden; an-
dere halten an ihm fest aufgrund seiner dynamischen, auf Zukunft 
ausgerichteten Zieldefinition und – gerade weil er vielen bekannt und 
vertraut ist.

Karl Polanyi hatte in seinem Hauptwerk »Die Große Transforma-
tion« 1944 den Kapitalismus als Zivilisation untersucht, in der die Ge-
sellschaft den Zwangstendenzen sich selbst regulierender Märkte un-
terworfen wird.

Als ein Beispiel für Große Transformation bezeichnet er die Indus-

1. http://www.bne-portal.de/was-ist-bne/grundlagen/brundtland-bericht-1987/.
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trialisierung – und beschreibt die damit verbundene Ausweitung der 
Märkte auf die Grundgüter der Gesellschaft (Arbeit, Grund und Boden 
und Geld). 

Dieses System sei mit dem Ersten Weltkrieg, der Großen Depres-
sion sowie dem aufkommenden Faschismus an Grenzen gestoßen, habe 
Freiheit, Demokratie, Natur und Kultur bedroht. Polanyi suchte deshalb 
eine Lösung außerhalb von Kapitalismus und Marktgesellschaft.

Seit der Veröffentlichung des Hauptgutachtens des Wissenschaft-
lichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) aus dem Jahr 2011 »Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag 
für eine Große Transformation«2 ist der Begriff der Großen Transfor-
mation vielfach aufgegriffen worden. Das Gutachten wurde im Vorfeld 
der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 
2012 (Rio+20) erstellt. Hauptanliegen der Autoren ist es, eine welt-
weite Transformation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft ohne 
Nutzung fossiler Brennstoffe in Gang zu setzen bzw. zu beschleunigen. 
Der WBGU wurde wegen seiner Bestimmung von »Großer Transfor-
mation« auch angegriffen – u.a. deshalb, weil er von der ursprünglichen 
Definition Karl Polanyis abwich, indem er »Große Transformation« 
nicht als analytischen Begriff verwandte, sondern zur Programmatik 
erhob. 

Auch im kirchlichen Bereich gibt es bis heute Auseinandersetzungen 
um die Begriffe. »Nachhaltige Entwicklung« gilt in seiner deutschen 
Fassung als sperrig und verbraucht, ohne dass es bislang gelungen wäre, 
einen angemesseneren Begriff zu finden. Einige kirchliche Expert/-in-
nen und Engagierte haben den Begriff »Nachhaltige Entwicklung« im 
Verdacht, gerade aufgrund seiner Unschärfe konsensfähig zu sein und 
die notwendigen Veränderungsprozesse nicht in ihrer Dringlichkeit 
und Tiefe zu transportieren. Andere wiederum betonen dessen nach 
vorn gerichtete Dynamik (»Entwicklung«) und seine weite Verbreitung 
in vielen gesellschaftlichen Bezügen als gute Anknüpfungspunkte.

Der Begriff der »Großen Transformation« hat in den vergangenen 
Jahren weite Verbreitung gefunden und sich teilweise von der durch den 
WBGU eingebrachten Definition gelöst und popularisiert. Außerhalb 

2. http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgut
 achten/jg2011/wbgu_jg2011.pdf.
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des deutschsprachigen Raums findet er jedoch wenig Resonanz. Die Be-
fürworter des Begriffs halten ihn für inhaltlich schärfer, konsequenter 
und der Größe und Dringlichkeit der anstehenden Veränderungspro-
zesse angemessener gegenüber dem der »Nachhaltigen Entwicklung«. 
Gegner halten ihn demgegenüber für inhaltlich unbestimmt; manche 
kritisieren die damit (im WBGU-Gutachten) verbundenen politischen 
und wirtschaftlichen Veränderungen als zu weitgehend, halten sie für 
politisch nicht durchsetzbar oder erstrebenswert oder befürchten die 
Etablierung einer »Ökodiktatur«. Im politischen Bereich ist der Begriff 
– wie am Abschlussbericht der Enquete-Kommission des Bundesta-
ges »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem 
Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Markt-
wirtschaft« von 2013 erkennbar ist – umstritten: von der damaligen 
Opposition (Bündnis 90/Die Grünen und SPD) wurde er positiv auf-
gegriffen, während die damalige Koalition (CDU/CSU, FDP) ihn strikt 
zurückwies. 

Einige Landeskirchen verzichten bewusst auf die Verwendung des 
Begriffs, um mit unterschiedlichen Positionen z.B. in Politik und Wirt-
schaft im Gespräch zu bleiben.

Bereits dieser kurze Überblick zeigt, dass es nicht darum gehen 
kann, die Begriffe Nachhaltige Entwicklung und Große Transforma-
tion gegeneinander auszuspielen oder alternativ zu gebrauchen. Der 
Streit beruht im Grunde auf der Frage, wie die gesellschaftlichen und 
politischen Prozesse gestaltet werden müssen, um das Ziel der »Zu-
kunftsfähigkeit« oder ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren 
Grenzen zu erreichen. 

Die Kirchen tun – wie alle an den Debatten Beteiligten – gut daran, 
zu klären und zu erklären, was Nachhaltige Entwicklung für sie bedeu-
tet und wie eine Transformation möglich wird, die dieses Ziel erreichen 
kann. Sie sind auch als Kulturträgerinnen gefragt, ihre theologischen 
Grundlegungen und die Maßstäbe einer verantwortlichen Lebensge-
staltung zur Geltung zu bringen.

Im Folgenden wird versucht, einen Überblick über das Engagement 
für Nachhaltige Entwicklung und Große Transformation vor allem im 
Bereich der evangelischen Kirchen in Deutschland zu geben.

Cordelia Kopsch
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III. Brennpunkt Transformationskongress

Der Transformationskongress3 »Nachhaltig handeln, Wirtschaft neu 
gestalten, Demokratie stärken« fand vom 8. bis 9.6.2012 mit rund 800 
Teilnehmer/-innen in Berlin statt. Er wurde vorbereitet und durch-
geführt von Gewerkschaften (DGB), Naturschutzverbänden (DNR) 
und Einrichtungen der evangelischen Kirche (Brot für die Welt, For-
schungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft und Sozialwis-
senschaftlichem Institut der EKD). Er verstand sich als Gesprächsbei-
trag und als Impuls zur Mitgestaltung der Großen Transformation. Für 
viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter markierte der Trans-
formationskongress einen Aufbruch, der sie selbst bewegte und zur 
Weiterarbeit motivierte. Gleichzeitig weckte er auch die Hoffnung, die 
Kirchen insgesamt mehr als bisher als Akteure im Bereich »Nachhal-
tige Entwicklung« und als »Agenten des Wandels« (U. Schneidewind) 
profilieren zu können. 

Auch wenn die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) selbst 
sich bei der Beteiligung zurückgehalten hatte und dem Begriff der Gro-
ßen Transformation skeptisch gegenüberstand, hatte der Kongress auch 
in ihrem Bereich einen erkennbaren Nachhall. Die 11. Synode der EKD 
fasste auf ihrer 5. Tagung einen »Beschluss zur kirchlichen Beteiligung 
am Prozess gesellschaftlicher Transformation – nachhaltig handeln – 
Wirtschaft neu gestalten – Demokratie stärken«4. 

Darin heißt es:

»Die Synode der EKD dankt den Verantwortlichen für die Organisation des 
Transformationskongresses »Nachhaltig handeln, Wirtschaft neugestalten, 
Demokratie stärken«, der am 8. und 9. Juni 2012 stattgefunden hat. … Die 
Synode der EKD hält es für notwendig, den begonnenen Diskurs auf der 
Bundesebene, aber auch innerhalb der EKD und ihren Gliedkirchen sowie 
im ökumenischen Kontext fortzusetzen. Es sollten weitere Akteure z.B. von 
Unternehmensseite zur Teilnahme eingeladen werden.
Die Synode der EKD spricht sich dafür aus, den sehr breit geführten 
Transformationsdiskurs auf Schlüsselthemen nachhaltiger Entwicklung zu 
fokussieren und dadurch zu konkretisieren. …

3.  http://www.transformationskongress.de.
4.  https://www.ekd.de/synode2012/beschluesse/index.html.
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Die Synode der EKD hält es für notwendig, dass der Transformationsdiskurs 
durch die EKD auf geeignete Weise begleitet, koordiniert und zielgerichtet 
unterstützt wird. …
Die Synode bittet den Rat, entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen 
und der Synode regelmäßig über den Fortgang der Arbeit zu berichten. …«5

Timmendorfer Strand, den 7. November 2012

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
Katrin Göring-Eckardt

IV. Ökumenische Aktivitäten

A.  Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK): Pilgerweg der  
 Gerechtigkeit und des Friedens 

Bei der Vollversammlung des ÖRK in Busan 2013 wurde der »Pilgerweg 
der Gerechtigkeit und des Friedens« beschlossen. Die Ziele des ÖRK für 
die nächste Zeit spiegeln die grundlegenden Dimensionen des Pilger-
wegs wider. 

Diese sind (nachzulesen auf der Website des ÖRK6):
• Die Gemeinschaft stärken: Wenn die Mitgliedskirchen und ökume-

nischen Partner im Rahmen des Pilgerwegs gemeinsam unterwegs 
sind und zusammenarbeiten, erleben sie die Gabe der Einheit;

• Gemeinsam Zeugnis ablegen: Wenn die Kirchen und ökumenischen 
Partner zusammen vorangehen, können sie gemeinsam für Ge-
rechtigkeit und Frieden eintreten;

• Zu Spiritualität, Reflexion und ökumenischer Ausbildung ermuti-
gen: Wenn die Gemeinschaft zusammen Zeugnis ablegt, wird sie 
gestärkt, weil gemeinsam Spiritualität aufgebaut wird;

• Vertrauen und Verständnis aufbauen: In der gemeinsamen Ar-
beit für Gerechtigkeit und Frieden ist es notwendig, sich mit allen 
»Menschen guten Willens« zusammenzutun;

• Inspirierend und innovativ kommunizieren: Unterwegs, im Zeugnis, 
beim Lernen und partnerschaftlichen Zusammenarbeiten ist ins-

5.  https://www.ekd.de/synode2012/beschluesse/s12_01_i_3_beschluss_beteiligung_
prozess_gesellschaftlicher_transformation.html.

6.  https://www.oikoumene.org/de.

Cordelia Kopsch

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   272 06.07.2016   12:43:31



273

pirierende und innovative Kommunikation gefragt, um wirksame 
Sichtbarkeit zu erreichen.

Diese Ziele kommen in der Programmarbeit des ÖRK zum Ausdruck. 
Als Schwerpunkt für die nächsten sieben Jahre wird der Pilgerweg der 
Gerechtigkeit und des Friedens Initiativen in den Gemeinschaften, Advo-
cacy für gerechten Frieden auf nationaler und internationaler Ebene mit-
einander verbinden und sich dabei auf folgende Aspekte konzentrieren:
• lebensbejahendes Wirtschaften
• Klimawandel
• gewaltfreie Schaffung von Frieden und Versöhnung
• Menschenwürde

B. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)

Die ACK7 beteiligt sich an dem vom Ökumenischen Rat der Kirchen 
ausgerufenen »Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens«. Die ACK 
begreife sich selbst als eine Gemeinschaft, die auf einer »Pilgerreise« zur 
Einheit der Kirche sei, sagten die Delegierten der Mitgliederversamm-
lung der ACK. Die ACK will daher das Programm des »Pilgerwegs« 
des ÖRK mit ihren Möglichkeiten unterstützen und umsetzen. Neben 
der Information der Mitgliedskirchen über den Pilgerweg will die ACK 
Dokumente und Material zur Verfügung stellen, mit dem in Gemeinden 
Dokumente und Themen des ÖRK erschlossen werden können. Eine 
Arbeitsgruppe soll zudem Projekte bündeln und Synergien zwischen 
den Kirchen fördern. Leitfrage bei dem Engagement für den Pilgerweg 
soll sein, wie der vom ÖRK ausgerufene Pilgerweg in der eigenen Si-
tuation das Engagement für Frieden und Gerechtigkeit sowie für die 
Einheit der Kirche unterstützen und inspirieren kann.

C.  Geht doch! Ökumenischer Pilgerweg für  
 Klimagerechtigkeit

Geht doch! Unter diesem Motto lädt ein ökumenisches Bündnis aus 
Landeskirchen, Diözesen, christlichen Entwicklungsdiensten, Missi-

7.  http://www.oekumene-ack.de.
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onswerken und (Jugend-) Verbänden Einzelpersonen, Gruppen und 
Jugendgruppen auf den Pilgerweg für Klimagerechtigkeit ein. Der in-
ternationale Pilgerweg verläuft von Flensburg über Trier nach Paris 
und wird ergänzt durch einen südlichen Zulauf von Ludwigshafen nach 
Metz. Er startet am 13. September in Flensburg und endet am 28. No-
vember in Paris. Durch Workshops und politische Aktionen entlang 
des Wegs soll Bewusstsein für die Klimagerechtigkeit entstehen. 

Bei der ökumenischen Abschluss-Veranstaltung während der Klima-
konferenz in Paris treffen sich Pilger und Aktivisten aus der ganzen Welt. 

Auf der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 wird ein neues internati-
onales Klimaabkommen beschlossen. Der Pilgerweg macht im Vorfeld 
auf die globale Dimension des Klimawandels aufmerksam. 

Die Schirmherrschaft haben Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-
Strohm, die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katho-
liken, Frau Karin Kortmann, Präses Annette Kurschuss und Erzbischof 
Dr. Ludwig Schick übernommen.

D. European Christian Environmental Network (ECEN)

ECEN8 ist ein kirchliches Netzwerk, das die Zusammenarbeit für die 
Bewahrung der Schöpfung fördert. Ökologische Bedrohungen über-
schreiten nationale und konfessionelle Grenzen. Das Ziel von ECEN ist 
der Informations- und Erfahrungsaustausch unter unterschiedlichen 
christlichen Traditionen und die Ermutigung zum gemeinsamen Zeug-
nis in der Sorge um Gottes Schöpfung. ECEN ist das wichtigste Instru-
ment der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), um die Dringlichkeit 
des Engagements für die Umwelt im Angesicht des Klimawandels zu 
vermitteln. Das Netzwerk befasst sich mit Fragen des Klimawandels, 
mit Theologie und »Schöpfungszeit«, Öko-Management, Energiefragen, 
Naturschutz und Veränderungen des Lebensstils bzw. neuen Formen 
des Gemeinschaftslebens.

8.  http://www.ecen.org.
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E. Nachhaltig predigen

Das seit 2011 bestehende ökumenische Projekt wird von evangelischen 
Landeskirchen und katholischen Bistümern in Deutschland und der 
Schweiz, von »Brot für die Welt», dem »Katholischen Fonds« und 
Naturschutzorganisationen getragen. Die Website von »Nachhaltig 
predigen«9 gibt Anregungen für die aktuellen Predigttexte im Hinblick 
auf deren Bezug zu Nachhaltiger Entwicklung (im Jahr 2015 unter dem 
Schwerpunkt »Wandel gestalten«), enthält ein Archiv sowie Hinweise 
auf Dokumente und praktische Maßnahmen.

F. Ökumenische Versammlung (ÖV) in Mainz 2014

Zur Ökumenischen Versammlung10 »Die Zukunft, die wir meinen – 
Leben statt Zerstörung« kamen im April 2014 etwa 500 Personen zu-
sammen. Sie sahen die Versammlung in der Tradition des Konziliaren 
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 

Als Herausforderungen wurden u.a. benannt: »Überlebensbedro-
hender Klimawandel, nicht nachhaltiges Wirtschaftssystem, Speku-
lation mit Land und Nahrungsmitteln, mörderischer Hunger, zuneh-
mender Reichtum und wachsendes Elend, zerstörte Sozialsysteme und 
Solidarstrukturen ist zur Staatsreligion geworden. 

Militärische Konfliktlösungen etablieren sich als selbstverständlich 
und zehren die vorhandenen Ressourcen zur Bekämpfung von Armut 
und Klimawandel und zur Förderung von ziviler Konfliktbearbeitung 
auf …« In diesem Kontext sollten die biblischen Traditionen neu zur 
Geltung gebracht werden. In der »Erklärung von Mainz« wurden zahl-
reiche Impulse, Forderungen und Selbstverpflichtungen gebündelt.

 

9.  http://www.nachhaltig-predigen.de/.
10.  http://www.oev2014.de/aufruf/index.html.
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V. Projekte, Initiativen und Gruppen

A. Projekte

1. Die Klima-Kollekte
Die Klima-Kollekte11 ist ein CO2-Kompensationsfonds christlicher Kir-
chen in Deutschland. Als kirchliche Ergänzung zu bestehenden Aus-
gleichsangeboten möchte die Klima-Kollekte Organisationen, Institute, 
Gemeinden und Privatpersonen aus dem kirchlichen Bereich und dar-
über hinaus für den Ausgleich unvermeidbarer Treibhausgasemissionen 
gewinnen. Hervorzuheben ist, dass der Ausgleich von CO2-Emissionen 
durch Klimaschutzprojekte kirchlicher Organisationen oder ihrer Part-
ner in Entwicklungsländern und Osteuropa geschieht. Klima-Kollekte 
profitiert von ihrer Anbindung an die Kirchen. 

So kann sie langjährige, gleichberechtigte Beziehungen zu Projekt-
partnern in den Ländern des Südens nutzen. Die Gründungsmitglieder 
sind:
• Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE)
• Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
• Die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Hei-

delberg (FEST)
• Das Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit und
• Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor.

2. Die Klima-Allianz
Angesichts der immensen Herausforderung, die der Klimawandel für 
Natur und Gesellschaft darstellt, haben sich mehr als 100 Organisati-
onen zu einem Bündnis zusammengeschlossen: Der Klima-Allianz12 
Deutschland. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass jetzt politische 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine drastische Senkung 
der Treibhausgase in Deutschland bewirken.

Das Spektrum der Mitgliedsorganisationen der Klima-Allianz 
deutschland umfasst Kirchen, Entwicklungsorganisationen, Um-

11.  https://klima-kollekte.de.
12.  http://www.klima-allianz.de.
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weltverbände, Verbraucherschutz-organisationen, Gewerkschaften, 
Jugendverbände, Wirtschaftsverbände und andere Gruppierungen.

B. Initiativen und Gruppen

1. Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten. Ökumenischer Pro-
zess für eine zukunftsfähige, sozial und klimagerechte Welt 
Der Ökumenische Prozess »Umkehr zum Leben – den Wandel 
gestalten«13 wird von 31 Kirchen, kirchlichen Werken, Diensten und 
Organisationen getragen (Stand: September 2014). Der Ökumenische 
Prozess lädt dazu ein, »gemeinsam zu entdecken und zu erleben, was 
ein Leben in Fülle für alle heute bedeutet. Angesichts zahlreicher globa-
ler Herausforderungen ermutigt uns diese biblische Botschaft zu einer 
Umkehr zum Leben. Diese ist nötig, denn unser Entwicklungs- und 
Wirtschaftsmodell, welches auf ständiges Wirtschaftswachstum setzt, 
ist kaum noch zukunftsfähig: Während der Klimawandel beängstigend 
fortschreitet, wird die Ressourcenknappheit spürbarer. Ernährungs- 
und Finanzkrisen sind weltweit noch nicht überwunden und soziale 
Ungleichheit nimmt zu. 

Daher ist eine tiefgreifende Transformation unserer Lebens- und 
Wirtschaftsweisen erforderlich. Der notwendige Umbau umfasst sozi-
ale, ökonomische, ökologische, politische und kulturelle Dimensionen.«

2. Die Initiative »Anders Wachsen« in Leipzig 
»Anders wachsen«14 ist eine christliche Initiative. Sie will Öffentlichkeit 
herstellen für die Notwendigkeit von Alternativen zum Wirtschafts-
wachstum und sucht nach neuen Wirtschaftsmodellen (www.anders-
wachsen.de). Mit Margot Käßmann, Bischöfin Ilse Junkermann und Ka-
trin Göring-Eckard hat sie prominente Unterstützerinnen. Die Initiative 
ist überzeugt: »Wirtschaft braucht Alternativen zum Wachstum. Wenn 
Maßlosigkeit das Maß aller Dinge geworden ist, müssen Christen aus 
der Freiheit ihres Glaubens heraus die besseren Alternativen aufzeigen.«

13.  http://www.umkehr-zum-leben.de.
14.  http://www.anders-wachsen.de.
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3. Die Degrowth-Bewegung/-Konferenzen
Vom 2. bis 6. September 2014 fand in Leipzig die vierte Internatio-
nale Degrowth-Konferenz15 für ökologische Nachhaltigkeit und sozi-
ale Gerechtigkeit statt. Gemeinsam ist den Unterstützer/-innen und 
Teilnehmer/-innen die Überzeugung, dass eine auf Wachstum basie-
rende Gesellschaft keine Zukunft hat.

Sie nehmen wahr, dass Ungleichheit und Umweltverbrauch weiter 
ansteigen und wollen Formen von Wirtschaft und Gesellschaft auf-
bauen, die unabhängig von Wirtschaftswachstum ein gutes Leben für 
alle ermöglichen! Unter den Beteiligten sind auch viele haupt- und 
ehrenamtliche kirchliche Mitarbeiter/-innen. Brot für die Welt ist eine 
Partnerorganisation. Die nächste Degrowth-Konferenz ist für 2016 in 
Budapest geplant (www.degrowth.de).

4. Der Gesprächskreis »Transformateure – Akteure der Großen 
Transformation«
Der Gesprächskreis wurde von Martin Held, Studienleiter der Evange-
lischen Akademie Tutzing für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung, 
ins Leben gerufen. Dazu hat sich ein Bündnis von Personen aus Politik, 
Umweltverbänden, Gewerkschaften, Medien, Kirchen, Klima-, Energie- 
und Mobilitätsexperten gefunden. Der Gesprächskreis besteht seit 2012. 
»Diese Transformation kommt nicht von selbst: Sie braucht Akteure, die 
mutig und zukunftsfroh das Leben in unserer Gesellschaft nachhaltig 
gestalten; beruhend auf der Einsicht ins Unvermeidliche, aber auch auf 
der bewussten Entscheidung zu verantwortlichem Handeln.«

VI. Evangelische Landeskirchen

In fast allen evangelischen Landeskirchen gibt es Umweltbeauftragte, 
oft auch Klimamanager. Jedoch ist die Expertise im Hinblick auf Teilas-
pekte des Themenfelds Große Transformation / Nachhaltige Entwick-

15.  http://www.degrowth.de.
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lung oft in unterschiedlichen Einrichtungen und auf unterschiedlichen 
Ebenen verankert. 

Dezernate und Referate in Landeskirchenämtern/Kirchenverwaltun-
gen, Institute für Kirche und Gesellschaft, Zentren für Gesellschaftliche 
Verantwortung, Ökumene-Experten und Verantwortliche im Bereich 
Kirchlicher Entwicklungsdienst, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, 
Kirchlicher Dienst auf dem Lande, Bildung und Erziehung, Bau und Lie-
genschaften, Beschaffung … Beauftragte auf Dekanats-/Kirchenkreise-
bene, Synodalausschüsse, Evangelische Akademien … Diese vielfältigen 
Expertisen und Zuständigkeiten sind bislang nur teilweise kooperativ 
miteinander verbunden; häufig gibt es noch Versäulung und mehr Ne-
beneinander als Miteinander. Gleichzeitig kommt es meistens noch nicht 
zu einer tieferen inhaltlichen Durchdringung des Themas – oft wird es 
auf seine ökologische Dimension reduziert, und die Ausstrahlung auf alle 
kirchlichen Handlungsfelder und das alltägliche kirchliche Leben ist be-
grenzt. Die finanzielle und personelle Ausstattung des Themenbereichs ist 
sehr unterschiedlich. Kirchenleitungen befassen sich meist nur punktuell 
und in Ausschnitten mit dem Thema. Die Bearbeitung ist auch innerhalb 
der Landeskirchen regional von unterschiedlicher Tiefe und Intensität. Je 
deutlicher Kirchen konkrete Maßnahmen umsetzen und sich positionie-
ren, desto mehr erfahren sie auch, dass dies zu Konflikten und Blockaden 
im Inneren (Gemeinden, Kirchenkreise, Einrichtungen) und im Hinblick 
auf andere Akteure z.B. aus Politik und Wirtschaft führen kann. 

Die Aktivitäten von Landeskirchen im Bereich Nachhaltige Entwick-
lung/große Transformation sind so vielfältig wie die beschriebenen Ver-
antwortlichkeiten und Zuordnungen. Viele Projekte und Programme 
zielen auf die Glaubwürdigkeit des eigenen Handelns (s. Beispiele in den 
folgenden Abschnitten). In der Evangelischen Kirche in Baden wurde 
von der Kirchenleitung ein Prozess zur Verankerung der Thematik in 
allen Bereichen der Kirche begonnen. 

Einige Synoden haben Nachhaltige Entwicklung zum Schwerpunkt-
thema gemacht und Beschlüsse gefasst. Jedoch wird auch das Gespräch 
mit Vertreter/-innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ge-
sucht. Zuweilen sind Kirchen an der Entwicklung von (Nachhaltigkeits-)
Strategien im politischen Bereich beteiligt (Westfalen). 

Es gibt öffentliche Stellungnahmen, Werkstattgespräche (Nordkirche), 
Richtlinien für ethisches Investment, die Bereitstellung gut ausgestatteter 
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»Ökofonds« (Hessen und Nassau), Projekte im Rahmen ökumenischer 
Partnerschaften (z.B. »Klimasail«16 der Nordkirche), Beteiligung an der 
»Schöpfungszeit«, vielfältige Bildungs- und Fortbildungsangebote. Die 
aktuellen Herausforderungen variieren auch je nach Kontext. 

Zum Beispiel: 
• Westfalen: Kohle
• Hessen-Nassau: Fluglärm, Güterzuglärm im Rheintal
• Rheinland-Pfalz: Industrielandwirtschaft
• Nordkirche: Verkauf von Land an Betriebe, die Gentechnologie 

anwenden
• Hannoversche Landeskirche: Massentierhaltung, Endlager für 

Atommüll.

A. Klimaschutzkonzepte

Viele Landeskirchen haben bereits eigene Programme zum Klimaschutz 
umgesetzt; dabei konnte das Bundesprogramm »Förderung von Klima-
schutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtun-
gen« im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative genutzt werden.

Das Programm setzt dabei Schwerpunkte auf die Erstellung von 
Klimaschutz- und Teilkonzepten, auf die beratende Begleitung bei der 
Umsetzung dieser Konzepte sowie auf Klimaschutztechnologien bei 
der Stromnutzung.

Seit Beginn der Förderung im Jahr 2008 sind damit insgesamt – mit 
Begleitung und Beratung durch das Projektbüro Klimaschutz der EKD 
– knapp 3,1 Millionen Euro an Fördergeldern des Bundesumweltminis-
teriums in 64 Klimaschutzprojekte der Gliedkirchen der EKD geflossen.

B. Grüner Hahn / Grüner Gockel

Mit dem kirchlichen Umweltmanagementsystem »Grüner Hahn« bzw. 
»Grüner Gockel«17 (in Süddeutschland) können Kirchengemeinden 
und kirchliche Einrichtungen erfolgreich Umwelt und Klima schützen 

16.  http://www.klimasail.de.
17.  http://www.gruener-gockel.de.
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und Betriebskosten senken. Ziel ist es, eigene Umweltauswirkungen 
systematisch anzupacken und zu verbessern. 

Das System ist an kirchliche Bedürfnisse angepasst und erlaubt es, 
jeweils eigene Schwerpunkte und Ziele zu setzen. Ungefähr 300 Kir-
chengemeinden und kirchliche Einrichtungen haben diesen Prozess 
bisher durchlaufen.

Die Einführung eines Umweltmanagementsystems erfolgt nach ei-
nem festgelegten Fahrplan: Nach der Benennung eines Umweltbeauf-
tragten und der Formulierung von Umweltleitlinien wird eine techni-
sche Bestandsaufnahme in den Bereichen Energie, Heizung, Wasser, 
Gebäude, Beschaffung und Entsorgung, Außenanlagen etc. vorgenom-
men. Anschließend führt der Weg über ein Umweltprogramm und das 
Umweltmanagementsystem bis zur Erprobung neuer Maßnahmen. Am 
Ende steht die Zertifizierung. Der »Grüne Hahn« erfüllt internationale 
und europäische Vorgaben. Gemeinden und Einrichtungen können 
sich daher nach der Europäischen Öko-Audit-Verordnung EMAS und 
DIN EN ISO 14001f. zertifizieren lassen. Hier geht es auch um das Um-
weltmanagement bei Großveranstaltungen. Seit 2007 ist der Deutsche 
Evangelische Kirchentag (DEKT) EMAS-zertifiziert.

C. Stromerzeugung durch erneuerbare Energieträger

Landeskirchen und Kirchengemeinden beteiligen sich auch aktiv an 
der Stromerzeugung durch erneuerbare Energieträger. Die Solarenergie 
war durch das Förderprogramm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
zwischen 1999 und 2004 besonders stark ausgebaut worden. 

In dieser Zeit konnten bundesweit über 750 Anlagen auf kirchli-
chen Gebäuden mit Förderung der DBU errichtet werden, seitdem sind 
schätzungsweise fast noch einmal so viele hinzugekommen; etwa zwei 
Drittel dieser Anlagen befinden sich in evangelischen Gemeinden.

Inzwischen sind weit über 1000 Gemeinden im Bereich Solarener-
gie engagiert.

Eine einfach umzusetzende Maßnahme bei der Umsteuerung auf 
erneuerbare Energien ist auch der Bezug von Ökostrom. Dazu sind 
mittlerweile zahlreiche Landeskirchen und kirchliche Einrichtungen 
übergegangen.
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In einigen Landeskirchen wird um die Einführung von Richtlinien 
für ökofaire Beschaffung gerungen. In diesem Bereich zeigt sich beson-
ders deutlich, wie wichtig es ist, nicht nur die »Experten« für Nach-
haltige Entwicklung einzubeziehen, sondern Bewusstseinsbildung und 
transformative Prozesse in der Breite und Tiefe kirchlichen Lebens und 
Verwaltungshandelns zu etablieren. Hierbei kann Unterstützung erfol-
gen durch das Projekt.

D. Zukunft einkaufen – glaubwürdig wirtschaften in Kirchen

Das Projekt unterstützt kirchliche Einrichtungen und Kirchengemein-
den bei dem Bestreben, bei Beschaffung und in ihrem wirtschaftlichen 
Handeln ökofaire Maßstäbe zur Geltung zu bringen. Referenten zu öko-
fairen Themenbereichen werden ebenso vermittelt wie der Kontakt zu 
erfahrenen kirchlichen und nichtkirchlichen Beschaffern. Die Website 
gibt aktuelle Hinweise auf Produkte und Siegel. Kampagnen und Aktio-
nen zu ökofairen Themen werden erarbeitet, ebenso Arbeitsmaterialien, 
Systeme und Broschüren, die die Einführung ökofairer Beschaffung vor 
Ort erleichtern. Zudem werden Beratung sowie produkt- und fachspe-
zifische Workshops angeboten. Die Vergabe des »Zukunft einkaufen«-
Siegels »Wir beschaffen ökofair« ist an Vorgaben und Kriterien geknüpft. 

E. Evangelische Akademien

Einige Evangelische Akademien bieten regelmäßig Tagungen und an-
dere Veranstaltungen zum Thema Transformation und Nachhaltige 
Entwicklung an. Besonders zu nennen sind hier die Evangelischen 
Akademien in Bad Boll,18 Loccum,19 Tutzing20 und Villigst.

18.  http://www.ev-akademie-boll.de/home.html.
19.  http://www.loccum.de.
20.  http://web.ev-akademie-tutzing.de.
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VII. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

A. Die EKD-Synode

Mehrfach hat die EKD-Synode21 sich anhand von Schwerpunktthemen 
mit dem Bereich Nachhaltige Entwicklung befasst, z.B.
2008 in Bremen: »Klimawandel – Wasserwandel – Lebenswandel«
2013 in Düsseldorf: »Es ist genug für alle da« – Welternährung und 
nachhaltige Landwirtschaft.

Zahlreiche Synodenbeschlüsse haben sich mit dem Themenfeld 
befasst und wichtige Impulse auch für die evangelischen Kirchen in 
Deutschland insgesamt gesetzt. Der zuständige synodale Auschuss 
»Bewahrung der Schöpfung (Entwicklung und Umwelt)« hat hierbei 
vorbereitend und beratend gewirkt.

Seit den 1980er Jahren hat die Synode zu vielen Themen im Bereich 
»Schöpfungsverantwortung« Beschlüsse gefasst, z.B. zu »Kernenergie 
und Bewahrung der Schöpfung« (1987), »Umweltschutz« (1993), zum 
»Menschenrecht Wasser« (2004), zum »Klimawandel« (2009), zur »Klima- 
und Energiepolitik« (2010), zur »Nahrungsmittelspekulation« (2012), zur 
»kirchlichen Beteiligung am Prozess gesellschaftlicher Transformation« 
(2012), »Welternährung und nachhaltige Landwirtschaft« (2013), »Welt-
klimaverhandlungen« (2014) und »Klimaschutz« (2014).

Zudem hat die Synode Berichte, z.B. zum Klimaschutz, entgegenge-
nommen, die vom Umweltbeauftragten erarbeitet wurde. 

Besonders akzentuiert werden soll hier der Beschluss der EKD-Syn-
ode von 2008, denn er hatte und hat bis heute große Resonanz auch im 
Bereich der Gliedkirchen gefunden. Er ist ein Zeichen dafür, dass es 
der Synode nicht nur um Stellungnahmen zu politischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen geht, sondern auch um das glaubwürdige 
und konsequente Handeln im eigenen Bereich:

Die EKD-Synode hatte 2008 beschlossen, den Rat der EKD zu bit-
ten, der Arbeit für Schöpfungsverantwortung in der EKD einen ge-
wichtigeren Platz einzuräumen und den Gliedkirchen vorzuschlagen, 
das Ziel anzustreben, im Zeitraum bis 2015 eine Reduktion ihrer CO2-

21.  https://www.ekd.de/ekd_kirchen/synode_der_ekd.html.
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Emissionen um 25 Prozent – gemessen am Basisjahr 2005 – vorzuneh-
men. Dieser Beschluss wurde auf der EKD-Synode 2014 durch einen 
Beschluss zum Klimaschutz erneuert. Die Synode bittet darum, die 
Anstrengungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen konsequent fort-
zusetzen und – gemessen am Basisjahr 2005 – bis zum Jahr 2020 eine 
Reduktion von insgesamt bis 40 Prozent anzustreben.

Um den Beschluss von 2008 umzusetzen, wurde im selben Jahr ein 
Projektbüro Klimaschutz mit Sitz in Heidelberg bei der Forschungs-
stätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) eingerichtet, 
das die Landeskirchen bei der Antragstellung zur »Förderung von Kli-
maschutzprojekten« des Bundesumweltministeriums unterstützt. Bis 
2013 wurden 64 Projekte aus 16 Landeskirchen mit rund 3,1 Millionen 
Euro gefördert. Damit auch Kirchengemeinden und -verwaltungen, 
deren Gebäude nicht untersucht wurden, von den Ergebnissen fertig-
gestellter Klimaschutz-Teilkonzepte profitieren können, wurden die 
Ergebnisse und empfohlenen Maßnahmen im Dezember 2013 in der 
Broschüre »Klimaschutz in kirchlichen Gebäuden – Auswertung von 
Klimaschutz-Teilkonzepten katholischer und evangelischer Kirchenge-
meinden in Deutschland« zusammengefasst. Die Broschüre »Kirchen 
für gutes Klima«22 vom April 2013 zeigt eine Auswahl aus dieser Arbeit; 
der Klimabericht für die EKD 2014 vom Rat der EKD für die EKD-
Synode gibt einen aktuellen Überblick über alle Aktivitäten.

B. Beauftragte des Rates der EKD

Mit dem Umweltbeauftragten, Prof. Dr. Hans Diefenbacher (seit 1998) 
und dem Beauftragten für agrarsoziale Fragen, Dr. Clemens Dirscherl 
(seit 2005) hat der Rat der EKD zwei Experten berufen, die dem Rat 
selbst, aber auch der EKD-Synode und der Kammer für Nachhaltige 
Entwicklung für Beratungen zur Verfügung stehen. Zudem nehmen 
sie ihre Beauftragung in vielfältigen Kontakten in Kirche und Gesell-
schaft wahr.

22. http://www.ekd.de/agu/download/Broschuere_Kirchen_fuer_gutes_Klima.pdf.
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C.  Texte des Rates der EKD und der Deutschen 
 Bischofskonferenz

Bereits 1985 erschien die gemeinsame Erklärung »Verantwortung über-
nehmen für die Schöpfung«, dessen Richtlinien für verantwortliches 
Handeln auch heute noch aktuell erscheinen.

Das gemeinsame Wort »Für eine Zukunft in Solidarität und Ge-
rechtigkeit« von 1997 vermittelte das Leitbild einer nachhaltigen und 
zukunftsfähigen Entwicklung.

Die Stellungnahme zur UN-Konferenz für Nachhaltigkeit und Ent-
wicklung 2002 in Johannesburg (Rio+10) brachte die Erwartungen der 
Kirchen im Hinblick auf globalen Klimaschutz, Bekämpfung der Armut 
und die Erhöhung der Entwicklungsfinanzierung zum Ausdruck.

D. Kammern der EKD

Studien und Denkschriften werden im Auftrag des Rates der EKD von 
Kammern23 erstellt, in denen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen 
Professionen und gesellschaftlichen Bereichen zusammenarbeiten.

Das Thema Nachhaltige Entwicklung ist vor allem der Kammer für 
Nachhaltige Entwicklung zugeordnet. Diese besteht seit 2003, zuvor 
gab es die Kammer für Entwicklung und Umwelt, die ihrerseits in den 
1990er Jahren aus dem Beirat des Beauftragten des Rates der EKD für 
Umweltfragen und der Kammer für den kirchlichen Entwicklungs-
dienst hervorgegangen war.

Die Kammer für Nachhaltige Entwicklung hat zahlreiche Texte er-
arbeitet, von denen hier drei besonders genannt werden sollen:
• Ernährungssicherung vor Ernergieerzeugung. Kriterien für die 

nachhaltige Nutzung von Biomasse (EKD-Text 95, 200824).
• Umkehr zum Leben. Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Kli-

mawandels (Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, 200925).

23.  https://www.ekd.de/ekd_kirchen/gremien/kammern_kommissionen.html.
24.  https://www.ekd.de/download/ekd_texte_95.pdf.
25.  https://www.ekd.de/download/klimawandel.pdf.
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• Unser tägliches Brot gib uns heute. Neue Weichenstellung für Ag-
rarentwicklung und Welternährung (EKD-Text 121, 201526).

Voraussichtlich Ende August 2015 wird die Studie »… damit sie das 
Leben und volle Genüge haben sollen. Ein Beitrag zur Debatte über 
neue Leitbilder für eine zukunftsfähige Entwicklung« veröffentlicht. 

In allen genannten Texten finden sich ethische Leitgedanken für 
eine zukunftsfähige Gesellschaft im Kontext globaler Gerechtigkeit und 
ökologischer Begrenzungen. Insbesondere die Denkschrift »Umkehr 
zum Leben« gilt bis heute als Grundlagentext, der für die Weiterarbeit 
einen wichtigen Referenzrahmen gesetzt hat.

Zudem werden Teilaspekte der Thematik auch in der Kammer für 
soziale Ordnung bearbeitet (z.B. in der sogenannten Sozialinitiative 
»Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft« des Rates 
der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz, 2014). 

In der Kammer für Weltweite Ökumene werden Fragen von (nach-
haltiger) Entwicklung und Transformation in den demnächst er-
scheinenden Schriften »Kirche sein in einer globalisierten Welt. Zur 
Weggemeinschaft in Mission und Entwicklung« und »Ökumene im 
21. Jahrhundert – Bedingungen – theologische Grundlegungen – Per-
spektiven« ebenfalls berührt.

E. Konferenzen und Netzwerke auf EKD-Ebene

Einige Konferenzen und Netzwerke auf EKD-Ebene haben das The-
menfeld Transformation / Nachhaltige Entwicklung regelmäßig auf 
ihrer Tagesordnung. 

Die Treffen dienen der gegenseitigen Information, dem Erfah-
rungsaustausch und der Koordination. Zu nennen sind hier insbe-
sondere:

26.  http://www.ekd.de/download/ekd_texte_121.pdf.
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1. Die Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Gliedkir-
chen in der EKD (AGU)
Die AGU27 ist ein Zusammenschluss der von ihren Landeskirchen er-
nannten Beauftragten für Umweltfragen und ihrer wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Sie unterhält eine Internetplattform und gibt Anregungen für die 
kirchliche Arbeit im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Die 
Initiative »Nachhaltige Mobilität« der Evangelischen Kirchen in Deutsch-
land will Kirchengemeinden zum eigenen Handeln in diesem Bereich 
ermutigen. Die Initiative wird von der EKD finanziell unterstützt.

2. Die Konferenz der Beauftragten für Kirchlichen Entwicklungs-
dienst

3. Das Netzwerk Nachhaltige Entwicklung der EKD und ihrer Glied-
kirchen 

4. Die Konferenz der Beauftragten für Ökumene, Mission und Ent-
wicklung

5. Das Forum der Akteure (hier kommen Initiativen und Gruppen, 
Vertreter/-innen von Bildungseinrichtungen, Akademien, Werken 
und Verbänden usw. zusammen)

F. Das Kirchenamt der EKD

Im Kirchenamt liegt die Zuständigkeit für die Thematik in Hauptabtei-
lung III – Öffentliche Verantwortung, teilweise auch in Hauptabteilung 
IV – Ökumene und Auslandsarbeit. 

Hier liegt die Geschäftsführung für die o. g. Kammern, hier wird 
die wissenschaftliche Diskussion verfolgt und aktuelle politische und 
gesellschaftliche Entwicklungen beobachtet und bewertet. Stellungnah-
men und öffentliche Erklärungen für den Rat der EKD bzw. den Rats-
vorsitzenden werden vorbereitet.

27.  http://www.ekd.de/agu/.
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1. Das Projekt »Diskurs Nachhaltige Entwicklung«
Das vom Rat der EKD 2013 in Umsetzung des Beschlusses der EKD-
Synode (s. III) eingerichtete Projekt soll die begonnenen Diskurse über 
Nachhaltige Entwicklung in der EKD und ihren Gliedkirchen vertiefen, 
den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit zwischen den kirchli-
chen und außerkirchlichen Akteuren fördern und im Dialog Positionen 
zu Zielen und Maßnahmen für eine gesellschaftliche Transformation 
entwickeln. Am Ende des Projektes soll ein Strategiepapier stehen, das 
einen Rahmen für die Weiterarbeit bildet. EKD-Foren zu den Themen 
»Planetare Grenzen«, »Nachhaltigkeit organisieren!« und zur »Post 
2015-Agenda« finden im Lauf des Jahres 2015 statt. Eine theologische 
Werkstatt intensiviert das Nachdenken über die theologische Grund-
legung; das »Netzwerk Nachhaltige Entwicklung« und das »Forum 
der Akteure« (s. o.) bringen Verantwortliche und Engagierte in die-
sem Themenfeld zusammen und versuchen, die Kohärenz kirchlichen 
Handelns zu fördern.

2. Das Projekt »Klimapilgerweg«
Seit Oktober 2014 ist im Kirchenamt der EKD eine »Projektstelle Öku-
menischer Pilgerweg« eingerichtet worden. 

Die Projektstelle ist auf drei Jahre angelegt, in denen neben der the-
matischen Ausrichtung auch die Weiterarbeit bis zur nächsten ÖRK-
Vollversammlung (2020/2021) vorbereitet werden soll. Hier wird auch 
der »Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit« begleitet (s. IV).

VII. Institute, Werke und Verbände

A.  Brot für die Welt (BfdW) / Evangelisches Werk für 
 Diakonie und Entwicklung

Im EWDE befasst sich insbesondere BfdW mit den Fragen einer Nach-
haltigen Entwicklung und sucht nach Wegen zu einer weltweiten und 
generationen-übergreifenden Gerechtigkeit. 

Cordelia Kopsch
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Dies wird auch deutlich in der Studie »Zukunftsfähiges Deutsch-
land in einer globalisierten Welt – Ein Anstoß zur gesellschaftlichen 
Debatte«28, die vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie29 
mit den Herausgebern »Brot für die Welt«30, »Evangelischer Ent-
wicklungsdienst« (EED) und »Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland«31 (BUND) 2014 veröffentlicht wurde. Die Studie kon-
kretisiert, was Nachhaltigkeit in einem Industrieland mit internati-
onaler Verantwortung bedeutet und diskutiert, wie Deutschland die 
Herausforderungen der Globalisierung kreativ bewältigen kann, wie 
Politik und Gesellschaft zukunftsfähig werden können.

Im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung organisiert »Brot 
für die Welt« Veranstaltungen und Seminare, oft mit Expertinnen 
aus Experten aus Partnerländern, erstellt Bildungsmaterialien und 
schreibt Wettbewerbe aus, organisiert Schulaktionen und Jugend-
kampagnen. 

Nachhaltige Entwicklung, Globalisierung, Entwicklungs-Zusam-
menarbeit und Welternährung sind Themenschwerpunkte. Mit der 
Kampagne »Niemand isst für sich allein« informiert »Brot für die Welt« 
über die Zusammenhänge zwischen unseren Konsumgewohnheiten 
und dem Hunger in der Welt und setzt sich für ein Wirtschafts- und 
Handelsmodell ein, das das Recht auf Nahrung weltweit respektiert. 
Die Organisation ist auch Mitglied des Runden Tisches der UN-Dekade 
»Bildung für nachhaltige Entwicklung«.

Die Ziele Nachhaltiger Entwicklung liegen auch der Projektar-
beit von Brot für die Welt zu Grunde. Brot für die Welt und Diakonie 
Deutschland erklären im Blick auf das geplante Freihandelsabkommen 
TTIP,  in einem gemeinsamen Positionspapier, dass dieses erhebliche 
Risiken für die Entwicklungsländer, sowie für die soziale Daseinsvor-
sorge in Deutschland mit sich bringe.

28.  http://wupperinst.org/publikationen/details/wi/a/s/ad/739/.
29.  http://wupperinst.org/das-wuppertal-institut/.
30.  http://www.brot-fuer-die-welt.de.
31.  http://www.bund.net.
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B.  Die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemein- 
 
 schaft (FEST)

Die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST)32 
in Heidelberg arbeitet in ihrer Abteilung Frieden und nachhaltige Ent-
wicklung an Themen wie »Wachstum und Wohlfahrt – Indikatoren 
nachhaltiger Entwicklung«, Wohlfahrtsindizes (NWI/RWI), Umwelt- 
und Energiemanagementsysteme / Umweltbildung und Klimaschutz-
konzepte, Religion und Konflikt, Gerechter Frieden. Hier ist auch das 
Projektbüro Klimaschutz der EKD angesiedelt (s. o.).

C. Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI) 

Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI)33 in Hannover be-
fasst sich insbesondere mit den sozialen und wirtschaftlichen Aspek-
ten Nachhaltiger Entwicklung und ist in vielen, auch ökumenischen, 
Gesprächszusammenhängen präsent.

D.  Der Evangelische Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt 
 (KWA)

Im Evangelischen Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA)34 
sind die Arbeitsbereiche Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA),35 
Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche (AHK)36 und Bund Evan-
gelischer Arbeitnehmer (BEA) zusammengeschlossen. Er hat sich mit 
EKD-weiten Veranstaltungen an der Diskussion um Transformation 
und nachhaltige Entwicklung beteiligt, zum Beispiel 2014 mit dem Fo-
rum »Gerechtes Wachstum! Soziale Dimensionen der globalen Trans-
formation« in Berlin.

32.  http://www.fest-heidelberg.de.
33.  http://www.ekd.de/si/.
34.  http://www.kwa-ekd.de
35.  http://www.kda-ekd.de
36.  http://www.ahk-ekd.de

Cordelia Kopsch
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Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt ist regional in den Glied-
kirchen und auf Bundesebene präsent. Nachhaltiges Wirtschaften ist 
eines seiner Themen und lässt sich in einer Formulierung des Rates 
der EKD zur globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise wiederge-
ben: »Das Konzept der klassischen sozialen Marktwirtschaft bedarf 
der Erweiterung zu einer sozial, ökologisch und global verpflichteten 
Marktwirtschaft.« Die Stellungnahme »Freihandel braucht Regeln und 
Transparenz – Stellungnahme des Vorstandes des KDA auf Bundes-
ebene zum TTIP-Abkommen« setzt sich kritisch mit dem geplanten 
Freihandelsabkommen auseinander.

VIII. Fazit

Beim Blick auf die Aktivitäten und Programme der evangelischen Kir-
chen in Deutschland, die sich auf Nachhaltige Entwicklung und Große 
Transformaton beziehen, wird deutlich: Das Engagement ist zahlreich 
und vielfältig. Dabei erhebt der hier gegebene Überblick ja keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Die (evangelischen) Kirchen haben die The-
matik früh aufgegriffen, und vieles wird in ökumenischer Zusammen-
arbeit umgesetzt.

Gleichwohl muss auch gesagt werden, dass die Thematik Nachhal-
tige Entwicklung / Große Transformation oft nicht in ihrer Tiefe und in 
ihren unterschiedlichen Dimensionen erfasst wird. Inhaltliche Klärun-
gen sind nicht immer erfolgt. Aktivitäten und Programme sind oft im 
ökologischen Bereich angesiedelt. Das Thema bleibt immer noch häufig 
die Sache von wenigen Expertinnen und Experten, selten kommt es zu 
grundsätzlichen Entscheidungen und entsprechenden Prioritätenset-
zungen, die alle Ebenen der Kirche erreichen und auch Konsequenzen 
im Hinblick auf Personal und Finanzen haben.

Die unterschiedlichen Dimensionen des Bereiches Nachhaltige Ent-
wicklung / Große Transformation erfordern die intensive Koordination 
und Kooperation unterschiedlicher Arbeitsfelder der Kirchen. Diese 
steht in vielen Fällen noch am Anfang und muss ausgebaut werden, 
wenn die Ziele Nachhaltiger Entwicklung erreicht werden sollen – nach 
innen und außen.

Nachhaltigkeit und Transformation in den Kirchen. Ein Überblick
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In vielen Texten und Stellungnahmen haben sich die Kirchen öf-
fentlich zu Wort gemeldet. Dennoch erhalten sie und insbesondere die 
EKD oft die Rückmeldung, ihre Positionierung sei nicht deutlich und 
es fehle an erkennbarer Kommunikation ihrer Positionen nach innen 
und außen. Das Ziel eines guten Lebens für alle innerhalb der pla-
netaren Grenzen wird nicht ohne Konflikte zu erreichen sein. In den 
kommenden Jahren wird sich zeigen, inwieweit die Kirchen diese auch 
einzugehen bereit sind. 

Für viele Menschen steht fest, dass die Kirchen ihrem Auftrag ent-
sprechen, wenn sie sich für Nachhaltige Entwicklung einsetzen, dass 
sie wichtige Akteure in den anstehenden Transformationsprozessen 
sein können und dass sie gefragte Kooperationspartner in den damit 
verbundenen Arbeitsfeldern, Projekten und politischen Programmen 
sind. Die damit verbundenen Chancen gilt es zu nutzen, nicht so sehr 
um der Kirchen willen, sondern um des Lebens künftiger Generationen 
auf der Erde willen.

Cordelia Kopsch
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Grüne Technologien – Hoffnungen und Grenzen*

Axel Braßler

Einführung

97 Prozent aller Klimaforscher sind sich einig: Der Klimawandel wird 
durch den Menschen verursacht.1 Die Untersuchungen der letzten 20 
Jahre zu diesem Thema lassen wenig Zweifel aufkommen. Unser kon-
sumorientierter Lebensstil, der auf Wirtschaftswachstum und fossi-
len Energieträgern beruht, ist in eine Sackgasse geraten. Wenn wir 
auf diesem Weg weitergehen, drohen uns Szenarien apokalyptischen 
Ausmaßes. Schuld daran ist der massive Ausstoß von Treibhausga-
sen, insbesondere CO2, welche die Atmosphäre unseres Planeten im-
mer weiter aufheizen. Die Polkappen und das Packeis in Grönland 
beginnen zu schmelzen, wodurch der Meeresspiegel kontinuierlich 
ansteigt. Viele Küstenregionen sind von Überschwemmungen be-
droht. Hinzu kommen Hitzewellen, Dürreperioden, Hurrikane und 
Wildfeuer, die zu Verlusten ganzer Ökosysteme und einer weiteren 
Beeinträchtigung der Biodiversität führen.2 Bislang stehen wir erst 
am Anfang einer globalen Erwärmung. Wie wird sich unsere Welt 
verändern, wenn wir uns der 2-Grad-Marke oder gar der 4- oder 
6-Grad-Marke nähern? Wann erreichen wir Zustände auf unserer 
Erde, die irreversibel sind und unsere Ökosysteme unwiederbring-
lich aus dem Gleichgewicht bringen? Die Sorge ist berechtigt, dass 
die Menschheit ihre Lebensgrundlage riskiert. Dieser Beitrag zeigt 
zum einen Anwendungsfelder von Grünen Technologien auf und 

* Der Beitrag ist im Sommer 2015 entstanden. Ich danke Nora Langerock-Siecken 
und Michael Klatt für eine kritische Durchsicht und ihre wertvollen Anregungen.

1. Vgl. Naomi Klein, Die Entscheidung: Kapitalismus vs. Klima, Frankfurt a. M. 2014, 
13ff. und 45ff.

2. Vgl. Mario Molina / James McCarthy / Diana Wall / Richard Alley / Kim Cobb / 
Julia Cole / Sarah Das / Noah Diffenbaugh / Kerry Emanuel / Howard Frumkin / 
Katharine Hayhoe / Camille Parmesan / Marshall Shepherd, What We Know, The 
Reality, Risks, and Response to Climate Change, AAAS – Advancing Science, Ser-
ving Society, 2014, 3ff.
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lotet zum anderen die mit diesem Thema verbundenen Hoffnungen 
und Grenzen aus. 

Die ersten ernsthaften Verhandlungen über Klimaschutz wurden 1988 
in Toronto geführt. Seitdem gab es viele Absichtsbekundungen, wenig 
verbindliche Regelungen und Industriestaaten wie USA und Kanada, die 
sich in dieser Frage der Weltgemeinschaft entzogen haben. Dies scheint 
sich durch den letzten G7-Gipfel in Elmau zu ändern. So heißt es in der 
Abschlusserklärung: »Wir bekräftigen unsere feste Entschlossenheit, im 
Rahmen der Klimakonferenz im Dezember dieses Jahres in Paris (COP 
21) ein Protokoll, eine andere rechtliche Übereinkunft oder ein verein-
bartes Ergebnis mit rechtlicher Wirkung unter dem Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) 
zu erzielen, was für alle Vertragsparteien gelten soll und ambitioniert, 
tragfähig und alles umfassend ist, und sich entwickelnde nationale Ge-
gebenheiten spiegelt.«3 Nach langem Zögern scheint sich nun der Wind 
zu drehen. Selbst Greenpeace gab sich nach dem G7-Gipfel optimistisch 
und veröffentlichte in einer Presseerklärung einen Kommentar von ihrem 
Energieexperten Tobias Münchmeyer: »Elmau hat geliefert. Die Vision 
einer globalen Energiewende hin zu 100 Prozent Erneuerbaren hat heute 
deutliche Konturen gewonnen.«4 

Es geht also um nichts weniger als die vollständige Dekarbonisierung 
der Weltwirtschaft. Dazu streben die Industrienationen einen Umbau der 
Energiewirtschaft bis 2050 an. Im gleichen Zeitraum sollen die Treib-
hausgase zwischen 40 und 70 Prozent im Vergleich zu 2010 sinken. Durch 
den Einsatz innovativer Technologien soll eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
entstehen.5 

Diese Ziele klingen hoffnungsvoll, aber sie sind überaus ambitio-
niert. Besonders, wenn wir bedenken, dass ca. 80 Prozent der heute 
genutzten Energie aus fossilen Quellen stammen.6 Wenn diese in den 
nächsten Jahrzehnten durch umweltverträgliche Alternativen ersetzt 

3. Vgl. G7 Germany, Abschlusserklärung G7-Gipfel, 7.-8. Juni 2015, Schloss Elmau, 
14.

4. Vgl. Tobias Münchmeyer, Kommentar zu den G7-Beschlüssen zum Klimaschutz. 
Greenpeace Presseerklärung, Garmisch-Partenkirchen 2015.

5. Vgl. G7 Germany, Abschlusserklärung, 14.
6. Vgl. Reiner Klingholz, Sklaven des Wachstums. Die Geschichte einer Befreiung, 

Frankfurt / New York 2014, 97.

Axel Braßler
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werden sollen, ist das ein technologisches Anpassungsprojekt von gi-
gantischem Ausmaß. Darüber hinaus ist mit dieser Strategie gleichzei-
tig eine extreme Schrumpfung der Öl- und Gasindustrie verbunden. 
Hierbei handelt es sich um eine der reichsten und mächtigsten Indust-
riezweige dieser Erde. Es ist davon auszugehen, dass sie ihre weltweiten 
Marktanteile nicht kampflos aufgeben werden.7 Nicht zuletzt müssen 
internationale Abkommen mit den öl- und gasexportierenden Ländern 
Saudi-Arabien, Nigeria, Russland, Kanada etc. ausgehandelt werden. Ob 
diese zum Schutz des Klimas bereitwillig auf ihre einträglichen Einnah-
mequellen verzichten, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Unser konsumorientierter Lebensstil in einer beständig wachsen-
den Weltwirtschaft gefährdet aber nicht nur das Klima, sondern auch 
weitere für den Menschen lebenswichtige Ökosysteme. Generell ist 
der ökologische Fußabdruck seit den 1980er Jahren zu groß geworden. 
Ob Ernährung, Wohnen, Mobilität oder Konsum – wir, und damit 
sind in erster Linie die Bevölkerungen der Industrienationen gemeint, 
nutzen die Umwelt stärker, als ihr Leistungsvermögen in Wirklichkeit 
ist. Die Weltbevölkerung verbraucht mehr Naturressourcen, als die 
Ökosysteme zur Verfügung stellen können. Die verfügbare Biokapa-
zität pro Erdenbürger beträgt weniger als 1,8 »globale Hektar« (gha). 
Zurzeit beträgt der ökologische Fußabdruck aber durchschnittlich 2,7 
gha. Damit nutzt die Menschheit die Natur so, als hätte sie 1,5 Erden 
zur Verfügung.8 Oder anders ausgedrückt, wir leihen uns Naturkapi-
tal, ohne bislang einen gesicherten Weg der Rückzahlung zu kennen. 

Grüne Technologien scheinen nun einen geeigneten Ausweg zu 
bieten. Nicht Konsumverzicht und Suffizienz sollen unseren ökolo-
gischen Fußabdruck reduzieren und das Klima schützen, sondern in-
novative Produkte, Verfahren und Prozesse. Das NEF (New Econom-
ics Foundation) hat den Green New Deal ausgerufen, die OECD die 
Green Growth Strategie und Barack Obama jüngst den Clean Power 
Plan. Die Idee einer Green Economy setzt sich durch. Diese erscheint 
überaus attraktiv, würde sie doch ein »weiter Produzieren, weiter Kon-

7. Vgl. Klein, Entscheidung, 84.
8. Der durchschnittliche deutsche Fußabdruck beträgt 5,09 gha. Vgl. Agrar Koordi-

nation, Nahrungsmittelproduktion und Verschwendung, Hamburg 2013, 5 und 
www.fussabdruck.de.

Grüne Technologien – Hoffnungen und Grenzen
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sumieren, weiter Wachsen« ermöglichen. Alles könnte so bleiben, nur 
grüner, schonender, eben umweltverträglicher. Viele verbinden mit 
grünen Technologien die Hoffnung, Naturverbrauch und Wirtschafts-
wachstum zu entkoppeln.9 Können Grüne Technologien alleine die 
Katastrophe verhindern? Wo liegen die Grenzen dieser Technologien?

Anwendungsfelder – ein Überblick

Technologien sind Lösungsprinzipien, die in Produkten, Prozessen oder 
Verfahren zum Einsatz kommen. Grüne Technologien sind demzufolge 
Anwendungsmöglichkeiten, die in Folge ihrer Nutzung keine oder nur 
geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben. Einige Beispiele, in denen 
grüne Technologien zum Einsatz kommen, sind in Tab. 1 aufgeführt.

Grüne Produkte und Dienstleistungen Grüne Prozesse und Verfahren

• Engergie Plus Häuser

• Elektroautos

• Energiesparlampen

• Biodiesel

• Wärmepumpen

• Ökostrom

• Biolebensmittel

• effiziente Haushaltsgeräte

• Windenergie

• Sonnenenergie

• Biomasse

• Erdwärme

• Wasserkaft

• Recyclingprozesse

• Kreislaufwirtschaft

Tab. 1: Beispiele für die Anwendung Grüner Technologien

In diesem Kapitel werden die Einsatzmöglichkeiten für Grüne Techno-
logien anhand der Abschnitte

A. Mobilität,
B. Recyclingprozesse und Kreislaufwirtschaft,
C. Energieerzeugung sowie 
D. Wohnen und Ernährung

näher betrachtet.

9.  Vgl. Klingholz, Befreiung, 99f.

Axel Braßler
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Mobilität

Ein signifikantes Anwendungsfeld für Grüne Technologien betrifft den 
Bereich Mobilität. Mobilität ist mit einem hohen Ressourcenverbrauch 
für Fahrzeuge und Verkehrswege verbunden. Etwa ein Fünftel der 
Treibhausgase gehen in Deutschland auf den Verkehrssektor zurück, die 
zum größten Teil durch PKWs und LKWs verursacht werden.10 Hinzu 
kommen Lärmbelastungen und die Gefährdung von Lebens- und Er-
holungsräumen durch ein immer dichter werdendes Verkehrsnetz.11

Neben Suffizienzstrategien, wie beispielsweise Car-Sharing, Öffentli-
cher Nahverkehr und Verkehrsvermeidung, bieten Grüne Technologien 
Ansatzpunkte zur Verringerung der Umweltbelastung. Die größten Po-
tentiale werden dabei der Elektromobilität zugeschrieben. Elektromo-
toren haben einen Wirkungsgrad von ca. 90 Prozent und sind damit 
wesentlich effizienter als Verbrennungsmotoren. Sie kommen in Fahr-
rädern, PKWs, Motorrädern, Bussen, Lastkraftwagen und Zügen zum 
Einsatz. Im Individualverkehr sind die Marktanteile von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Al-
lerdings handelt es sich immer noch um Nischenmärkte. Der Anteil an 
Neuzulassungen beträgt nur knapp ein halbes Prozent.12 Damit ist die 
Bundesregierung noch weit von ihrem Ziel entfernt, bis zum Jahr 2020 
eine Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu bringen.13 
Die größten Hemmnisse sind die hohen Anschaffungskosten, die zum 
Teil noch unvollständige Marktreife und die schlecht ausgebaute Infra-
struktur zum Aufladen der Fahrzeuge.

Elektromobilität entfaltet einen positiven Beitrag zum Klimaschutz, 
wenn die eingesetzte Energie aus regenerativen Quellen stammt. Bei 
sechs Millionen Fahrzeugen, von denen Experten wie Florian Hacker 
vom Öko Institut Freiburg bis zum Jahr 2030 ausgehen, wird ein zusätz-
licher Strombedarf von elf Terrawattstunden benötigt. Dies entspricht 

10. Vgl. Christiane Weihe, Verkehr und Klimaschutz, in: eco@work – September 2014, 
8-11, hier 9.

11. Vgl. Umweltbundesamt, Grüne Produkte in Deutschland. Status Quo und Trends, 
Dessau-Roßlau 2013, 16.

12. Vgl. Umweltbundesamt, Grüne Produkte, 18.
13. Vgl. Bundesregierung, Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundes-

regierung, Berlin 2009, 18.
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ca. 2 Prozent des heutigen Strombedarfs14 der zusätzlich durch erneu-
erbare Energiequellen aufgebracht werden sollte.

Strombedarf, Antriebsenergie und Klimaschutz sind aber nicht die 
einzigen Faktoren, wenn es um die Umweltbilanz von Elektromobilität 
geht. Leistungsfähige Batterien benötigen knappe Rohstoffe wie Litium 
oder Kobalt. Die Herstellung von Elektromotoren erfordert seltene Er-
den wie Neodym und Dysprosium. Diese Rohstoffe sind begrenzt und 
ihre Förderung ist kritisch. Damit diese Stoffe nicht verlorengehen, sind 
entsprechende Recyclingverfahren und Kreislaufprozesse notwendig.15

Recyclingprozesse und Kreislaufwirtschaft

Einer endlichen Welt können nicht unendlich Rohstoffe entnommen 
und nach ihrer Nutzung als Abfall an unsere Umwelt zurückgegeben 
werden. Würden wir so verfahren, wären in einigen Jahrzehnten nicht-
erneuerbare Rohstoffe aufgebraucht und die zur Verfügung stehenden 
Abfallsenken überfüllt. Diese triviale Erkenntnis hat 1990 das Konzept 
der Kreislaufwirtschaft hervorgebracht. Nach dem Vorbild der Natur 
sollen die eingesetzten Rohstoffe am Ende des Produktlebenszyklusses 
möglichst vollständig wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt 
werden.16 Mit Ökoeffizienz und Ökoeffektivität werden zwei Ansätze 
der Kreislaufwirtschaft diskutiert.

In Deutschland ist Ökoeffizienz die von Politik, Wirtschaft und pri-
vaten Haushalten eingeschlagene Richtung. Das politische Credo des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
lautet »Vermeiden, Verwerten und Beseitigen«. Ziel ist es, mit weniger 
Rohstoffen eine gleiche oder bessere Produktqualität zu erreichen, so-
wie Schadstoffe und Abfälle deutlich zu reduzieren. Diese Strategie ist 
in den letzten dreißig Jahren durchaus erfolgreich. Über 60 Prozent der 
Siedlungs- und Produktionsabfälle werden der stofflichen Verwertung 
zugeführt. Durch die Bestimmungen zur Produktverantwortung werden 

14. Vgl. Christiane Weihe, Pflichtpartner: Erneuerbar. Was kann Elektromobilität für 
Umwelt und Klima leisten?, in: eco@work – Juli 2012, 9-11, hier 9.

15. Vgl. Weihe, Erneuerbar, 11.
16. Vgl. David W. Pearce / R. Kerry Turner, Economics of Natural Resources and the 

Enviroment, Harvester Wheatsheaf / Hemel Hempstead / Hertfordshire 1990.
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Verpackungen, Batterien, Altfahrzeuge, Altöl, Elekto- und Elektronikge-
räte nicht einfach umweltschädigend entsorgt, sondern in großen Teilen 
über Recyclingprozesse wieder in Produktionsabläufe zurückgeführt. Die 
Handlungsmaxime lautet: Ressourceneffiziente Produktion, möglichst 
umweltschonende Wertschöpfungsketten und geschlossene Stoffkreis-
läufe. Erfolge dieser Strategie in Bezug auf Rohstoffverbrauch und Klima-
schutz sind nachweisbar. Ob der Ansatz der Ökoeffizienz aber weltweit 
gesehen ausreicht, um den ökologischen Fußabdruck der Menschheit auf 
ein verträgliches Maß zu reduzieren, ist fraglich. Ökoeffizientes Vorgehen 
verlangsamt den Prozess der Umweltverschmutzung und Rohstoffver-
knappung, aufhalten kann sie ihn aber nicht. Aus diesem Grund haben 
der deutsche Chemiker Michael Braungart und der US-amerikanische 
Architekt William McDonough den Ansatz »Cradle to Cradle« (Von der 
Wiege bis zur Wiege) in die Diskussion eingebracht.17

Dieser Ansatz wird als ökoeffektiv angesehen. Danach sollten Pro-
dukte immer so konstruiert sein, dass sie am Ende des Lebenzyklusses in 
Teilen entweder als biologische Nährstoffe wieder in den natürliche Um-
weltkreislauf zurückgeführt oder als technische Nährstoffe kontinuierlich 
in Stoffkreisläufen gehalten werden können. Der Idee nach sollten Emis-
sionen aufgefangen werden, um sie für die Produktion neuer Produkte 
oder Brennstoffe zu verwenden (Upcycling). Materielle Komponenten 
dagegen müssen durch Recyclingprozesse entweder wiederverwendet 
werden oder so konzipiert sein, dass sie unbedenklich wieder in biolo-
gische Kreisläufe zurückgeführt werden können.

Auch wenn dieser Ansatz in einigen praktischen Fällen umsetzbar 
und in der Theorie auch faszinierend erscheint, steht diese Grüne Tech-
nologie bislang noch am Anfang und es ist zweifelhaft, ob sie im Rah-
men unserer bestehenden Produktwelt jemals vollständig umsetzbar ist.

Energieerzeugung

Ökoeffektiv ist auch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Für die 
Stromerzeugung lag ihr Anteil 2014 in Deutschland bei ca. 26 Prozent. 

17. William McDonough / Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we 
makethings, New York 2002.
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Davon entfallen 9,1 Prozent auf Windenergie, 7 Prozent auf Biomasse, 
3,3 Prozent auf Wasserkraft und 5,7 Prozent auf Sonnenenergie. Sons-
tige Erneuerbare wie Klärgas, Geothermie oder Deponiegas nehmen 
ein weiteres Prozent ein.18 Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2025 den 
Anteil auf 45 Prozent zu steigern. Bis 2050 sollen hierzulande 80 Prozent 
des Strombedarfs durch regenerative Energiequellen gedeckt werden.19

Als wichtigste regenerative Energiequelle zur Stromerzeugung 
wird in Deutschland die Windenergie angesehen. Wind ist eine un-
erschöpfliche Energiequelle, die uns kostenlos und dauerhaft zur Ver-
fügung steht. Die Kapazitäten werden in den nächsten Jahren, ins-
besondere im offshore-Bereich, weiter aufgebaut. Problematisch ist 
dabei die Unstetigkeit des Windes: Es wird zwar immer genug Wind 
geben; wann und wo dieser aber wie stark weht, ist kaum vorherseh-
bar. Daher ist diese Technologie immer nur in Kombination mit ande-
ren regenerativen Energiequellen vorteilhaft einsetzbar. Während im 
Herbst der Wind weht und die Anlagen konstante Mengen in das Netz 
abgeben können, sorgen im Sommer eher die Photovoltaikanlagen 
für zuverlässige Einspeisungsquoten. Die energiereiche Strahlung der 
Sonne ist ebenso wie der Wind eine kostenlose und unerschöpfliche 
Energiequelle. Unabhängig davon, ob es sich um Solarmodule zur 
Stromerzeugung oder um Sonnenkollektoren zur Wärmegewinnung 
handelt, in beiden Fällen fallen keine klima- oder umweltbelastende 
Emissionen an. Allerdings ist sie mit dem gleichen Problem behaftet 
wie die Windenergie. Es wird immer Perioden geben, die sonnenreich 
sind, und Zeitabschnitte, in denen die Sonne kaum scheint. 

Da Wind- und Sonnenenergie immer mit Schwankungen verbunden 
sind, steigen die Anforderungen an das Stromnetz und die Speicher-
technologie. Unser bestehendes Stromnetz in Deutschland ist auf fos-
sile Energieträger ausgerichtet. Um zukünftig die stark fluktuierenden 
Produktionsraten einer eher dezentral organisierten Energieerzeugung 
aufzunehmen, ist eine intelligente Infrastruktur erforderlich. Mit Hilfe 
von Smart-Grids sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um 
die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten erzeugte 

18. Vgl. bdew, Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken (2015), 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (Hg.), Berlin 2015, 16.

19. Vgl. bdwe, Erneuerbare Energien, 15.
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Energie in die Verteilnetze einzuspeisen. Darüber hinaus wird Wind-
energie eher im Norden produziert, wodurch Stromtrassen in Nord-
Süd-Richtung erforderlich werden.
Bei einer weiteren Ausweitung der Erneuerbaren ist neben einer intel-
ligenten Netzstruktur und neuen Stromtrassen auch der Ausbau von 
Speichermöglichkeiten erforderlich. Eine stundenweise Speicherung 
zum Abfangen von Angebotsspitzen kann über ein intelligentes 
Lastmanagement oder Pumpspeicherwerke erfolgen. Für längere 
Zeiträume eignen sich chemische Speicher, wie beispielsweise die 
Erzeugung von Wasserstoff.20

Wesentlich konstanter als Wind- und Sonnenenergie kann die Ener-
gieerzeugung durch Wasserkraft und Biomasse erfolgen. Während der 
Betrieb von Wasserkraftanlagen emissionsfrei erfolgt, fallen bei der Ver-
brennung von Biomasse CO2-Emissionen an. Darüber hinaus ist die 
Errichtung von Wasserkraftanlagen zum Teil mit erheblichen Eingrif-
fen in die Natur verbunden. Energiegewinnung aus Biomasse benötigt 
dagegen große Anbauflächen für nachwachsende Rohstoffe, wodurch 
zum Teil umweltschädliche Monokulturen entstehen. So liefern Bio-
masse und Wasserkraft zwar konstantere Energiemengen, sie sind in 
Summe aber weniger umweltverträglich als Wind- und Sonnenenergie. 

Wohnen und Ernährung

In welchem Maß Grüne Technologien in den Bereichen Wohnen und 
Ernährung zum Einsatz kommen, ist weitgehend mit Individualent-
scheidungen verbunden. Es ist bislang jedem selbst überlassen, sich für 
oder gegen Grüne Produkte zu entscheiden. In der Regel sind Grüne 
Produkte umweltverträglicher, aber auch teurer, wodurch die Entschei-
dung dafür oder dagegen nicht nur von der individuellen Einstellung, 
sondern ganz erheblich auch von den finanziellen Möglichkeiten ab-
hängt. In den privaten Haushalten fielen 2010 über 40 Prozent der CO2-
Belastungen im Bereich Wohnen an. Weitere 24 Prozent entfallen auf 
Verkehr und 11,4 Prozent auf Ernährung. Die restlichen 24,3 Prozent 

20. Vgl. Christiane Weihe, Gut vernetzt? Eine intelligente Infrastruktur für die Ener-
giewende, in: eco@work – Dezember 2012, 12-13, hier 13.
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können sonstigen Produkten und Dienstleistungen unseres täglichen 
Lebens zugeordnet werden.21

Raumwärme und Warmwasseraufbereitung verursachen im Bereich 
Wohnen die größten Umweltbelastungen. Dies ist vor allem auf die 
Tatsache zurückzuführen, dass der dafür benötigte Energiebedarf nach 
wie vor überwiegend durch fossile Energieträger gedeckt wird.22 Durch 
den schrittweisen Ausbau der Erneuerbaren wird sich das im Laufe der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte verändern. Das grüne und hochpreisige 
Produkt Ökostrom wird zum Normalfall werden.

Neben der Nutzung erneuerbarer Energien bieten vor allem Grüne 
Technologien im Bereich der Energieeinsparung wirkungsvolle Ansatz-
punkte, Umweltbelastungen im Bereich Wohnen zu reduzieren. Dies 
lässt sich vor allem durch Wärmedämmungen, Solaranlagen und effi-
ziente Heizungsanlagen realisieren. Ebenso entscheidend ist aber auch 
das individuelle Nutzungsverhalten in Bezug auf Wohnfläche, Raum-
temperatur, Lüftungsverhalten, energiesparende Haushaltsgeräte oder 
Wahl des Stromanbieters.23 

Durch unsere industrielle Landwirtschaft ist auch der Bereich Er-
nährung ein wesentlicher Faktor für Umweltbelastungen geworden. Für 
die Nahrungsmittelproduktion werden über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg beträchtliche Wassermengen benötigt.24 Anbau, 
Verarbeitung, Transport unserer Lebensmittel und auch die Entsor-
gung von Abfällen verursachen klimaschädliche Emissionen. Darüber 
hinaus belastet der Einsatz von Pestiziden Böden und Trinkwasser.25 
Dafür verantwortlich sind letztlich unsere individuellen Ernährungs-
gewohnheiten. Um unseren ökologischen Fußabdruck in diesem Be-
reich zu reduzieren, sind allerdings eher Suffizienzstrategien geeignet 
als Grüne Technologien. Wir können als Verbraucher weniger Fleisch 
konsumieren, Nahrungsmittelabfälle reduzieren und uns für umwelt-

21. Vgl. Statistisches Bundesamt, Direkte und indirekte CO2-Emissionen in Deutsch-
land, Wiesbaden 2014, 11.

22. Vgl. Umweltbundesamt, Grüne Produkte, 7.
23. Vgl. Umweltbundesamt, Grüne Produkte, 8.
24. Für die Herstellung, Verarbeitung und die Bereitstellung im Handel werden für 

ein kg Rindfleisch über 15000 l Wasser benötigt. Vgl. Agrar Koordination. Nah-
rungsmittelproduktion und Verschwendung, Hamburg 2013, 9. 

25. Vgl. Umweltbundesamt, Grüne Produkte, 22.
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freundliche Produkte wie Biolebensmittel, regionale und saisonale Er-
zeugnisse entscheiden.

Hoffnungen

Mit Grünen Technologien sind eine Reihe von Hoffnungen bzw. positiven 
Zukunftsaussichten verbunden, die durch drei Thesen erörtert werden.

These 1: Die Regierungen der Industriestaaten sind beim Thema 
Klimaschutz zum Umdenken bereit. Eine Dekarbonisierung 
der Weltwirtschaft verbunden mit dem Aufbau erneuerbarer 
Energiequellen erscheint möglich. 

Barack Obama entwirft den »Clean Power Plan«. Danach müssen ame-
rikanische Kraftwerke ihren Schadstoffausstoß bis 2030 im Vergleich 
zu 2005 um 32 Prozent reduzieren. Die Zeit der Kohlekraftwerke läuft 
ab. Ziel ist es, schneller auf Wind- und Sonnenenergie umzustellen. Die 
Kapazitäten sollen von derzeit 14 Prozent auf 28 Prozent im Jahr 2030 
ausgebaut werden.26 Kurz davor haben sich die G7-Staaten in Elmau zu 
einer Dekarbonisierung der Weltwirtschaft entschlossen. Zum Schutz 
des Klimas vereinbaren die führenden Industrienationen, einen koh-
lenstoffarmen Entwicklungspfad einzuschlagen.27 Es besteht die Hoff-
nung, in Paris im Dezember 2015 ein neues Klimaschutzabkommen 
zu erzielen, das zum einen die Reduzierung der schädlichen Treib- 
hausgasemissionen verbindlich regelt und zum anderen auch durch alle 
Staaten anerkannt wird.28 Grüne Technologien im Bereich der Energie-
versorgung werden weltweit ausgebaut.

26. Nicole Hirsch, Obama will die Energiewende, Washington 2015, in: www.tages-
schau.de, http://www.tagesschau.de/ausland/obama-klimaschutz-103.html (ab-
gerufen am 03.08.2015) und tz, Obamas »Clean Power Plan«: Die tz-Analyse, 
München 2015, in: www.tz.de, http://www.tz.de/politik/clean-power-plan-barack-
obama-tz-analyse-5319775.html (abgerufen am 05. August 2015).

27. Vgl. G7 Germany, Abschlusserklärung, 14.
28. Die USA sind dem Kyoto-Protokoll nie beigetreten. Kanada hat am 13. Dezember 

2011 seinen Ausstieg bekannt gegeben. 
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These 2: Durch den Einsatz Grüner Technologien besteht die 
Hoffnung, Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch 
wenigstens in Teilbereichen zu entkoppeln.

Unsere bestehende Wirtschaftsordnung ist, genau wie die der anderen 
Industrienationen, auf Wachstum aufgebaut. »Ohne Wachstum ist 
alles nichts«, gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. Parteien, Ge-
werkschaften, Arbeitgeberverbände und auch die Mehrheit der Wirt-
schaftswissenschaftler stimmen ihr in diesem Punkt uneingeschränkt 
zu. Wenn die Wirtschaft Wachstum verzeichnet, bewegen sich die Ar-
beitslosenzahlen auf historische Tiefststände zu, dann sind die Sozial-
kassen gefüllt, Staatsschulden können zurückgezahlt werden und die 
Zufriedenheit der Wähler ist hoch. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass das Prinzip Wachstum möglichst beibehalten werden soll. Grüne 
Technologien wecken nun die Hoffnung, Ressourcenverbrauch und 
klimaschädliche Emissionen von Wirtschaftsleistung und Wachstum 
abzukoppeln. Alles dürfte so bleiben, Suffizienzstrategien und Ver-
zicht wären nicht notwendig. Die hoffnungsvollen Schlagworte lauten 
Qualitatives Wachstum und Green Economy. Wirtschaft und Umwelt 
sollen versöhnt, der Zielkonflikt zwischen Ökologie und Konsumver-
halten endlich gelöst werden. Grünes Wachstum ist gutes Wachstum.

These 3: Entwicklungs- und Schwellenländer bauen kein Wachstum 
auf fossilen Energieträgern auf, sondern überspringen 
(Leapfrogging) diese Technologie zu Gunsten umweltver-
träglicher Alternativen.

Was würde passieren, wenn Entwicklungs- und Schwellenländer wie 
Brasilien, Indien oder Staaten des afrikanischen Kontinents den Weg zu 
Wachstum und Wohlstand über denselben fossilen Energieweg suchen 
wie die heutigen Industriestaaten? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wür-
den die Ökosysteme unserer Erde in kurzer Zeit an ihre Tragfähigkeits-
grenzen gelangen. Sie würden kollabieren und irreversibel geschädigt 
werden. Die Prognose des US-amerikanischen Umweltaktivisten Bill 
McKibben würde sich nur noch schneller erfüllen: »Noch bevor uns 
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das Öl ausgeht, geht uns der Planet aus.«29 Daher besteht die Hoffnung, 
dass diese Länder ihre Wirtschaft gleich auf erneuerbare Energiequellen 
und umweltverträgliche Konsumprodukte ausrichten.

Grenzen

Grüne Technologien sind mit großen Erwartungen verbunden, aber 
wahrscheinlich sind diesen Hoffnungen enge Grenzen gesetzt.

These 4: Effizienzgewinne durch Grüne Technologien werden durch 
Rebound-Effekte und Backfire in ihrer Wirkung gebremst.

Effizienzsteigerungen führen oft nicht zu den erwarteten Ressourcenein-
sparungen. Schuld daran sind Rebound-Effekte, bei denen Einsparungs-
potenziale durch Mehrkonsum wieder aufgehoben werden. Der Verbrauch 
an Heizenergie je Quadratmeter Wohnfläche konnte zwischen 1995 und 
2005 gesenkt werden. Im gleichen Zeitraum stieg aber der Energiever-
brauch an, da sich der Wohnflächenbedarf pro Person erhöht hat. Verbren-
nungsmotoren sind heute effizienter als noch vor zwanzig Jahren. Dadurch 
werden aber keine verbrauchsärmeren Modelle angeboten. Autos sind in 
den letzten Jahren bei gleichem Verbrauch pro Fahrzeugkilometer schwe-
rer, schneller und leistungsstärker geworden.30 Ist der Mehrverbrauch so-
gar größer als die Effizienzsteigerung, bezeichnet man dies als Backfire.

These 5: Prozessen und Verfahren die auf Grünen Technologien beru-
hen (z.B. Wind- und Sonnenenergie), verbrauchen bei ihrer 
Herstellung Ressourcen wie alle anderen Industrieprodukte 
auch.

In den nächsten Jahren erfolgt ein massiver Ausbau erneuerbarer Ener-
giequellen. Die Herstellung neuer Windkraftanlagen, Photovoltaikin-

29. Vgl. Agrar Koordination, Nahrungsmittelproduktion, 5.
30. Vgl. Tilman Santarius, Der Rebound-Effekt. Über die unerwünschten Folgen der 

erwünschten Energieeffizienz, Wuppertal 2012.

Grüne Technologien – Hoffnungen und Grenzen

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   305 06.07.2016   12:43:32



306

stallationen und Wasserkraftwerken ist mit einem beträchtlichen Auf-
wand und einem entsprechend großen Ressourceneinsatz verbunden. 
Wie vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit prognostiziert, wird es in diesem Bereich zu großen 
Wachstumsschüben kommen.31 Wachstum, das über den üblichen, be-
kannten Weg von Schadstoffausstoß und Ressourcenbeanspruchung 
erfolgt. 

These 6: Werden erneuerbare Energiequellen als Gigantismus-
Projekte realisiert, verursachen sie massive Umweltschäden.

Nicht nur unsere kohlenstoffbasierte Wirtschaft bedroht Umwelt und 
Klima. Auch die Maßnahmen, die zum Schutz der Umwelt dienen, 
haben oft eine verheerende Kehrseite und führen zu großen Umwelt-
schäden. Insbesondere der Bau von Wasserkraftwerken ist mit massi-
ven Eingriffen in die Natur verbunden. Durch Stauseen werden große 
Gebiete überschwemmt, wodurch Tiere, Pflanzen und Menschen ihre 
Lebensräume verlieren. Im Amazonasgebiet entstehen dadurch riesige 
Wasserflächen, die große Teile des Regenwaldes zerstören und Natur-
völkern ihre Lebensgrundlage nehmen. Durch die Überflutung verrot-
tet die darin enthaltene Biomasse. Dabei entstehen große Mengen an 
klimaschädlichen Treibhausgasen, wie beispielsweise Methan.32

These 7: Leapfrogging ist wünschenswert, aber unwahrscheinlich.

Es ist zweifelhaft, ob Schwellen- und Entwicklungsländer unmittelbar 
der Sprung in umweltverträgliche Produkte, Prozesse und Verfahren 
gelingen kann. Grüne Technologie ist »High Tech Level« und entspre-
chend hochpreisig. Ohne Hilfe von außen werden diese Länder keine 

31. Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB), GreenTech made in Germany 4.0, Umwelttechnologie-Atlas für Deutsch-
land, Berlin 2014.

32. Vgl. Markus C. Schulte, Wasserkraft – Wasserkraft contra Umwelt?, in: www.sued
 deutsche.de, http://www.sueddeutsche.de/wissen/wasserkraft-wasserkraft-contra-

umwelt-1.623169 (abgerufen am 07. August 2015).
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Investitionen in diesem Bereich tätigen können. Wie aber können Hilfen 
organisiert werden, ohne paternalistische und wirtschaftliche Abhän-
gigkeiten zu schaffen? Bestimmt ist es kein erstrebenswerter Zustand, 
Entwicklungs- und Schwellenländer unter ein technologisches Diktat 
der Industrieländer zu stellen. Darüber hinaus sind für gesellschaftliche 
Wohlfahrtssteigerungen zunächst einmal beträchtliche Investitionen in 
eine funktionsfähige Infrastruktur notwendig. Schulen, Krankenhäuser, 
Verkehrswege und Energiesysteme sind erforderlich, um die Menschen 
aus dem Kreislauf der Armut zu befreien. Ohne materiellen Ressour-
ceneinsatz und entsprechende Belastung der Ökosysteme wird es keine 
Fortschritte in diesen Ländern geben.33

These 8: Lobbyisten der fossilen Energiebranche und Klimaschutz-
gegner gefährden den weiteren Ausbau Grüner Technologien.

Kaum hat Barack Obama seinen »Clean Power Plan« der Öffentlichkeit 
vorgestellt, da formieren sich auch schon seine Gegner und kündigen 
erbitterten Widerstand an. Seine Kritiker sprechen vom »Krieg gegen die 
Kohle« oder vom »Dschihad gegen fossile Energien«. US-Bundesstaaten 
mit besonders vielen Kohlekraftwerken kündigen bereits juristischen Wi-
derstand gegen das Klimapaket an.34 Darüber hinaus gibt es, gerade in den 
USA, weite Teile der Bevölkerung, die in keiner Weise vom menschenge-
machten Klimawandel überzeugt sind. An entsprechend einflussreichen 
Stellen in Politik und Wirtschaft werden sie immer bestrebt sein, an alten 
etablierten Strukturen festzuhalten. Die Soziologen Aaron McCright und 
Riley Dunlap haben dazu Untersuchungen angestellt und sind zu er-
staunlichen Ergebnissen gekommen: »Konservative weiße Männer haben 
überproportional oft Machtpositionen in unserem Wirtschaftssystem 
inne. Wenn man bedenkt, wie massiv der Klimawandel die kapitalistische 
Industriegesellschaft in Frage stellt, überrascht es kaum, dass konservative 
weiße Männer, die in ihrer Grundhaltung das System rechtfertigen, die 
Erderwärmung häufig leugnen.«35

33. Vgl. Klingholz, Befreiung, 311.
34. Vgl. Nicole Hirsch, Energiewende und tz, »Clean Power Plan«. 
35. Das Zitat entstammt einem persönlichen E-Mail Verkehr zwischen Aaron Mc-
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Schlussfolgerungen

Abschließend werden mit Hilfe von acht Axiomen einige Schlussfol-
gerungen gezogen. Unter Axiomen werden hier unmittelbar einleuch-
tende Grundprinzipien verstanden.

Axiom 1: Unsere bestehende Wirtschaftsordnung unterliegt einem 
Wachstumszwang.

Im Stabilitätsgesetz sind die Ziele der bundesdeutschen Wirtschaftspoli-
tik festgelegt. Danach sind politische Entscheidungen so zu treffen, dass 
ein stabiles Preisniveau, ein hoher Beschäftigungsgrad (Vollbeschäfti-
gung), ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie ein stetiges und 
angemessenes Wirtschaftswachstum erreicht wird. Gelingt es diese Ziele 
umzusetzen, verfügt der Staatshaushalt über genügend finanzielle Mittel 
für die Umsetzung seiner Aufgaben und die Bürger erreichen bei gerech-
ter Verteilung der Wirtschaftsleistung ein auskömmliches Dasein.

Abbildung 1: Bestehende Wirtschaftsordnung

Cright und Naomi Klein. Sie erwähnt dieses Zitat auf Seite 64 ihres Buches. Vgl. 
Klein, Entscheidung, 64.
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Es ist daher nicht verwunderlich, dass es bislang nur sehr wenig gesell-
schaftsrelevante Akteure gibt, die diese Maxime in Frage stellen. Wie 
aber ein dauerhaftes Wachstum in einer endlichen Welt realisierbar ist, 
wird im Allgemeinen nur unzureichend beantwortet. Auswege werden 
meistens über die Zukunftsvisionen von Qualitativem Wachstum und 
Grünen Technologien gesucht.

Axiom 2: Das Energiesystem unserer derzeitigen Wirtschaftsordnung ist 
überwiegend auf dem Verbrauch fossiler Brennstoffe aufgebaut. 

Die Wirtschaftsleistung vergangener Jahre wurde mit einem Energiesys-
tem erzielt, das im Wesentlichen auf den fossilen Brennstoffen Kohle, Öl 
und Gas beruht. 80 Prozent des weltweiten Energiebedarfs wird durch 
diese Art der Energieträger bereitgestellt. Die Folgen sind uns allen be-
kannt: Treibhausgase beschleunigen den Klimawandel, Ozeane versau-
ern, Grundwasserreserven schwinden, Ackerböden veröden und verlie-
ren an Fruchtbarkeit und die Biodiversität geht beständig zurück. Unser 
auf fossilen Brennstoffen aufgebautes Wachstum und das ökologische 
Gleichgewicht unseres Planeten befinden sich in einem unauflöslichen 
Zielkonflikt.36

Axiom 3: Unser neoliberales Finanzsystem ist in der Lage, genügend 
Kapital für Wachstumsprozesse und jegliche Form der 
Ressourcenausbeutung bereitzustellen.

Angeheizt wird das Wirtschaftswachstum durch ein neoliberales Fi-
nanzsystem, das beständig genügend Kapital zu geringen Zinsen be-
reitstellt. Die Zentral- und Notenbanken können aus dem Nichts Geld 
schöpfen und sind dabei schon lange nicht mehr an Goldreserven ge-
bunden. Geschäftsbanken können sich dieses Geld leihen und es als 
Kredite für Konsum- und Investitionsausgaben sowohl an private und 
öffentliche Haushalte als auch an Unternehmen weitergeben. Darüber 
hinaus ist es ihnen möglich, auch die Guthaben ihrer Sparer zu verlei-
hen, wodurch sich eine weitere Option der Geldschöpfung ergibt. Bei 

36. Vgl. Klingholz, Befreiung, 298 und Molina u.a., Climate Change, 3ff.
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einer vorgeschriebenen Mindestreserve von nur einem Prozent kann 
jeder gesparte Euro theoretisch einhundertmal weiterverliehen wer-
den.37 Das Finanzsystem in seiner jetzigen Form ist in der Lage, ein 
beständiges Wachstum zu finanzieren und das erforderliche Kapital für 
immer aufwendigere Verfahren zur Ressourcengewinnung bereitzu-
stellen. Der Ausbeutung unserer Erde sind aus finanzieller Sicht keine 
Grenzen gesetzt.

Axiom 4: Unser bestehendes Wirtschaftssystem führt zu Ungleichheiten 
und massiven Gerechtigkeitsproblemen oder deutlicher 
»Diese Wirtschaft tötet« (Papst Franziskus).

Gemessen an der derzeitigen Bevölkerungszahl unserer Erde, haben nur 
sehr wenig Menschen etwas von der unkontrollierten Übernutzung un-
serer Ökosysteme. »20 Prozent der Weltbevölkerung verbrauchen ca. 80 
Prozent der natürlichen Ressourcen.«38 1,2 Milliarden Menschen müs-
sen pro Tag mit weniger als einem Euro auskommen und leben damit 
in extremer Armut.39 Die Mehrheit der Menschheit kann am Wohlstand 
der Industrienationen nicht partizipieren. Ganz im Gegenteil, viele ver-
lieren durch den Klimawandel ihre natürliche Lebensgrundlage. Bis 
zum Jahr 2015 rechnet die IPCC-Arbeitsgruppe 2 mit weltweit 200 
Millionen Klimaflüchtlingen.40 

Vorläufiges Fazit: Unsere auf größtenteils fossilen Energieträgern be-
ruhende Wirtschaftsordnung unterliegt einem Wachstumszwang, der 
durch ein neoliberales Finanzsystem am Leben gehalten wird und eine 
weltweite Ungleichheit von gigantischem Ausmaß produziert.41 Es wäre 
geradezu fatal, dieses Modell auf die gesamte Erde auszubreiten. Der 

37. Vgl. Hans Christoph Binswanger, Die Wachstumsspirale. Geld, Energie und Ima-
gination in der Dynamik des Marktprozesses, Marburg 2013.

38. Vgl. Agrar Koordination, Nahrungsmittelproduktion, 5.
39. Vgl. UNDP, Bericht über die menschliche Entwicklung 2014. Den menschlichen 

Fortschritt dauerhaft sichern: Anfälligkeit verringern, Widerstandskraft stärken, 
Berlin 2014, 88.

40. Vgl. IPCC-Arbeitsgruppe 2, Klimaflüchtlinge müssen weiter warten, in: www.ipcc14.
de, http://www.ipcc14.de/berichte-1/ipcc-arbeitsgruppe-2/162-klimafluechtlinge-
muessen-weiter-warten, (abgerufen am 07. August 2015), 2.

41. Vgl. Klingholz, Befreiung. 
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vermeintliche Wohlstandsgewinn in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern würde nur noch schneller zum Kollaps unserer Ökosysteme führen.

Axiom 5: Eine nachhaltige Wirtschaftsordnung ist ohne Grüne 
Technologien nicht vorstellbar.

Grüne Technologien alleine können uns nicht aus dieser Misere füh-
ren. Umweltverträglich eingesetzt sind sie aber u. U. ein Baustein auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung. Der oft strapa-
zierte Begriff der Nachhaltigkeit entstammt der Forstwirtschaft. Danach 
darf immer nur so viel Holz einem Wald entnommen werden, wie in 
einem bestimmten Zeitraum auch wieder nachwachsen kann. Es ist 
zwingend erforderlich, dass dieses Prinzip in allen Bereichen unseres 
Wirtschaftens Einzug erhält. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
die Menschheit in den gegebenen planetarischen Grenzen langfristig 
auskömmlich überleben kann. Warum sollte das, was den deutschen 
Wald seit langem am Leben erhält, nicht auch einmal als Grundprinzip 
einer weltweiten Wirtschaftsordnung gelten?

Abbildung 2: Nachhaltige Wirtschaftsordnung

Grüne Technologien – Hoffnungen und Grenzen
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Axiom 6: Der Weg in eine Postwachstumsgesellschaft ist überfällig.

Auch wenn uns Grüne Technologien so weit führen, dass wir den 
weltweiten Energiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen 
und Konsumgüter am Ende ihres Lebenszyklusses kompostieren oder 
umweltverträglich in einem immer währenden Stoffkreislauf bewe-
gen, Wachstum kann zukünftig nicht mehr die alles bestimmende 
Maxime sein. Der Eintritt in eine Postwachstumsgesellschaft ist über-
fällig und dazu sind De-Groth- bzw. Suffizienz-Strategien erforderlich. 
Bedauerlicherweise erscheinen diese auf den ersten Blick wenig at-
traktiv, sind sie doch immer mit Verzicht verbunden, was in einer kon-
sumorientierten Welt wenig Begeisterung hervorruft. Wir alle leben 
in einem Umfeld, das permanent versucht, immer neue Bedürfnisse 
in uns zu wecken. Erst die Befriedigung der geweckten Bedürfnisse 
löst Zufriedenheit und vermeintliches Glück in uns aus. Aus der Spi-
rale von Höher, Weiter und Schneller müssen die konsumorientierten 
Gesellschaften der westlichen Industrienationen herausfinden. Dazu 
ist es erforderlich, dass De-Groth-Strategien attraktiv und damit ver-
folgungswürdig erscheinen. Weniger Arbeit bedeutet zwar weniger 
Einkommen, aber auch mehr Zeit für Haus- und Familienarbeit, Zeit 
für Entwicklungen unserer Begabungen, Zeit für politische Arbeit und 
Zeit für Teilnahme am Gemeinwesen.42 Weniger Einkommen schränkt 
natürlich unsere Konsummöglichkeiten ein. Aber viele Dinge müs-
sen nicht in jedem Haushalt verfügbar sein. Die Möglichkeiten einer 
Sharing Economy stehen erst am Anfang. Von der Bohrmaschine bis 
zum Auto lassen sich viele Güter teilen.

Axiom 7: Die Kreditwirtschaft sollte zur Finanzierung einer an 
Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Realwirtschaft bei-
tragen.

42. Vgl. Matthias Jung, Die Vier-In-Ein-Perspektive. Eine Utopie zur Neuverteilung 
der Arbeit, in: Der Arbeit ein gesundes Maß geben, hg. v. Kirchlichen Dienst in 
der Arbeitswelt (KDA), Hannover 2015, 20.
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Die Idee vom Vollgeld ist nicht neu. Sie ist nach der großen Welt-
wirtschaftskrise von Irving Fisher in den 1930er Jahren eingebracht 
worden. Danach verlieren die Geschäftsbanken das Recht zur Geld-
schöpfung. Ziel ist es im Wesentlichen, die Kreditwirtschaft wieder an 
die Entwicklungen der Realwirtschaft zu binden. Ein Vollgeldsystem 
hätte im Gegensatz zum heutigen neoliberalen Finanzsystem eine eher 
dämpfende und abkühlende Wirkung auf das Wirtschaftsgeschehen. 
Investitionen würden vermutlich weniger spekulativ erfolgen und 
sich eher an sicheren Renditeerwartungen orientieren.43 Natürlich 
ist einzuräumen, dass auch ein Finanzsystem mit einer faktisch außer 
Kontrolle geratenen Geldmenge zur Finanzierung Grüner Technolo-
gien herangezogen werden kann. Einer an Nachhaltigkeitskriterien 
orientierten Wirtschaftsordnung ist es aber sicherlich nicht dienlich.44

Axiom 8: Das weltweite Bevölkerungswachstum kann nur durch 
Bildung gebremst werden.

Immer mehr Menschen auf dieser Erde verbrauchen auch immer mehr 
Ressourcen. Besonders hohe Fertilitätsraten sind in vielen Schwellen- 
und Entwicklungsländern zu verzeichnen. Um das Bevölkerungswachs-
tum in diesen Regionen zu bremsen, sind die dortigen Bildungsstan-
dards zu erhöhen. Klingholz zeigt anschaulich auf: »Wo immer sich der 
Bildungsstand erhöhte, wo Mädchen länger als sechs Jahre zur Schule 
gehen konnten, wo sich Frauen emanzipieren und die Wirtschaft sich 
entwickelte, kurz, wo die Menschen die Möglichkeit bekamen, ihr Le-
ben eigenständig und anders als seit Jahrtausenden zu gestalten – über-
all dort bekamen sie weniger Kinder.«45

43. Vgl. Joseph Huber, Monetäre Modernisierung. Zur Zukunft der Geldordnung. 
Marburg 2011.

44. Ein Finanzsystem, das zu Blasenbildung neigt und damit immer wieder zu Ban-
ken-, Finanz-, Währungs- und Wirtschaftskrisen führt, dient keiner nachhaltigen 
Wirtschaftsordnung. Vgl. dazu auch Joseph Huber, Vollgeld in der Kritik. Erläute-
rungen zum Vollgeldkonzept anlässlich Kritik aus verschiedenen Denkrichtungen, 
in: www.vollgeld.de, http://www.vollgeld.de/vollgeld-in-der-kritik (abgerufen am 
07. August 2015).

45.  Vgl. Klingholz, Befreiung, 150.

Grüne Technologien – Hoffnungen und Grenzen
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Abschließendes Fazit: Grüne Technologien liefern einen wichtigen Bei-
trag zur Gestaltung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung. Sie aber 
lediglich in unser bestehendes, wachstumsorientiertes Wirtschaftssys-
tem zu integrieren, greift zu kurz. Erst im Zusammenspiel mit Suf-
fizienzstrategien, einem gezähmten Finanzsystem und der Erhöhung 
weltweiter Bildungsstandards, insbesondere für Mädchen und Frauen 
in Entwicklungs- und Schwellenländern, eröffnen sich Chancen für 
eine umweltverträgliche Wirtschaftsweise.
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2015 – Superjahr für die nachhaltige Entwicklung? 
Über die Gipfelanstrengungen für einen Paradigmenwechsel 

Wolfram Stierle

I. Entwicklungspolitik in der Omnipotenzfalle?

Jahrhundert-Hoffnungen richten sich in Kirchen, NGOs und dem 
BMZ auf die Transformationspotenziale des Jahres 2015. Vom Super-
Entwicklungsjahr 2015 ist die Rede. Das liegt zunächst daran, dass der 
Entwicklungsbegriff selbst eine grundlegende Transformation durch-
macht: Entwicklung ist nicht mehr einfach nur regierungsamtliche und 
humanitäre Hilfe und Option für die »Armen« im »Süden«, sondern 
eine Gemeinschaftsaufgabe, die alle betrifft: Zivilgesellschaft, Regie-
rungen, Wirtschaft und Religionsgemeinschaften. Das heißt nicht, 
dass es keine Armen mehr gäbe, aber es heißt, dass es für nachhaltige 
Entwicklung nicht reicht, nur den helfenden Fokus auf sie zu richten. 
Insbesondere wird in den reichen Ländern klar: Sie bieten selbst kein 
nachhaltiges Entwicklungsmodell, sondern sind auf ihre Art fehlent-
wickelt. Entwicklung betrifft also nicht mehr das Leben der anderen, 
sondern ein anderes Leben. Wir sind Entwicklungsland. Dazu kommt, 
dass im Jahr 2015 vier Weltkonferenzen ihr je eigenes Schlaglicht auf die 
Entscheidungen werfen, die notwendig sind, um in den kommenden 
Jahrzehnten die globale Transformation zur nachhaltigen Entwicklung 
einzuleiten. Noch nie in ihrer Geschichte haben sich die Vereinten Na-
tionen (VN) ein so umfassendes Programm vorgenommen. Mit der 
Verabschiedung der »Sustainable Development Goals« (SDGs) haben 
sie sich auf einem Sondergipfel im September 2015 dem hohen An-
spruch gestellt. Der Papst ist auch angereist. Und nun ist die Transfor-
mation zur globalen Partnerschaft für weltweit nachhaltige Entwick-
lung beschlossene Sache. Der Paradigmenwechsel ist in überprüfbare 
Ziele gegossen, die dann bis 2030 gelten sollen. Konkrete Schritte für 
reiche und arme Länder sollen nun universell und verbindlich verab-
redet und überprüft werden. Außerdem sollen in diesem Jahr weltweit 
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die Finanzierungsfrage und die Klimafrage und die Verantwortlich-
keit der G7 in Richtung Nachhaltigkeit gelenkt sein. Ambitionen und 
Hoffnungen könnten kaum größer sein. In New York gab es stehenden 
Applaus. Ist die Enttäuschung damit programmiert? Kann die deutsche 
Entwicklungspolitik in zwölf Monaten zur Rettung der Welt beitragen, 
obwohl sie seit Jahrzehnten das 0,7-Prozent-Ziel nicht erreicht? Einige 
Maßzahlen bilden die Ausgangslage einer sozial und ökologisch nicht 
nachhaltigen Entwicklung ab:
• 85 Männer weltweit besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit, 

also 3,5 Milliarden – und die 10 reichsten Afrikaner, so viel wie die 
Hälfte des Kontinents (Oxfam 2014).

• Der Earth Overshoot Day bezeichnet den Tag im Jahr, an dem die 
Menschheit die natürlichen Ressourcen eines Jahres erschöpft hat. 
Während das 1987 auf den 19. Dezember fiel, war es im Jahr 2014 
schon am 19. August so weit. Die restlichen vier Monate lang ver-
brauchen wir mehr Ressourcen, als die Erde produzieren kann 
(Global Footprint Network 2014). Wie das Stockholm Resilience 
Center darstellt, überschreitet die Menschheit in immer mehr Be-
reichen die Belastungsgrenzen des Planeten.

• Dabei herrscht ein Ungleichgewicht in der Nutzung globaler Ressour-
cen: Die »Top 5« der Konsum-Länder (China, USA, Indien, Brasilien 
und Russland) verursachen mehr als 50 Prozent des globalen Res-
sourcenverbrauchs. Allerdings verbergen solche Länder-Statistiken, 
dass es sich dabei zum nicht unerheblichen Teil um ausgelagerte 
Produktionen für westlichen Konsum handelt. Die wenigsten Un-
ternehmen wissen, wo in ihrer Lieferkette ihre wesentlichen Emis-
sionen entstehen. Erweitert man den Kreis auf die zwanziggrößten 
Konsumenten-Länder, so verbrauchen sie 75 Prozent aller Ressour-
cen, während die 100 Länder mit dem niedrigsten Verbrauch 1,5 
Prozent der Ressourcen abbekommen (Dittrich et al. 2012). Bei den 
CO2-Emissionen und beim Wasserverbrauch gilt: 50 Prozent des 
CO2-Ausstoßes wird von 7 Prozent der Bevölkerung verursacht und 
12 Prozent der Menschheit sind für 75 Prozent des weltweiten Was-
serverbrauchs verantwortlich (Oxfam 2014).

• Der ökologische Fußabdruck vergleicht diesen Ressourcenver-
brauch mit der Tragfähigkeit der Erde: Wenn alle Menschen so 
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leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir 2,5 Erden, 
denn der deutsche Fußabdruck ist pro Person 4,6 Hektar groß. 
Dass wir damit auf Kosten ärmerer Länder leben, zeigt der Ver-
gleich etwa mit Bangladesch, welches einen Fußabdruck von 0,7 
Hektar hat. Ein »gerechter« ökologischer Fußabdruck läge bei 1,9 
Hektar (WWF/Global Footprint Network 2010).

• Der ökologische Rucksack, 1994 entwickelt von Friedrich Schmidt-
Bleek, veranschaulichtden Rohstoffverbrauch. Er gibt die Menge 
an Natur an, die in einem Produkt oder einer Dienstleistung 
steckt – von der Rohstoffgewinnung und Herstellung über die 
Nutzung bis hin zur Entsorgung. Für eine Jeans ergibt sich nach 
dieser Berechnung ein Rucksack von 30 kg; ein Computer trägt 
im Schnitt einen ökologischen Rucksack von 500 kg. Ökologisch 
gesehen sind Laptops noch Schlepptops mit Rollkofferpotential.

• Wir benötigen Wasser nicht nur zum Trinken, Gießen oder Du-
schen, sondern vor allem zur Herstellung anderer Produkte wie 
von Nahrungsmitteln, Kleidung oder Technologieprodukten. Der 
Wasser-Fußabdruck misst diesen direkten und indirekten Wasser-
verbrauch im Produktionsprozess. So stecken in einem Kilogramm 
Rindfleisch ca. 15.000 Liter »virtuelles« Wasser, für ein Kilogramm 
Schokolade fallen 27000 Liter an und ein Computerchip verschlingt 
72000 Liter Wasser in der Produktion, sodass mit zwölf Chips ein 
Schwimmbecken bereits voll ist. 

• Die Zahlen der Lebensmittel, die jährlich in Deutschland auf dem 
Müll landen, sind ein weiteres Maß für nicht nachhaltigen Kon-
sum. 18 Millionen Tonnen jährlich, das entspricht einem Drittel 
des Verbrauchs (WWF Studie 2015).

Die Liste ließe sich leicht verlängern. Sie beleuchtet, wie wenig vor-
bildlich die entwickelten Länder sind, wie unterschiedlich die verant-
wortlichen Ansprechpersonen: Konsumenten, Wirtschaft, Staaten. Die 
Daten sind bekannt und verschärfen die Frage: Wir wissen alles, warum 
mangelt es an den Taten?

2015 – Superjahr für die nachhaltige Entwicklung?

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   317 06.07.2016   12:43:33



318

II.  Nachhaltigkeit in vier Dimensionen: DieZukunftscharta  

 von BMZ und Zivilgesellschaft

Liegt es an politischen Strukturen, an Konsummustern Einzelner, an der 
Wirtschaft, an lauen Religionsgemeinschaften? Kommt es nur darauf 
an, einfach mal selber anzufangen? Das BMZ hat im Rahmen der im 
November 2014 der Kanzlerin übergebenen Zukunftscharta deutsch-
landweit mit allen gesellschaftlichen Akteuren das Gespräch dazu auf-
genommen (vgl. https://www.zukunftscharta.de/) und setzt dieses 2015 
in einer Reihe von Regionalkonferenzen fort. Von Anfang an war deut-
lich: Der Begriff der Nachhaltigkeit wird vielfach unscharf verwendet 
und entsprechend als Werbefloskel kritisiert (Bojanowski 2014). Politi-
ker, Wissenschaftler, die Zivilgesellschaft und Unternehmen verstehen 
unter »Nachhaltigkeit« verschiedene Dinge. Mit der Inflationierung des 
Begriffs geht sein absichtsvoller kommunikativer Missbrauch einher. 
Der Grundgedanke ist bodenständig, stammt aus der Forstwirtschaft 
und wurde 1713 von Carl von Carlowitz in seinem Werk »Sylvicultura 
oeconomica« erläutert. Demnach bedeute eine »nachhaltende« Nut-
zung, dass immer nur so viel Holz geschlagen wird, wie durch plan-
mäßige Aufforstung nachwächst (vgl. http://www.nachhaltigkeit.info/).
Die übliche Definition von »nachhaltiger Entwicklung« geht auf den 
Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen von 1987 zurück: Nach-
haltig ist eine Entwicklung, »die den Bedürfnissen der heutigen Gene-
ration entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil 
zu wählen« (vgl. http://www.nachhaltigkeit.info/).

Im Zukunftscharta-Prozess herrschte Einigkeit: Nachhaltigkeit solle 
nicht länger ein abstrakter Begriff bleiben, sondern müsse in vier mitei-
nander verbundenen Dimensionen unser Denken und Handeln leiten. 
Der Paradigmenwechsel zur Nachhaltigkeit muss sich ökologisch, so-
zial, ökonomisch und kulturell bewahrheiten. Die ökologische Dimension 
richtet die Aufmerksamkeit auf Klima- und Umweltfragen; die soziale 
Dimension lenkt den Fokus auf Armutsbekämpfung, Sozialstandards, 
Gesundheit, Rechtsfragen und Bildung; die ökonomische Dimension 
zielt auf inklusives, CO2-entkoppeltes, Ressourcen schonendes und Be-
schäftigung förderndes Wachstum. Die kulturelle Nachhaltigkeitsdi-
mension ausgerufen zu haben, ist eine Besonderheit der Charta. Diese 
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Dimension weist darauf hin, dass wir globales Denken erst dann be-
ginnen, wenn wir in Partnerländern ebenbürtige Denkkulturen ernst 
nehmen. Ein rein ökologisch oder rein ökonomisch orientierter Begriff 
von Entwicklung greift, wenn es um Nachhaltigkeit geht, zu kurz. Die 
kulturelle Dimension sensibilisiert für die multiple statt monokulturelle 
Moderne, sie betont die Errungenschaft der Menschenrechte und last 
but not least den lange vernachlässigten Einfluss des Werte- und Ori-
entierungswissens von Religionen auf nachhaltiges Handeln und ge-
lingende Entwicklung (vgl. https://www.bmz.de/de/was_wir_machen/
themen/religion-und-entwicklung/index.html). Religion geht prägend 
in das Gewebe sinnorientierender Bedeutungen ein, die Kultur ausma-
chen. Religion schafft Kulturen, prägt Motivationen und konstituiert 
Sinnstrukturen (vgl. Gräb 2014). Darum setzt das BMZ im Blick auf die 
Rolle der Religionen für nachhaltige Entwicklung einen neuen Akzent 
und hat erstmals in seiner Geschichte ein zunächst im Grundsatzstab 
konzipiertes und Ende 2015 in die Linie übergeführtes Referat für Re-
ligionsfragen eingerichtet.

Die Zukunftscharta reformuliert im Wesentlichen Übereinstim-
mungen, die zwischen Zivilgesellschaft und Politik bestehen. Zunächst 
im Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit: In der internationalen Kli-
mapolitik ist die Zielmarke das sogenannte Zwei-Grad-Ziel, d. h. die 
Erderwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius im Vergleich zum 
Beginn der Industrialisierung zu begrenzen. Während der Fokus in der 
Klimadebatte oft auf der Reduzierung von CO2-Emissionen liegt, muss 
ein ganzheitlich nachhaltiger Ansatz auch das Thema der Ressourcen-
nutzung betrachten. Dematerialiserung und Dekarbonisierung müssen 
Hand in Hand gehen, um den Paradigmenwechsel zur Nachhaltigkeit 
sinnvoll zu gestalten, auch für diese auf Gipfelhöhe festgehaltene Er-
kenntnis steht 2015.

Der Paradigmenwechsel zur Nachhaltigkeit erfordert, dass zwei 
Aspekte miteinander verbunden werden: Technologischer Fortschritt 
und gesellschaftlicher Wandel. Einerseits sind Effizienzsteigerung und 
Entkoppelung von Wachstum und CO2-Ausstoß durch technologische 
Innovationen unverzichtbar, um Ressourcen bei der Herstellung von 
Produkten und Dienstleistungen zu sparen. Optimistische Schätzungen 
der Wissenschaft gehen davon aus, dass eine Erhöhung der Ressour-
cenproduktivität um den Faktor 10 möglich ist und dies zu einer Res-

2015 – Superjahr für die nachhaltige Entwicklung?
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sourcenersparnis von 50 Prozent führen könne (Schmidt-Bleek 2000; 
von Weizsäcker et. al. 2014). Der sogenannte Rebound-Effekt bewirkt 
aber verlässlich, dass das technisch mögliche Einsparpotential von Ef-
fizienzsteigerungen faktisch nicht oder nur teilweise verwirklicht wird. 
So vergünstigen verbesserte Technologien zum Heizen den Energiever-
brauch, das so »ersparte« Geld wird allerdings für mehr Konsum (zum 
Heizen oder in anderen Bereichen) ausgegeben und führt in der Bilanz 
zu einem reduzierten Einspareffekt und im Extremfall sogar zu erhöh-
tem Ressourcenverbrauch (das sogenannte »Backfire«; vgl. www.nach-
haltigkeit.info/). Ob die ökologische Modernisierung auf technologischen 
Schienen alleine also schnell genug vorankommt, ist offen. Deswegen 
braucht es neben ressourcenschonenden Technologien einen Bewusst-
seins- und Verhaltenswandel hin zu nachhaltigeren Produktions- und 
Konsummustern. Das gesellschaftliche Wissen über die Konsequenzen 
unserer alltäglichen Konsumentscheidungen ist allerdings in vielen Be-
reichen noch unzureichend. Viele agieren obendrein nach dem Motto: 
»Was geht mich an, was in Bangladesch passiert?« oder »Das macht doch 
sowieso keinen Unterschied, was und wie viel ich kaufe – das wäre ein 
Tropfen auf den heißen Stein.« Von grundlegender Bedeutung sind hier 
Bildung und Transparenz über die Chancen und Effekte und wohl auch 
das Image nachhaltigen Handelns: Konsumenten haben Marktmacht 
und können den Wandel zu nachhaltiger Wirtschaft durch Nachfrage 
mitbestimmen. Bürger benötigen Informationen über die ökologischen 
und sozialen Bedingungen, unter denen ein Produkt hergestellt wird. Sie 
können aber nicht dafür herhalten, ökologisch-soziale Standards durch 
bewusstes Einkaufen zu ersetzen. Das bleibt Verantwortung der Politik. 
Darüber, wie kleine Dinge Großes bewirken können, wird neu nachge-
dacht. Entwicklungspolitik wird hier Innenpolitik. Für die Offenlegung 
dieser Informationen müssen Unternehmen, Staat und Zivilgesellschaft 
zusammenarbeiten. Das Textilbündnis ist eine allenfalls exemplarische 
Konkretion dafür, wie konkret wir Verantwortung tragen.

Ein oft unterschätzter und damit angesprochener Bereich ist die sozi-
ale Dimension der nachhaltigen Entwicklung. Wir beobachten weltweit 
eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, insbesondere innerhalb 
von Staaten. Extreme Ungleichheit stellt nicht nur ein ethisches Pro-
blem dar, sondern ist auch schädlich für Demokratie und Frieden sowie 
für Wirtschaftswachstum und Armutsbekämpfung. Soziale Ungleich-
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heit hat negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Armut und 
auf die Natur: Da der wohlhabende Teil der Erdbevölkerung weniger 
stark vom Klimawandel betroffen ist, kommt ökologisch nachhaltigem 
Handeln dort weniger Beachtung zu (Oxfam 2014).

Auch ökonomische Nachhaltigkeit wird als Prinzip allen Tuns, aller 
Entwicklung gefordert. Der planetarische Imperativ für intelligentes 
und zukunftsfähiges, für vernünftiges und ethisch zu verantwortendes 
Wachstum lautet in Anlehnung an Immanuel Kant: »Wachse nur nach 
derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde.« Papst Paul VI. merkte 1967 in seiner Enzy-
klika »Der Fortschritt der Völker« an, dass Entwicklung nie gleichbe-
deutend sei mit wirtschaftlichem Wachstum. Und die 2015-Enzyklika 
»Laudato Si« von Papst Franziskus wurde in kürzester Zeit zum Inbe-
griff der Transformationserfordernisse. Als »Stimme der katholischen 
Kirche im Super-Entwicklungsjahr 2015« (Misereor) verurteilt sie das 
technokratisch-ökonomische Wachstumsdenken. Grenzenloses Wachs-
tum, das die Ökonomen, Finanzexperten und Technologen so sehr be-
geistere, setzte die Lüge der unbegrenzten Verfügbarkeit der Güter des 
Planeten voraus, heißt es darin (Abschnitt 106). 

Die Frage nach den »Grenzen des Wachstums« ist nicht neu – der 
gleichnamige Bericht an den Club of Rome warnte 1972 vor den nega-
tiven Folgen maßlosen Wirtschaftswachstums. Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat die Grundsatzdebatte über den Stellenwert von Wirt-
schaftswachstum neu belebt. Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit, 
Sozialdumping und Ungleichheit sind auch heute die Stichworte in der 
wieder erwachten Wachstums- und Wohlstandsdebatte. Forderungen 
nach einer differenzierteren Betrachtung von Wohlstand kommen al-
lerdings nicht mehr nur aus der Ecke radikaler Globalisierungskritiker 
und Systemgegner, sondern längst auch aus der Mitte der Wissenschaft 
und der Gesellschaft. 

Dabei nehmen Wachstumskritiker und -befürworter teilweise feind-
liche Positionen ein: Die einen beklagen »Gier« und »fossile mentale 
Infrastrukturen« des Wachstumswahns, die anderen sprechen von »Re-
alitätsflucht« und»Öko-Apokalypse« einiger weniger Gutmenschen. 
Wachstum per se ist weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was 
wachsen soll. Statt in ideologischen Grabenkämpfen zu erstarren, will 
das BMZ die bestehende Kontroverse als Chance für eine differenzier-
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tere Betrachtung des Wachstumsbegriffs begreifen: Was soll wachsen, 
was nicht? Was sind die Ziele eines solchen Wachstums? Wie lässt sich 
Wohlbefinden des Einzelnen und Wohlstand der gesamten Gesellschaft 
auch ohne quantitatives Wachstum erhöhen? Die Debatte ist eröffnet, 
wie Konzepte von Wachstum und Wohlstand intelligenter und umfas-
sender zu definieren sind, damit sie dem Leben der Menschen dienen. 
Anfragen an die bisherige Ökonomie nehmen zu und werden schärfer 
und grundsätzlicher. Wirtschaftliches Wachstum, gemessen am Brut-
toinlandsprodukt, kann nicht Sinn und Zweck an sich sein, sondern 
muss am Ende immer der Gesellschaft qualitativ dienen. Daher soll-
ten wir unsere eigene Entwicklung und unseren Fortschritt sowohl in 
Deutschland als auch international mit einem Maß messen, das all das 
umfasst, »was uns wichtig ist im Leben«. Welche Dimensionen wichtig 
sind für ein sinnerfülltes, ein »gutes Leben« ist je nach Person, aber auch 
je nach Land verschieden. Die Debatte zur Messung von Lebensqualität 
umfasst eine große Spannweite von Bereichen, die den Fokus auf das 
BIP ergänzen bzw. ablösen sollen: Gesundheit, Bildung, Arbeitsbedin-
gungen, Familie, Kultur und Freizeit, Umwelt, Sicherheit sind hier nur 
eine Auswahl.

Eine Besonderheit dieser Legislaturperiode im BMZ ist vor diesem 
Hintergrund die Betonung der Rolle, die Kultur und Religion in Fra-
gen der Transformation zu nachhaltiger Entwicklung spielen. Da die 
Zukunftscharta das vorhandene nachhaltigkeitsrelevante Wissen in 
der Entwicklungspolitik nochmals bündelt und im Blick auf konkrete 
Ziele im Vergleich zur SDG-Debatte noch etwas vage bleibt, wirkt sie 
zunächst eher als ein Dokument der Verbundenheit als eines der Ver-
bindlichkeit. Allein das Kapitel 6 geht über das bisher Bekannte hinaus, 
indem es die Frage aufgreift, inwiefern Religionen entwicklungsför-
dernd oder entwicklungshemmend wirken können. Hierzu steht das 
BMZ mit Unterstützung eines GIZ-Sektorvorhabens »Werte, Religion 
und Entwicklung« in einem internationalen Dialog, den es im Rahmen 
eines nationalen Thementeams im BMZ reflektiert und in ein Strategie-
papier zum Verhältnis von Religionen und Entwicklungmünden lassen 
will, das Anfang 2016 vorgestellt werden soll.

Im Zentrum der Überlegungen steht, dass die Verständigung dar-
über, in was für einer Welt wir leben möchten und an welchen Werten 
wir und andere sich orientieren sollten, Kern der Debatte um globale 
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Entwicklung ist. Wer nachhaltige Entwicklung mit gestalten will, darf 
folglich weniger Fragen des technologischen oder ökonomischen Wett-
bewerbs in den Vordergrund stellen, als solche der Kooperation und 
des Orientierungswissens. Klaus Töpfer erklärte bei der Eröffnung des 
Zukunftscharta-Prozesses im BMZ, man habe in Klima- und Umwelt-
fragen zu lange technologisch gedacht und die entscheidende kulturelle 
Frage unterschätzt. 

Für acht von zehn Menschen in den Partnerländern der deutschen 
Entwicklungs-zusammenarbeit ist Religion ein konstitutives Merkmal 
ihrer Identität. Religion beeinflusst die Weltsicht, den Lebensstil und 
das Engagement vieler Menschen und stellt eine starke politische und 
gesellschaftliche Gestaltungskraft dar. Sie kann integrieren oder pola-
risieren, sie kann gesellschaftliche Entwicklungsprozesse vorantreiben 
oder blockieren, Frieden befördern oder behindern. Und gerade dort, 
wo Religion Teil des Problems ist, geht es nicht anders, als sie zum Teil 
der Lösung zu machen. Wenn die Lebensrealität der Menschen ohne 
Religion nicht zu verstehen ist, kann Entwicklungszusammenarbeit, die 
den einzelnen Menschen in den Blick nimmt, es sich nicht leisten, die 
dialektische Beziehung zwischen materieller und spiritueller Entwick-
lung auszublenden oder gar zu tabuisieren. Entwicklungsexperten müs-
sen die Religionsfrage professionell und konzeptionell angehen können. 
In einer BMZ-internen Task Force »Werte, Religion und Entwicklung« 
wird das Potenzial von Religiosität für eine nachhaltige Entwicklung 
von den Fachreferaten eruiert. Für die Zusammenarbeit mit religiösen 
Institutionen und etwa in den Sektoren Krisenprävention oder Men-
schenrechten wichtigen Akteuren wurde ein nationales Thementeam 
eingerichtet, sozusagen als Sounding-Board und um Einzelaspekte des 
Themas konzeptionell gemeinsam weiterzuentwickeln.

All diese großen und qualitativen Fragen müssen dann aber auch 
heruntergebrochen werden in den Alltag. Im Wissen um die enge Ver-
knüpfung von Fragen der Armutsbekämpfung und des Umweltschutzes 
hat das BMZ in der 18. Legislaturperiode eine Sondereinheit Nachhal-
tige Entwicklungsziele (SENE), eine Sondereinheit Klima (SEK) sowie 
eine Sondereinheit »Eine Welt ohne Hunger« (SEWOH) gebildet. Mit 
der Fortentwicklung von Standards der Nachhaltigkeit wird Entwick-
lungspolitik gewissermaßen gleichzeitig Innen-, Klima-, Umwelt- und 
Handelspolitik. Das zeigen die BMZ-Aktivitäten zum fairen Handel, 
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zum Textilbündnis, zum Qualitätscheck Nachhaltigkeit für Verbrau-
cher. Das zeigt aber auch das Bemühen, als BMZ selber eine »faire 
Behörde« genannt zu werden und sich im Rahmen des europäischen 
» Eco-Management and Audit Scheme« (EMAS) evaluieren zu lassen.

III.  2015 – Jahr der internationalen Konferenzen für eine 

 nachhaltige Entwicklung

Vier politische Großereignisse prägen das entwicklungspolitische Jahr 
2015. Sie bilden die Verflochtenheit der Herausforderungen ab, die ein 
Politikwechsel zur nachhaltigen Entwicklung mit sich bringt.

A. G7-Gipfel, 7. – 8. Juni 2015 in Elmau

Deutschland war im Jahr 2015 Gastgeber des Treffens der sieben füh-
renden Wirtschaftsnationen der Welt. Das Treffen der Staats- und Re-
gierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, 
Japans, Kanadas und der Vereinigten Staaten fand am 7. und 8. Juni 
2015 auf Schloss Elmau in Bayern statt. Im Mittelpunkt des G7-Gipfels 
stehen gewöhnlich Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, des Welt-
handels, Klima- und Energiethemen sowie diesmal in ungewöhnlichem 
Ausmaß der Entwicklungspolitik. 

Vor dem Hintergrund der Neuausrichtung der Entwicklungspoli-
tik wurden vom diesjährigen G7-Treffen inhaltliche Impulse für den 
sogenannten Post-2015-Prozess erwartet, also für die entwicklungs-
politische Zielbildung in den kommenden Jahren bis 2030. Als ent-
wicklungspolitische Themen standen trotz auch ansonsten politisch 
turbulenter Zeiten in Elmau auf der Tagesordnung: Menschenwürdige 
Arbeit und Nachhaltigkeitsstandards in Lieferketten, der Klimawan-
del, Ernährungssicherung, Stärkung von Gesundheitssystemen und 
die Rolle der Frau. Von Anfang an war klar: Die Einigungen, die in 
Elmau erzielt werden, sind entscheidend für die Glaubwürdigkeit der 
großen Industriestaaten auf dem Weg zu den nachhaltigen Entwick-
lungszielen. Die christlichen Kirchen und ihre Werke hatten den G7-
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Gipfel frühzeitig und fest im Blick und Brot für die Welt hatte wichtige 
Aspekte dazu bereitgestellt (www.brot-fuer-die-welt.de). Aus Sicht des 
BMZ wurde der G7-Gipfel nachgerade ein Entwicklungsgipfel: »So 
viel Entwicklungspolitik war nie«, hieß es im BMZ.

In der Tat finden sich zahlreiche entwicklungspolitische Bezüge im 
Gipfelkommuniqué. Damit übernehmen die großen Industrienatio-
nen Verantwortung gegenüber Entwicklungsländern und senden ein 
viel beachtetes Signal an die großen VN-Konferenzen dieses Jahr. Es 
finden sich Aussagen der G7 zur Wirkung ihrer eigenen Politiken auf 
Drittländer – insbesondere Entwicklungsländer. Das reicht von der Be-
teiligung der Entwicklungsländer an der globalen Steueragenda über 
die Drittwirkung bilateraler Freihandelsabkommen und die außenpo-
litische Bekämpfung von Fluchtursachen bis hin zu einem Kodex für 
nachhaltigen Tiefseebergbau. Im Einzelnen kann man aus Sicht des 
BMZ hervorheben: 

Als große, bis zuletzt strittige Vereinbarungen, gelten das Ziel der 
globalen Emissionseinsparung um 40 –70 Prozent in 2050 gegenüber 
2010, die Verpflichtung zum Klimafinanzierungsziel von 100 Milliarden 
US-Dollar ab 2020, die Klimarisikoversicherung für bis zu 400 Milli-
onen Menschen zusätzlich, die Mobilisierung privater Investitionen 
für erneuerbare Energien. Ist das nun die klimapolitische Trendwende 
oder sind es Worthülsen und alte Bekannte? Sicher kann man das G7-
Bekenntnis zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft kaum überschät-
zen. Die Zukunft fossiler Unternehmen und Profite wird schwärzer. 
Die Politik sagt: Kohle und Öl sind von gestern. Andererseits können 
Absichtserklärungen für den Rest des Jahrhunderts auch wohlfeil ge-
nannt werden. Alle Mitglieder des G7-Clubs sind gewissermaßen als 
dreckige Saubermänner und -frauen »nur« für ein Viertel der globalen 
CO2-Emmissioinen verantwortlich – weniger als China alleine. Das 
relativiert die Absichtserklärungen und macht sie zugleich zu einem 
Vorspiel für die internationale Klimakonferenz Ende 2015 in Paris. 
Diese Signale kommen also zur rechten Zeit, aber ob aus Visionen Ta-
ten werden, ist offen.

Im Blick auf die Ernährungssicherung verpflichten sich die G7, ge-
meinsam mit Partnern 500 Millionen Menschen bis zum Jahr 2030 aus 
Hunger und Mangelernährung zu führen und die dafür notwendigen 
Ressourcen zu mobilisieren. Ein Annex nennt als Umsetzungsschwer-
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punkte den dynamischen ländlichen Strukturwandel, die nachhaltige 
Landwirtschaft, gezielte Maßnahmen gegen Mangelernährung sowie 
Hilfen in Krisen und Konflikten. Als deutscher Erfolg gilt, was zu Stan-
dards in Lieferketten vereinbart wurde. Prominent ist das Recht auf 
Gesundheit und die Bedeutung von Gesundheitssystemen verankert. 
Konkret bedeutet dies die Würdigung erfolgreicher Wiederauffüllung 
und Arbeit des Globalen Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Malaria 
und die Begrüßung der Global Financing Facility »Every Mother, Every 
Child«. Unterstützung fanden der Weltbank-Vorschlag einer Pandemic 
Emergency Facility sowie das Unterstützungsangebot an 60 Partner-
länder für die Stärkung von Gesundheitssystemen und Krisenbewälti-
gungsmechanismen. 

Die G7 senden alles in allem eine ausdrückliche Würdigung der 
Post-2015-Agenda als positives Signal für bevorstehende VN-Konfe-
renzen aus. Wichtige Elemente sind die Auffassung von Armut und 
nachhaltiger Entwicklung als gleichrangige Ziele, die universelle Gül-
tigkeit, die Mitverantwortung für Umsetzungsmittel (»Meansof Im-
plementation«) inklusive einer Bestätigung bestehender 0,7 Prozent 
ODA-Verpflichtungen. Weiter findet sich die Verpflichtung, ein Drit-
tel mehr Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern beruflich zu 
qualifizieren und die Unterstützung der UN Women’s Empowerment 
Principles sowie die Einrichtung einer eigenen G7-Arbeitsgruppe für 
eine bessere Koordinierung in diesem Bereich. Um schließlich rohstoff-
reiche Entwicklungsländer noch gezielter zu beraten, wurde neben der 
Unterstützung von Pilotprojekten der Start einer Informationsplattform 
im Internet ermöglicht sowie ein Verhaltenskodex für die Beratung bei 
Rohstoffverträgen beschlossen. So bleiben vom ersten aller Gipfel im 
Gipfeljahr 2015 auch gut die Mühen der Ebene sichtbar, wenn es um die 
konkrete Ausgestaltung einer Transformation zur Nachhaltigkeit geht.

B.  VN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung,  
 13.-16. Juli 2015 in Addis Abeba

Mit »business as usual« kann man die Agenda der »Sustainable De-
velopment Goals« in den Jahren nach 2015 nicht finanzieren. Die er-
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folgreiche Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele ist daher 
unmittelbar verbunden mit der Frage ihrer Finanzierung. Es geht 
nicht um Milliarden, es geht um Billionen für die Zukunft des Pla-
neten. Folgerichtig trafen sich im Juli 2015 die 193 Mitgliedsländer 
der VN, 30 Staatschefs, 110 Minister, zahllose Beamte, die Spitzen al-
ler großen Entwicklungs- und Hilfsorganisationen in Addis Abeba. 
Ihr Ziel: Die Geldquellen erschließen, mit deren Hilfe Armut, Hun-
ger, Krankheiten, Klimawandel und Ressourcenknappheiten nach-
haltig angegangen werden können. Die sogenannte Addis Ababa 
Action Agenda (AAAA) thematisiert dafür nicht nur Finanzierungs-
fragen, sondern auch sogenannte nichtfinanzielle Umsetzungsmittel  
(»Means of Implementation«). Damit sind entwicklungsfreundliche 
Handelsbestimmungen ebenso gemeint wie der Technologietransfer 
oder stärkere Mitspracherechte der Partnerländer in den internatio-
nalen Finanzinstitutionen. 

Bereits in den Vorverhandlungen zu der Konferenz gab es Konflikte 
zwischen den G 77 (mit 134 Mitgliedsstaaten) und den Industrielän-
dern. So forderten die G 77 die Anwendung des Prinzips der »common 
but differentiated responsibilities« (CBDR) nicht nur auf die Umwelt-
Agenda, sondern auf Armutsbekämpfung und die nachhaltige Entwick-
lung insgesamt. Viele Länder aus den G 77 interpretieren die CBDR 
dabei so, dass die Industrieländer als historische Hauptverantwortliche 
für Armuts- und Entwicklungsdefizite erst mal behaftet werden sollen 
und demgegenüber Fragen der Korruption, der schlechten Regierungs-
führung, der mangelnden Armutsorientierung und Transformation in 
den Hintergrund treten müssten. Ein anderer Streitpunkt bleibt die po-
litische Aufwertung des bestehenden VN-Komitees von Steuerexperten 
zu einem intergouvernementalen Gremium. 

Die MDGs im Jahr 2000 waren noch stark von der klassischen 
Geber-Nehmer-Attitude der Entwicklungs-»Hilfe« geprägt und ent-
sprechend stand auf der ersten Konferenz zur Entwicklungsfinan-
zierung in Monterrey (Mexiko) im Jahr 2002 noch die ODA-Quote 
(Official Development Assistance) im Zentrum. Die internationale 
Gemeinschaft verwies zwar auch auf die Wichtigkeit nationaler Ein-
nahmen, verständigte sich im »Monterrey Consensus« aber u.a. auf 
eine Erhöhung der öffentlichen Mittel für Entwicklungszusammenar-
beit. Die Folgekonferenz in Doha (Katar) im Jahr 2008 bestätigte die 
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Ziele von Monterrey und setzte kaum neue Akzente. Die im Juli 2015 
in Addis Abeba abgehaltene dritte Entwicklungsfinanzierungskonfe-
renz stellte sich neuen Herausforderungen. In der sich verändernden 
globalen Architektur, die durch die Auflösung des Nord-Süd-Gefälles 
und eine wachsende Rolle von Schwellenländern als Wirtschaftsak-
teure geprägt ist, verliert die traditionelle Finanzierung in Form von 
ODA an finanziellem aber eben auch an politischem Gewicht. »Die 
Abhängigkeit von der bloßen Wohltätigkeit der Industrienationen 
muss endlich aufhören!«, twitterte im Vorfeld Kenias Präsident Uhuru 
Kenyatta. Im Vergleich zu anderen Finanzierungsquellen wie Direk-
tinvestitionen oder Rücküberweisungen von Migranten, macht ODA 
in vielen Ländern heute nur noch einen geringen Teil der ausländi-
schen Kapitalzuflüsse aus. So sind die Auslandsinvestitionen derzeit 
im Schnitt viermal so hoch wie die staatliche Entwicklungshilfe und 
die Rücküberweisungen dreimal so hoch. Noch höher aber sind die 
Abflüsse aus den Ländern. Besondere Bedeutung kommt künftig der 
Stärkung der Eigeneinnahmen zu – etwa durch wirksame Steuersys-
teme und die internationale Kooperation in Besteuerungsfragen. Laut 
Angaben der Stiftung Open Society Initiative for West Africa (Osiwa) 
hat allein der Finanzbetrug internationaler Konzerne in Westafrika 
u.a. durch Unterbewertung von Gewinnen die westafrikanische Staa-
tengemeinschaft Ecowas zwischen 2001 und 2011 um 210 Milliar-
den US-Dollar Steuereinnahmen gebracht. Nach Berechnungen der 
Wirtschaftskommission für Afrika (ECA) verlassen jedes Jahr 50 Mil-
liarden US-Dollar den Kontinent. Das heißt, Afrika finanziert die 
Industrienationen mit einem Betrag, der höher ist, als der, der als 
»Entwicklungshilfe« nach Afrika fließt. Wer hilft hier wem? So einge-
ordnet kann die Konzentration auf die ODA-Debatte in den Verdacht 
geraten, als Feigenblatt legaler Steuerhinterziehung zu wirken. Steu-
erhinterziehung wiederum trägt dazu bei, dass Schuldenkrisen her-
aufziehen. Laut Angaben des Bündnisses erlassjahr.de haben derzeit 
83 Entwicklungs- oder Schwellenländer ein Überschuldungsproblem. 
Ihr Schuldendienst betrug im Jahr 2013 rund 680 Milliarden US- Dol-
lar, während die jährliche »Entwicklungshilfe« der Industriestaaten 
137 Milliarden US- Dollar ausmachte. Nachhaltige Entwicklung kann 
offensichtlich nur in Verbindung mit einem tragfähigen Steuer- und 
Schuldenmanagement gelingen. Salopp pointiert: Steuer statt Stütze!
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Und damit sind die weit größeren Finanzierungsfragen noch gar 
nicht angesprochen: Der Fokus auf Armutsreduzierung in Entwick-
lungsländern wird in der neuen Nachhaltigkeitsagenda erweitert um 
die gemeinsame Verantwortlichkeit für globale öffentliche Güter wie 
Klima, Frieden oder natürliche Ressourcen. Die Kosten für die Umset-
zung dieser ambitionierten Ziele können nicht allein durch öffentliche 
Gelder gedeckt werden. Daher sollen vor allem private Mittel sowie 
innovative Finanzierungsinstrumente (u.a. strukturierte Fonds oder 
Diaspora Bonds) als alternative Quellen für Entwicklungsfinanzierung 
mobilisiert werden (KfW 2014, Brot für die Welt 2015). Klar ist, dass 
sich in Zukunft die Glaubwürdigkeit einer neuen globalen Partnerschaft 
für eine Entwicklungs- und Klimapolitik nicht zuletzt an den facetten-
reichen Finanzierungsfragen entscheidet. 

Entwicklungsminister Müller begrüßte die Einigung von Addis 
Abeba als Grundlage für einen neuen Weltzukunftsvertrag auf dem 
UN-Gipfel in New York. Bei den Entwicklungsländern und bei Kir-
chen, Entwicklungsexperten und NGOs hingegen ist Enttäuschung zu 
finden und es ist sogar vom Scheitern die Rede, insbesondere, da es 
nicht gelungen sei, Fragen der Steuer- und Finanzmarktregulation mul-
tilateral zu verankern. Die Konferenz habe die Chance versäumt, die 
strukturellen Ungerechtigkeiten im internationalen Wirtschaftssystem 
anzupacken. Von einem Aktionsplan als »Plan fast ohne konkrete Ak-
tion« (Pirmin Spiegel / Misereor) ist die Rede. In der Abschlusserklä-
rung zeige sich der Trend, private Investitionsflüsse als Heilmittel für 
nachhaltige Entwicklungsprozesse zu betrachten. Private ausländische 
Investitionen können zwar eine wichtige Rolle bei wirtschaftlichen Ent-
wicklungsprozessen im globalen Süden spielen, sie sind aber nicht per 
se entwicklungsfördernd, denn sie fließen selten in ärmere Regionen 
oder weniger gewinnbringende Bereiche wie Erziehung und Basisge-
sundheit. Der Verweis auf die Finanztransaktionssteuer als innovatives 
Finanzierungsinstrument wurde aus dem Abschlussdokument gestri-
chen, obwohl die Mittel dringend benötigt werden, und zum Thema 
Schulden und Schuldentragfähigkeit oder Stabilisierung des internati-
onalen Finanzsystems gibt es Fehlanzeige. So ist die Enttäuschung bei 
den ärmsten Ländern besonders groß. 

In einem Forum für Entwicklungsfinanzierung werden die Staa-
ten nun jährlich über die Fortschritte beraten. Das neue VN-Forum 
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wird ab 2016 jedes Jahr bis zu fünf Tage lang die strittigen Punkte der 
Entwicklungsfinanzierungsagenda weiterbehandeln. Auch wenn Geld 
nicht alles ist, so ist in dem Fall des Paradigmenwechsels zur nachhal-
tigen Entwicklung weltweit ohne Geld alles nichts. Darum gilt es bei 
der Entwicklungsfinanzierung die zentralen Forderungen der Kirchen 
und NGOs in den kommenden Jahren im Blick zu behalten:

1. Errichtung einer VN-Kommission für Steuerangelegenheiten
2. Erhöhung des Entwicklungsetats auf mindestens 0,7 Prozent
3. Ein Rahmenwerk für private Investitionen, das die Einhaltung von 

Menschenrechts- und Umweltstandards gewährleistet
4. Verwendung einer Finanztransaktionssteuer für Entwicklungs-

fragen
5. Einführung eines fairen und geordneten Schuldenmechanismus
6. Stabilisierung der Finanzmärkte
7. Stärkung der Global Governance Struktur der VN.

C.  VN-Gipfel der Staats- und Regierungschefs zur »Post  
 2015-Agenda«, 25. – 27. September 2015 in New York

Im Jahr 2000 hatte sich die Weltgemeinschaft mit der Verabschiedung 
der »Millennium Development Goals« (MDGs) acht konkrete Ziele 
gesetzt, die die Leitlinien der Entwicklungspolitik für die kommenden 
fünfzehn Jahre festlegen sollten:

1. Bekämpfung von extremer Armut und Hunger
2. Primarschulbildung für alle
3. Gleichstellung der Geschlechter / Stärkung der Rolle der Frauen
4. Senkung der Kindersterblichkeit
5. Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter
6. Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren 

Krankheiten
7. Ökologische Nachhaltigkeit
8. Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung.

Der Fokus der MDGs liegt vor allem auf sozialen Aspekten der Nach-
haltigkeit (MDGs 1 – 6), während verschiedene Aspekte ökologischer 
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Nachhaltigkeit (Biodiversität, Wasser, Energie) in nur einem Ziel (MDG 
7) zusammengefasst wurden. Alle Ziele waren mit klaren Indikatoren 
zur Zielerreichung unterlegt, die die Nachverfolgung und Nachsteu-
erung ermöglichen sollten. Alle Ziele? Bis auf eines, das der globalen 
Partnerschaft blieb im Vergleich vage und unverbindlich. Das laute 
Schweigen gerade hier wurde zunehmend zum Handicap, zumal die 
Ziele 1 bis 7 sich von einem karitativen Unterton nicht lösen konnten.

Die MDGs laufen im Jahr 2015 aus, weshalb die Vereinten Nationen 
bereits 2010 die Anpassung bzw. Neuaufstellung der Entwicklungsziele 
für die Zeit danach beschlossen. Diese sogenannte »Post-2015«-Ent-
wicklungsagenda soll stärker als die MDGs ökologische Aspekte bein-
halten und die Ergebnisse der Rio+20 VN-Konferenz zu nachhaltiger 
Entwicklung aufnehmen. Das Konzept der »nachhaltigen Entwick-
lungsziele« (Sustainable D evelopment Goals, SDGs) soll im Unter-
schied zu den MDGs vor allem aber für alle Staaten – Entwicklungs-, 
Schwellen- und Industrieländer – gleichermaßen gelten. Dieser An-
spruch universeller Gültigkeit markiert einen Paradigmenwechsel in 
der Art internationaler Zusammenarbeit: Die konventionelle Einteilung 
der Welt in Nord und Süd bzw. Geber- und Nehmerländer wird nicht 
fortgesetzt. In der Entwicklungszusammenarbeit wird das Prinzip der 
»Globalen Partnerschaft« neu ausgerufen.

Kennzeichen der Entwicklungsagenda bis 2030 wären demnach: 
Universalität der Ziele, gemeinsame Verantwortung für globale öf-
fentliche Güter, entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen, Trans-
parenz, Monitoring und Rechenschaftspflicht. Staat, Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft kooperieren dabei in »multi-stakeholder 
partnerships«. Von Globaler Partnerschaft wird seit den 1970er Jahren 
gesprochen. 1969 forderte der Pearson-Bericht in einer Bestandsauf-
nahme der Entwicklungspolitik eine Partnerschaft, die auf reziproken 
Rechten und Pflichten für Geber und Nehmer beruht. 1980 nimmt 
unter dem Vorsitz von Willy Brandt der Nord-Süd-Bericht die Idee 
der gemeinsamen globalen Verantwortung auf. Der Brundtland-Be-
richt betont 1987 die Notwendigkeit kooperativer Problemlösungen 
zur nachhaltigen Bewältigung globaler Zukunftsfragen. 1994 und 
1995 verankern Weltbank und der Entwicklungsausschuss der OECD 
(DAC) die Globale Partnerschaft als Leitprinzip ihrer Entwicklungspo-
litik. Globale Partnerschaft kann zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
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als »leeres Schlagwort« (so die Weltmissionskonferenz Bangkok 1972) 
Asymmetrien verschleiern. Empirisch erreicht nur jede vierte Globale 
Partnerschaft zwischen Regierungen, NGOs und Wirtschaft ihr Ziel. 
Trotz definitorischer und empirischer Mängel sowie einer Inflationie-
rung des Begriffs, ist sie ein Weg, politisch zu wirken, Aufmerksamkeit 
für Defizite zu wecken und emanzipatorische und zukunftsweisende 
Impulse zu geben. Kooperationen, die die Markt- und Konkurrenz-
Interaktion ergänzen, erweisen sich beim Schutz globaler öffentlicher 
Güter obendrein als unumgänglich. Die Glaubwürdigkeit des Konzeptes 
entscheidet sich an Legitimation, Partizipation, Transparenz, Rechen-
schaft sowie darin, ob Lebensstile universalisierbar sind. So wird nicht 
nur die Entwicklung der anderen und Armen mit Zielen und Indikato-
ren messbar gemacht. Auch Deutschland und andere Industriestaaten 
müssen Verpflichtungen eingehen, die Anstrengungen in der nationa-
len Umsetzung bedeuten. 

Grundlage für die internationalen Verhandlungen zu den SDGs war 
der Vorschlag einer 30-köpfigen Arbeitsgruppe (Open Working Group, 
OWG). Der im Juli 2014 veröffentlichte Vorschlag der OWG umfasst 17 
Ziele mit 169 Unterzielen und ist durch die Integration der wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsdimension sehr viel breiter 
angelegt als die Millenniumsagenda. Es ist leicht, über die vielen Ziele zu 
spotten und wie sollten sie nicht kritisiert werden können? Vor allem aber 
zeigen sie, wie komplex miteinander verwoben die verschiedenen Heraus-
forderungen sind, wenn man das Reden von einem Paradigmenwechsel 
zur Nachhaltigkeit sozial und ökologisch glaubwürdig und global angehen 
möchte. Darum seien die Ziele hier dokumentiert: 

1. Armut in jeder Form und überall beenden
2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 

Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft för-
dern

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleis-
ten und ihr Wohlergehen fördern

4. Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern

5. Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen 
und Mädchen erreichen
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6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitge-
mäßer Energie für alle sichern

8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für 
alle fördern

9. Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhal-
tige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

10. Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern
11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und
  nachhaltig machen
12. Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen
13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels
  und seiner Auswirkungen ergreifen
14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhal-
  tigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen
15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachaltige 
  Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbil-
  dung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkeren 
  und den Biodiversitätsverlust stoppen
16. Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhal-
  tigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
  ermöglichen 
17. Effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf 
  allen Ebenen aufbauen, Umsetzungsmittel stärken und die glo-
  bale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.

Graphik 1 zeigt den Versuch, das Ineinander der Ansprüche abzubilden 
und auf 6 entscheidende miteinander verflochtene Grunddimensionen 
zurückzuführen.
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Graphik 1. Quelle: Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable deve-
lopment agenda, S. 16.

So sehr die hohe Anzahl von Zielen eine Differenzierung von Entwick-
lung und die Interdependenz verschiedener Nachhaltigkeitsbereiche 
abbildet, so sehr erschwert diese Komplexität die Kommunikation des-
sen, was nun »konkret« gemacht wird. Nachhaltige Entwicklung lässt 
sich nicht an fünf Fingern abzählen. Eine andere Frage liegt in der 
quantitativen Messbarkeit und damit der Überprüfbarkeit der Ziele. 
Insbesondere ist abzusehen, dass vor allem Entwicklungsländer auf-
grund der schlechten Verfügbarkeit von Daten und der hohen Kosten 
der Datenerhebung Schwierigkeiten haben werden, Entwicklungs-
fortschritte in den 17 anvisierten Zielen zu messen. Die internationale 
Gemeinschaft hat sich dem OWG-Vorschlag angeschlossen und am 
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25. September 2015 auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen die 
sogenannte 2030-Agenda beschlossen. Damit steht für die nächsten 
15 Jahre eine umfassende Entwicklungsagenda, die gerade nicht nur 
als Auftrag an die Entwicklungspolitik verstanden werden darf, son-
dern eine neue nationale und internationale Qualität der Kooperation 
der Ministerien erfordert. Ab 1. Januar 2016, so bündelt die Präambel 
die Kernbotschaften, soll es in den »5Ps« people, planet, prosperity, 
peace und partnership nun paradigmatisch anders vorangehen. Da-
mit die 2030-Agenda das Papier wert ist, auf dem sie steht, müssen die 
Staaten nationale Umsetzungspläne erarbeiten und verwirklichen. Ein 
Überprüfungs-Mechanismus und ein konkreter Fahrplan zur weiteren 
Ausgestaltung im Rahmen eines High-Level Political Forums (HLPF) 
ist vereinbart, um regelmäßige Berichterstattung einzufordern und ge-
genseitiges globales Lernen in Partnerschaft zu fördern. Die innenpoli-
tische gesellschaftliche Aushandlung tiefgreifender Veränderungen im 
Entwicklungsverständnis steht erst noch an. Die aktuelle Fassung der 21 
Indikatoren der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie reflektiert die Mo-
mente globaler Partnerschaft noch nicht annähernd ausreichend. Nicht 
gerade erleichternd kommt dazu, dass der Agenda 2030-Kompromiss 
der Mitgliedsstaaten der VN ausgerechnet dort vage bleibt, wo es um 
Widersprüche von Wachstumszielen und Nachhaltigkeit geht und wo 
strukturelle Ursachen von Armut und Ungleichheit im Wirtschafts-, 
Finanz- und Handelssystem anzusprechen wären.

D.  VN – Klimakonferenz, 30. November – 11. Dezember 2015 
 in Paris

Die weltweiten Emissionen steigen unvermindert an. Die Erde befindet 
sich gegenwärtig auf einem Erwärmungspfad zwischen 2°C bis über 
4°C. Der Klimawandel lässt sich nicht stoppen, allenfalls abmildern. Die 
Auswirkungen treffen besonders die Entwicklungsländer und stellen ein 
großes Risiko für nachhaltige Entwicklung dar. Zwei Drittel der welt-
weiten Emissionen werden heute von Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern verursacht, auch wenn dort viel für die Industrieländer emittiert 
wird. Zu den größten einzelnen Emittenten gehören China (22%), USA 
(13%), EU-27 (11%). In den Entwicklungs- und Schwellenländern sind 
die Emissionen in den letzten 10 Jahren um 9 Prozent jährlich angestie-
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gen. Es ist absehbar, dass sie mit den historisch akkumulierten Emissio-
nen der Industrieländer gleichziehen. Die Industrieländer verbrauchen 
mit 20 Prozent der Weltbevölkerung die Hälfte der globalen Energie. 

Die UN-Klimakonferenz ist die jährlich abgehaltene Vertragsstaa-
tenkonferenz der 1992 verabschiedeten Klimarahmenkonvention. Die 
im Jahr 2015 stattfindende 21. Klimakonferenz (COP 21) findet in Paris 
statt und von ihr wird eine neue internationale Klimaschutz-Verein-
barung aller Staaten erwartet. Bisher ist das zehn Jahre alte und 2020 
auslaufende Kyoto-Protokoll das einzige völkerrechtlich bindende In-
strument zur Verminderung von Treibhausgasen. Nach 2020 soll ein 
Abkommen greifen, in dem alle für Treibhausausstoß relevanten Staaten 
ihre Beiträge leisten. Aus Sicht des BMZ wichtige Ziele für ein ambiti-
oniertes, umfassendes und verbindliches Klimaabkommen sind dabei
• verpflichtende Beiträge aller 195 Staaten zur Erreichung des 

»2-Grad-Zieles«
• rechtsverbindliche Absprachen
• glaubwürdige Überprüfungsmechanismen und ein robustes Trans-

parenzsystem
• Dekarbonisierung durch Trendumkehr bei der Nutzung fossiler 

Energieträger weltweit 
• Abkopplung von Wirtschaftswachstum und Emissionswachstum
• die Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern 

und eine höhere Energieeffizienz mit dem Ziel eines Nullausstoßes 
bis spätestens 2100

• Steigerung öffentlicher und privater Beiträge zur Klimafinanzierung 
auf 100 Milliarden US-Dollar bis 2030 mit dem Green Climate Fund 
als zentralem Element multilateraler Finanzierung

• Bereitschaft Deutschlands, eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Auf dem Weg dorthin liegen viele Stolpersteine. Insbesondere reicht die 
Summe der Klimaschutzbeiträge nicht aus und die Differenzierung der 
Lastenverteilung zwischen Industrie-, Schwellenländern und den ärms-
ten Staaten ist noch unklar. Bis Mitte des Jahres hatten erst 34 Staaten 
ihre geplanten Minderungs-Beiträge angekündigt.
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IV. Nationale Prozesse für mehr Nachhaltigkeit

A.  Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand,  
 Lebensqualität« 2013

Da ja, wie gesagt, auch Deutschland Entwicklungsland genannt zu 
werden verdient, sei noch ein Blick auf einige der innenpolitischen 
Prozesse für eine nachhaltige Entwicklung geworfen. Die Enquete-
Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« wurde 2011 
vom Deutschen Bundestag mit der Zielsetzung einberufen, die gesell-
schaftliche Debatte um einen alternativen Wohlstandsbegriff »jenseits 
des Bruttoinlandsprodukts« voranzutreiben. Die Kommission setzte 
sich zusammen aus 17 Abgeordneten der fünf Bundestagsfraktionen 
und 17 externen Sachverständigen. Der Begriff einer sozialökologi-
schen Transformation blieb in der Enquete umstritten. Die themati-
schen Schwerpunkte der Arbeit lagen unter anderem auf der Frage 
des Stellenwerts von Wachstum in der Gesellschaft, der Entwicklung 
eines umfassenden Wohlstandsindikators und der Möglichkeit der 
Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch durch neue 
Technologien. 

Zwar herrschte Konsens gegenüber dem grundsätzlichen Bedarf ei-
nes neuen Begriffs von Wohlstand und Lebensqualität, Uneinigkeit aber 
gab es über die Fragen der konkreten Ausgestaltung eines alternativen 
Messsystems. In ihrem Abschlussbericht von 2013 schlägt die Enquete-
Kommission das sogenannte W3-Indikatorenmodell vor, das Wohl-
stand in drei Bereichen misst: (1) Materieller Wohlstand, (2) Soziales 
und Teilhabe und (3) Ökologie (Deutscher Bundestag 2013). Nun sollte 
aber das viel zu wenig bekannte Goodhart-Gesetz davor warnen, im 
Finden von differenzierten Indizes bereits nachhaltige und sachorien-
tierte Lösungen zu sehen. Das Gesetz besagt: Wenn ein Index politisch 
vereinbart wird, kann er nicht mehr verlässlich die sachlich notwendi-
gen Maßnahmen abbilden. Die Ausprägung des Index wird geprägt sein 
von den politischen Erfordernissen, Erfolge kommunizieren zu können. 
Vor diesem Hintergrund bleibt die gesellschaftliche Debatte darüber, 
wie wir leben wollen und was wir rückblickend in den Augen unserer 
Enkel richtiggemacht haben wollen, der Königsweg der Demokratie.

2015 – Superjahr für die nachhaltige Entwicklung?

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   337 06.07.2016   12:43:33



338

B.  Regierungsstrategie »Gut leben in Deutschland – was uns  
 wichtig ist«

Die Bundesregierung hat sich mit der Regierungsstrategie »Gut leben in 
Deutschland – was uns wichtig ist« der Frage nach einem umfassenden 
Verständnis von Wohlstand und Lebensqualität angenommen. Seit Mitte 
2014 wird daher ressortübergreifend ein Konzept erarbeitet, um in einem 
Bürgerdialogprozess von den Menschen direkt zu erfahren, was ihnen im 
Leben wichtig ist. Dieser partizipative Ansatz hat durchaus das Potenzial, 
die Debatte über die Notwendigkeit eines umfassenderen Wohlstands-
verständnisses breiter in der Gesellschaft zu verankern. Aufbauend auf 
den Ergebnissen des mehrmonatigen Bürgerdialogs, der im April 2015 
gestartet ist, plant die Bundesregierung ein regelmäßiges Berichtswesen. 
So sollen Fortschritte im Regierungshandeln transparent und messbar ge-
macht werden. Auf der Basis der Ergebnisse des Bürgerdialog-Prozesses 
will die Regierung zudem ein politisches Aktionsprogramm für mehr 
Lebensqualität in Deutschland aufsetzen.

C.  Institutionen und Aufgaben der nationalen  
 Nachhaltigkeitsstrategie

Im September 2014 entschied die Bundesregierung, die nationale Nach-
haltigkeitsstrategie von 2002 im Sinne der SDGs weiterzuentwickeln. 
Dabei übernimmt das Bundeskanzleramt und der Staatssekretärsaus-
schuss die Federführung und Fortentwicklung. Der Rat für Nachhaltige 
Entwicklung (RNE) wurde erstmals im April 2001 von der Bundesregie-
rung berufen (2013 für weitere drei Jahre). Die Aufgabe des Rats ist es, 
die Fachexpertise beizusteuern für die Fortentwicklung der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungs-
ziele in Deutschland. Außerdem soll er den gesellschaftlichen Dialog för-
dern. So führt er Projekte wie den »Nachhaltigen Warenkorb« und die 
»Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit« durch. Der Rat hat sich ferner 
vorgenommen, gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorzugehen 
und arme Länder darin zu unterstützen, umweltschonende Technologien 
einzusetzen. Analoge Themen nimmt der 2004 konstituierte Parlamenta-
rische Beirat für nachhaltige Entwicklung auf, der als parlamentarisches 
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Instrument die Arbeit des RNE sowie die europäische Nachhaltigkeits-
strategie begleitet. Schließlich hat das Statistische Bundesamt die Auf-
gabe, alle zwei Jahre einen Umsetzungsbericht zu erstellen. Die Arbeit ist 
also im Fluss. Es wird darauf ankommen, dass die Bundesregierung die 
Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie an die SDGs in einem transpa-
renten und partizipativen Verfahren durchführt und so realistische wie 
ambitionierte Ziele für Deutschland formuliert. Es sollte deutlich wer-
den, welche Ministerien für welche Unterziele verantwortlich zeichnen. 
Eine materielle Gesetzesprüfung durch den Parlamentarischen Beirat für 
nachhaltige Entwicklung wäre zu begrüßen.

V.  Drei grundlegende Herausforderungen auf dem Weg zu  

 Transformation

Die Skizze des globalen politischen Nachhaltigkeitsbetriebes zeigt: Die 
auf die Gipfel getragenen Aufgabenpakete bleiben, auch wenn 2015 
gegangen ist. Es bleiben die Mühen der Ebenen mit der Fülle kon-
kreter Prüfungen und Aufgaben. Und es bleiben Grundsatzfragen, die 
langfristiger, ja paradigmatischer Natur sind, wenn Transformation zur 
nachhaltigen Entwicklung gelingen soll. Nur drei seien abschließend 
angesprochen.

A. Das Gelingen von Kooperation 

Neue Ansätze der Hirn- und Kooperationsforschung (u.a. »Caring 
Economics«-Ansatz von Dennis Snower vom Kieler Institut für Welt-
wirtschaft und Tania Singer vom Max-Planck-Institut für Kogni-
tions- und Neurowissenschaften) kritisieren das traditionell in den 
Wirtschaftswissenschaften verankerte Menschenbild des »homo oe-
conomicus« als unzureichend für die Analyse menschlichen Handelns. 
Die Annahme, Menschen handelten lediglich nach rationalen Kosten-
Nutzen-Erwägungen mit fixen Präferenzen, wird als nicht realitätsge-
treu gesehen. Stattdessen wird der Mensch auch als »Kooperationstier« 
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betrachtet, dessen Verhalten eben auch durch das soziale Miteinander, 
durch Empathie und Kooperationsbereitschaft geprägt ist. 

Zugleich werden in der Entwicklungstheorie Stimmen laut, die dazu 
aufrufen, herkömmliche Theorien des internationalen Miteinanders 
und rational choice-geleiteten Gegeneinanders von der menschlichen 
Fähigkeit der Kooperation her neu zu überprüfen. (Messner et al. 2013). 
Kurz ausgedrückt ist hier das Pathos: Das Erfolgsmodell Mensch wurde, 
was es ist, durch Selektion und Mutation, aber eine Zukunft hat die Spe-
zies nur, indem sie das Repertoire ihrer phylogenetischen Ausstattung 
zur Kooperation neu in Wert setzt. In der politischen Philosophie hat 
Julian Nida-Rümelin sein Plädoyer für eine nachhaltige Ökonomie mit 
einem Frontalangriff auf den methodologischen Individualismus des 
Homo oeconomicus verbunden(Nida-Rümelin 2011). David Graeber 
hat zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass ökonomische Bezie-
hungen nicht nur auf dem Tauschprinzip beruhen können, sondern 
neben dem Prinzip der Hierarche auch entscheidend auf dem Prinzip 
menschlicher Gemeinschaft (Graeber 2014, 119f.). 

Solche Erkenntnisse stehen noch unverbunden neben kategorisch-
notorischen Einwürfen, die von Anfang der Ökumenischen Sozialethik 
an gegenüber dem vorrangigen Vertrauen auf die vorherrschende Sozi-
altechnologie des Marktes und des Wettbewerbes gemacht wurden. Ein 
Beispiel bietet die CCPD-Konsultation, die 1981 in Ayia Napa formu-
lierte: »Die Wiederentdeckung des Gedankens des ›Volkes Gottes‹ als 
eines Bildes der Kirche in neueren ökumenischen Diskussionen über 
die Ekklesiologie hat wichtige Auswirkungen auf eine christliche po-
litische Ethik. Aber über seine ekklesiologische Gültigkeit hinaus er-
öffnet das Symbol des Volkes, der Gemeinschaft des Bundes, wichtige 
Perspektiven für die Interpretation politischer Realitäten. Es bietet eine 
Alternative zum traditionellen organischen Verständnis von Staat und 
Gesellschaft einschließlich der Beziehung zwischen Kirche und Staat, 
wie sie im paulinischen Bild des Leibes symbolisiert wird. Es legt die 
zentrale Betonung auf das partizipatorische, kooperative oder – wie es 
während der Konsultation ausgedrückt wurde – das »föderalistische« 
Wesen der politischen Gemeinschaft. Die Konsultation war überzeugt 
davon, dass dieser Zugang weiter ausgebaut werden sollte.« (Stierle et 
al. (Hg.) 1996, 74). Ein Beitrag der Kirchen auf dem Weg zur Nach-
haltigkeit könnte sein, ihre eigenen Stimmen aus der Ökumene neu 
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partnerschaftlich zu hören. Dazu ist es an der Zeit. Es ist jedenfalls zu 
fragen, ob die Kognitions-, Hirn- und Entwicklungsforschung mit der 
Philosophie sich im Blick auf das, was eine über Gräben der Schuld 
und des Misstrauens hinweg gelingende Kooperation für eine nachhal-
tige Entwicklung bedeuten kann, zurzeit lauter, mutiger, bekennender, 
fröhlicher und brennender äußern als die Kirchen.

B. Die Überwindung des Anthropozentrismus

Diese Voraussage kann gewagt werden: Auch die SDGs markieren nicht 
das Ende der Fahnenstange des politischen Bemühens um die Bewah-
rung der Schöpfung. Es wird weitere Entwicklungen geben und geben 
müssen. Eine der sich bereits jetzt andeutenden Schwächen der Agenda 
ist ihre Anthropozentrik, die sich sprachlich in der Wahrnehmung der 
Natur als »Ökosystemdienstleister« abbildet. Wo der Ozean angespro-
chen wird, geht es um seine Nutzung durch den Menschen. Hier steht 
weiter nicht das gelingende Leben auf dem Planeten im Mittelpunkt, 
sondern die effiziente Nutzung seiner Ressourcen. Daher bleibt die 
Spannung zwischen ökonomischen und ökologischen Ambitionen 
unaufgelöst. Wenn alleine die Ziele 1 und 8 erreicht würden: Wie wird 
das gelingen ohne massive Eingriffe in die Umwelt? Reichtum ist im-
mer noch der Weltverschmutzer Nummer eins und die Entkopplung 
des Ressourcenverbrauches vom Wachstum ist eine harte Bedingung. 
Kein Zufall, dass im Blick auf die ausdrückliche politische Anerkennt-
nis der planetarischen Grenzen bei den SDGs brüllendes Schweigen 
als Oxymoron diagnostiziert werden muss. Im Vordergrund der SDGs 
steht der Mensch, nicht die Schöpfung. 12 von 17 Zielen appellieren an 
seinen klugen Gebrauch der Natur, 10 von 17 an seine Fähigkeit zur 
Effizienz, 8 von 12 an den Schutz seiner Ressourcen. Ökologische Ziele 
haben keinen Eigenwert und drohen unter den Tisch zu fallen, wenn die 
Verbindung von ökonomischen und sozialen Zielen ökologisch bezahlt 
wird. Mehr Anthropozentrik im Anthropozän kann die richtige Me-
dizin nicht sein, um den Klimawandel als die vielleicht größte Bedro-
hung in der Geschichte der Menschheit abzuwenden. Eine Studie der 
Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung hat unter dem Titel » … 
damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen« dieses Defizit an-
gesprochen und erstmals ausführlicher aufgearbeitet (Kirchenamt der 
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EKD 2015). Die erwähnte Enzyklika »Laudato Si« spricht in den Ab-
schnitten 68 und 118f. von einem »despotischen Anthropozentrismus«.

C. Die Nachhaltigkeits-Kohärenz der Politiken

Die Entwicklungspolitik alleine kann eine Transformation zur nachhal-
tigen Entwicklung weltweit nicht bewirken. Alle Politikbereiche müssen 
im Blick auf nachhaltige Entwicklung kohärent agieren. Nachhaltig-
keit muss Ziel des ganzen Regierungshandelns sein und kann nicht 
einzelnen Ressorts zugewiesen werden. Bekannt ist, dass die Agrar- 
und Fischereipolitik der EU die Entwicklungszusammenarbeit kon-
terkariert und negative Auswirkungen auf die Partnerländer gehabt 
hat. Auch Entwicklungs- und Rüstungsexportpolitik stehen in einem 
Spannungsverhältnis. Die Forderung nach mehr Kohärenz zwischen 
Entwicklungs- und anderen Politiken hat zu Versuchen geführt, Poli-
tikkohärenz aus entwicklungspolitischer Sicht zu messen. Einer der be-
kanntesten Ansätze ist der jährlich vom Center for Global Development 
(CGD) in Washington veröffentlichte Commitment to Development 
Index (CDI). Mit einer Reihe von Indikatoren misst er die Entwick-
lungsfreundlichkeit verschiedener Politikbereiche der Industrieländer 
und bildet eine Rangfolge. Der CDI gibt allerdings keine Auskunft 
über die Auswirkungen auf Entwicklungsländer. Politikkohärenz im 
Blick auf eine Transformation zur nachhaltigen Entwicklung ist dem-
gegenüber eine noch größere Herausforderung, weil es ja nicht nur um 
»Entwicklungshilfe« geht, sondern um global nachhaltige Entwicklung. 
Sind die Voraussetzungen dafür geschaffen? Die Kammer der EKD für 
nachhaltige Entwicklung hat sich für einen konkreten Vorschlag der 
globalen politischen Nachhaltigkeitsarchitektur stark gemacht (Kir-
chenamt der EKD 2014). Es fehlt ein Weltrat für soziale, ökologische 
und wirtschaftliche Fragen, der innerhalb der VN in seiner Bedeu-
tung dem Weltsicherheitsrat gleichkommt. Ob aus dieser phasenweise 
von der Kanzlerin geteilten institutionellen Vision ein Eckstein der 
Transformation zur nachhaltigen Entwicklung wird? 2015 steht dieser 
Vorschlag nicht auf der Agenda. Grundsatzdebatten zur Entwicklung 
eines globalen Politikrahmens der VN hat der Bundestag auch schon 
lange nicht mehr gesehen. Mit dem Transformationsbegriff tat und tut 
man sich in der Politik schwer. So umfassend die Ziele für nachhaltige 
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Entwicklung sind, so vielfältig die Felder zwischen Einkaufsverhalten, 
Steuergerechtigkeit, Klimapolitik, Armutsbekämpfung, Arbeitsnormen, 
Dekarbonisierung, Meeres- und Artenschutz – die Zeit läuft ab, in der 
sich Parlamente, Regierungen, Unternehmen aber auch Konsumenten 
zurücklehnen konnten, ohne dass ihnen das zunehmend als verantwor-
tungsloses Verhalten, als politisch peinlich und sozialökologisch peini-
gend vorgehalten wird. Kritische Öffentlichkeit, NGOs, Religionen und 
Wissenschaft spielen eine entscheidende Rolle für die Transformation. 
Wenn das Jahr der 2015-Konferenzen gegangen ist, bleibt die Frage: Ist 
es guter Grund zur Hoffnung, dass so viele Regierungen, wo nicht als 
treibende Kräfte der Transformation, so doch als getriebene Bremser, 
sich auf den Weg gemacht haben?
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Nachhaltigkeit, Postwachstum, Transformation in 
praktischen Perspektiven: Handlungsfeld Wirtschaft

Katharina Reuter

Der folgende Beitrag gibt einen Einblick in die praktische Perspektive der 
Postwachstumsdiskussion im Handlungsfeld Wirtschaft. Es geht unter 
anderem um die Frage, welcher Typus ökonomischen Wachstums akzep-
tabel ist und welche Positionen progressive Unternehmen in dieser Frage 
einnehmen. Was kann eine politische Rahmensetzung für fortschrittliche 
Nachhaltigkeitsansätze leisten und welche Unterstützung wünschen sich 
nachhaltige Unternehmer_innen von Politik und Gesellschaft? In diesem 
Zusammenhang wird auch darauf eingegangen, welche Beiträge ein auf 
Freiwilligkeit basierender Unternehmensverband leisten kann.

Postwachstumsdebatte innerhalb der Wirtschaft –  

das unbekannte Wesen

Es herrscht Konsens in der Gesellschaft, dass Unternehmensverant-
wortung über rein ökonomische Ziele wie Gewinnmaximierung und 
Wachstum hinausgehen muss. Zur Frage Postwachstum oder gar De-
growth gibt es diesen Konsens nicht – und von den Unternehmen und 
Wirtschaftsakteuren werden diese Fragen höchst kontrovers diskutiert.

Denn »Degrowth« oder »Schrumpfung« ist kein attraktives Ange-
bot an aktive Wirtschaftsunternehmen. Aber müssen Unternehmen 
stets wachsen wollen? Die Kennzahlen und Bilanzpressekonferenzen 
der großen DAX-Unternehmen legen dies nahe. Aber für viele KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) stehen andere Werte im Vorder-
grund. Kleine und mittlere Unternehmen, Familienbetriebe, die nur 
ein bestimmtes Gebäude oder Firmengelände zur Verfügung haben, 
finden es »ganz normal«, dass sie nicht immer weiter wachsen wollen. 
Diesen Unternehmer_innen geht um den guten Kontakt zu den Mitar-
beiter_innen, den sie für weiteres Wachstum opfern müssten. Es geht 
ihnen um die Herausforderung, die besondere Qualität der eigenen 
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Produkte, aber auch die Qualität der Beziehungen zu Lieferanten und 
Kunden zu erhalten, sagt Martina Merz, Unternehmerin aus München 
(Merz 2015). Pures Wachstum würde diesen Werten entgegenstehen, 
würde die Stabilität gefährden.

Dies bestätigt die Studie vom Institut für Ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW). Jana Gebauer hat mit ihrem Team eine Reihe von 
Postwachstumspionieren befragt. Sie konnte zeigen, dass viele Unter-
nehmen auf verlässliche Partnerschaften mit anderen bauen, um wech-
selseitig Kapazitäten zu flexibilisieren und sich so stabiler aufstellen zu 
können. »Zudem positionieren sie sich jenseits von Standardprodukten 
und -leistungen, die tendenziell auf Märkten vertrieben werden, die 
vom ›Wachsen oder Weichen‹ geprägt sind. (…) Oder sie nutzen al-
ternative Finanzierungswege, die die soziale und ökologische statt der 
ökonomischen Rendite in den Vordergrund stellen. Den Wachstums-
druck, der durch herkömmliche externe Finanzierung entsteht, wollen 
sie möglichst vermeiden.« (Gebauer 2015)

Ein wichtiger Punkt ist also die Unabhängigkeit von Kapitalinteres-
sen. Denn Investoren bringen zwangsläufig einen Wachstumsdruck ins 
Unternehmen. Der Journalist Ferdinand Knauß, der für WiWo Green 
(Ableger der Wirtschaftswoche) schreibt, sieht darin einen Konflikt mit 
herkömmlicher Marktlogik: »Damit sind wir beim Knackpunkt, den 
auch die Postwachstumspropheten des IÖW nicht laut ansprechen. (…) 
Für den Finanzsektor, für Investoren (und darum letztlich auch für die 
Wirtschaftspresse) sind Postwachstumspioniere uninteressant. (…) Die 
Postwachstumswirtschaft hat nicht weniger als die Entmachtung des 
Finanzsektors und die Enttäuschung der Renditeerwartung der Inves-
toren zur Bedingung.« (Knauß 2015)

Volker Plass, Unternehmer in Wien und Bundessprecher der Grü-
nen Wirtschaft Österreich, konstatiert, dass »die Party des 20. Jahr-
hunderts« nicht unverändert weitergehen kann. Seine Antwort ist der 
Ruf nach Genügsamkeit und materieller Bescheidenheit. Er stellt fest, 
dass wir künftig sesshafter leben, uns vegetarischer ernähren werden 
und dass wir unsere Produktions- und Wegwerfgesellschaft in eine 
Weiterverwendungs- und Reparaturgesellschaft verwandeln werden. 
Seine Ästhetik der Reduktion kommt ganz ohne Schreckensbilder 
aus, ohne den erhobenen Zeigefindet. Denn natürlich bedeutet dieser 
Wandel Verzicht, aber eben keineswegs Unglück (Plass 2015). Plass 
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setzt auf das Prinzip der Reduktion: »Die Prinzipien Reduktion und 
Erlangung von Widerstandsfähigkeit werden die kommenden Jahr-
zehnte prägen und zu den wesentlichen wirtschaftspolitischen He-
rausforderungen des 21. Jahrhunderts zählen.« Nach ihm sind die 
wesentlichen Ziele der Transformation in eine reduktive Moderne 
die Bewahrung zivilisatorischer Errungenschaften wie Demokratie, 
Freiheit und Selbstbestimmung – bei konsequenter Berücksichtigung 
ökologischer Grenzen.

Doch in der vielfach von Verbänden, Wissenschaftler_innen und 
Zukunftsforscher_innen geforderten Suffizienz liegt politische Spreng-
kraft. Samuel Schlaefli beschreibt in der Schweizer TagesWoche, wie 
groß die Erleichterung in den Chefetagen von Großkonzernen und 
unter Politikern war, als im Herbst 2014 die »Global Commission on the 
Economy and Climate« unter Lord Nicholas Stern ein Thesenpapier mit 
der Kernaussage veröffentlichte: Alle Länder, unabhängig vom Wohl-
standsniveau, können langfristig wirtschaftlich wachsen und gleich-
zeitig das gewaltige Risiko des Klimawandels abwenden. Laut Schlaefli 
»die Basis für eine politische Agenda, deren wichtigstes Ziel darin be-
steht, das Wachstumsparadigma um jeden Preis zu retten. Ein Lobby-
instrument auch für das «grüne Wachstum», bei dem Wachstum mit 
gleichzeitiger Reduktion des globalen Fußabdrucks einhergeht.« Auch 
wenn Politik und Wirtschaft die Forderung nach »Suffizienz« fürchten, 
ist er überzeugt, dass »Minimalisten« schon vorleben, dass Suffizienz 
funktionieren kann, ohne dabei auf Lebensqualität und -freude zu ver-
zichten.« (Schlaefli 2015)

Der Umweltökonom Dirk Posse geht davon aus, dass »ein Unterneh-
men durch seine Aktivitäten suffizienzfördernd wirken kann, indem es 
Produkte und Dienstleistungen bereitstellt, die einen suffizienten, also 
genügsameren Lebensstil erleichtern.« (Posse 2015) Aber gilt der Ruf 
nach Degrowth, nach Wachstumsrücknahme auch für die Vorreiter 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise? Wolfgang Heck, Geschäftsführer 
des stark wachsenden Unternehmens Taifun Tofu, stellt sich diese Frage 
jeden Tag. »Macht unser Wachstum im Unternehmen Sinn für die Welt, 
für die Gesellschaft?« Nur solange er diese Frage mit »ja« beantworten 
kann, sei Wachstum für ihn legitim. Taifun-Tofu wird aus gentechnik-
freien Sojabohnen aus kontrolliert ökologischem Anbau hergestellt. Das 
Unternehmen engagiert sich dafür, den Anteil von heimischer Soja aus 
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Deutschland, Frankreich und Österreich zu erhöhen (Veranstaltungs-
bericht UnternehmensGrün 2015).

Hat der Kapitalismus als ökonomisches Prinzip ausgedient?

»Nur Kapitalist zu sein, reicht nicht. Es funktioniert heute einfach nicht mehr.« 
(G. Faltin, 2015)

Für Günter Faltin, den Gründer der Teekampagne, ist die Wirtschaft 
zu wertvoll, um sie den »Gewinnmaximierern« zu überlassen – es 
braucht seiner Ansicht nach mehr unternehmerische Ansätze, die 
das Gemeinwohl stärken: »Das Übergewicht der Ökonomie hat ge-
fährliche Ausmaße angenommen. Wir brauchen mehr Menschen, die 
mit Bewusstsein für die anstehenden Probleme und mit Verantwor-
tungsgefühl dagegen halten.« Nach Faltin ist es ein fundamentaler 
Irrtum, das Streben nach Aufklärung und Gemeinwohl als Hindernis 
für Erfolg zu sehen. Genau das Gegenteil sei der Fall. »Idealismus ist 
heute eine wertvolle Voraussetzung für erfolgreiches Gründen. Nur 
Kapitalist zu sein, reicht nicht. Es funktioniert heute einfach nicht 
mehr.« (Faltin 2015)

»Wenn man unter Freiheit vor allem die Freiheit versteht, die Umwelt zu plün-
dern, führt das in die Katastrophe.« (S. Latouche, 2015)

Angesichts der globalen Krisen und der planetaren Grenzen müssen an-
dere Wirtschaftssysteme entwickelt werden – der Kapitalismus scheint 
ausgedient zu haben. Denn beispielsweise glaubt Serge Latouche, Vor-
denker der französischen Décroissance-Bewegung (Décroissance ent-
spricht dem Begriff »Wachstumsrücknahme«), nicht an einen verträgli-
chen Kapitalismus, da der Kapitalismus alles zur Ware mache. »Wir leben 
in einer Wachstumsgesellschaft, die auf der Wachstumsökonomie beruht. 
Und eine Wachstumsgesellschaft ohne Wachstum, das geht tatsächlich 
nicht. Vielerorts wächst die Wirtschaft heute aber nicht mehr oder kaum 
mehr. Doch die Politik will das nicht sehen, und so fährt man fort, vom 
Wachstum zu sprechen, das man wieder ankurbeln müsse, statt eine neue 
Gesellschaft zu denken« (Latouche 2015). 

Wie kann diese neue Gesellschaft aussehen? Erziehungswissen-
schaftlerin und Professorin Marianne Gronemeyer forscht zu Zukunfts-
fragen. Sie glaubt nicht, dass wir mit Ökowaschmittel und Fairtrade-
Sandalen die Welt retten können. Eine Lösung sieht auch sie in etwas 
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»anderem als dem Kapitalismus« und in persönlichem Verzicht: »Wir 
haben unsere Lebensgüter ruiniert, indem wir sie zu Ressourcen ge-
macht haben. Alles, was die Welt zu bieten hat, wird nur unter dem Ge-
sichtspunkt betrachtet, ob es als Ressource für menschliche Bedürfnisse 
taugt. Dann werden menschliche Bedürfnisse hergestellt, um sie dann 
mit Befriedungsmitteln aller Art für einen Augenblick wieder ruhig-
zustellen. Die Betonung liegt hier auf dem Augenblick – an die Sätti-
gung von Bedürfnissen darf nicht gedacht werden, ansonsten könnte 
die Gesellschaft nicht wachsen. (…) Solange ist alles, was wir uns an 
Alternativen ausdenken, nur eine Bedienung desselben Grundmusters. 
Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen: Dieses System 
hat einen gigantisch großen Markt und verschlingt jede Möglichkeit, 
wirkliche Alternativen, sprich etwas ganz anderes, zu etablieren« (Gro-
nemeyer 2015).

»The end of capitalism has begun.« (MASON, 2015)

Paul Mason, Wirtschaftsredakteur beim britischen Sender Channel 4 
News, postuliert nun in einem Grundsatzartikel in »The Guardian«, 
dass das Ende des Kapitalismus begonnen hat. Er begründet seine An-
nahme unter anderem damit, dass künftig eine neue Wirtschaftsord-
nung, der Postkapitalismus, durch drei große Veränderungen, die die 
Informationsgesellschaft mit sich bringt, möglich wird:
• Die Informationstechnologie reduziert Arbeitsprozesse, die Gren-

zen zwischen Arbeits- und Freizeit verschwimmen und der Deter-
minismus zwischen Arbeit und Lohn wird aufgeweicht. Die Ent-
wicklung der Automatisierung, die ins Stocken geraten ist, weil 
die sozialen Auswirkungen teilweise verheerend sind, wird weiter-
gehen – laut Mason auch von Vorteil für ein menschenwürdiges 
Leben für alle.

• Die Aussagefähigkeit von Marktinformationen zur Preisbildung 
nimmt rapide ab, da die Märkte von Knappheit ausgehen, heut-
zutage aber Informationen reichlich zur Verfügung stehen. Der 
Abwehrmechanismus in Form von Monopolbildung wird nicht 
ewig so weitergehen können. Die Geschäftsmodelle dieser riesi-
gen Konzerne – Erfassung und Privatisierung aller gesellschaft-
lich entstandenen Informationen – stehen im Widerspruch zum 
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grundlegenden Bedürfnis der Menschen, ihre Ideen frei zu nut-
zen und zu teilen.

• Die Zunahme von alternativen Wirtschaftsformen bereitet den 
Weg für einen Postkapitalismus: Waren, Dienstleistungen und Un-
ternehmen der »neuen Wirtschaft« (Share Economy, Gemeinwohl-
orientierung, gemeinsamer Nutzung von Ideen und Produkten) 
folgen nicht mehr dem Diktat des Marktes und den herkömmli-
chen Hierarchien (Beispiel: Wikipedia, ehrenamtlich und kosten-
frei, hat der Werbewirtschaft ca. 3 Mrd. US Dollar/Jahr Einnahmen 
entzogen) (Mason 2015).

Auch der britische Ökonom Tim Jackson fordert einen anderen Motor 
für die Wirtschaftsordnung. In seinem Standardwerk zur Wachstums-
debatte entwickelt er einen anderen Wohlstandsbegriff, da er überzeugt 
ist, dass wir es nicht geschafft haben, die Nachhaltigkeit unseres Wirt-
schaftssystems sicherzustellen, nicht einmal in finanzieller Hinsicht 
(Jackson 2011, 31). Nach Jackson ist die Annahme völlig unrealistisch, 
man könne Emissionen und Ressourcenverbrauch substantiell senken, 
ohne sich mit der Struktur von Marktwirtschaften auseinanderzusetzen 
(ebd., 77). Für ihn liegt das Veränderungspotenzial der Gesellschaft im 
Wertesystem, im Lebensstil, in der gesellschaftlichen Struktur. Hier, so 
Jackson, »können wir uns aus der zerstörerischen gesellschaftlichen 
Logik des Konsumismus befreien«, vom Wachstumszwang lösen (ebd., 
91). Seiner Meinung nach, müsse die Makroökonomie aus den struk-
turellen Zwängen des Konsumwachstums befreit werden, damit die 
Regierungen für ihre eigentliche Rolle frei würden, nämlich für das 
Wohl der Allgemeinheit und der Umwelt zu sorgen und langfristige 
Interessen zu schützen.« (ebd., 152). Denn nach Serwotka ist der Kapi-
talismus zwar ein dynamisches System, aber extrem ineffizient soziale 
Bedürfnisse abzudecken. Daher ist auch Serwotka der Meinung, dass 
wir ein wirtschaftliches System brauchen, das den 99 Prozent der Men-
schen und nicht nur dem privilegierten einen Prozent nutzt. (Serwotka 
2013). Selbst Unilever-Vorstand Paul Polman greift die Gewinnsucht 
der Kapitalisten an. Er kritisiert seine Kollegen, wenn sie die Profitgier 
vor die Nachhaltigkeit stellen und macht klar, dass beides möglich ist 
– ohne Kompromisse (Polman 2015).
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Leggewie und Welzer beschreiben dagegen die positive (Weiter-)
Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsmodellen in der Unterneh-
menslandschaft: »Intelligente Unternehmen beginnen, sich als Change-
maker und Agenten des Wandels zu verstehen und verpflichten sich öf-
fentlich und ohne jeden gesetzgeberischen Zwang zu einer nachhaltigen 
Geschäftspolitik, andere, die das schon seit Jahren machen, begreifen 
sich jetzt als Teil einer schärfer konturierten Bewegung.« Leggewie und 
Welzer gehen weiter davon aus, dass die Zeiten der »durchregierenden« 
Politikerpolitik zu Ende gehen und dass sich die Zivilgesellschaft zu 
repolitisieren beginnt (Leggewie / Welzer 2013).

Was kann politische Rahmensetzung leisten?

Worin sich Postwachstumsverfechter und Befürworter einer »green 
growth«-Strategie einig sind, ist, dass es Leitplanken für ökonomisches 
Handeln braucht. UnternehmensGrün kämpft seit seiner Gründung 
im Jahr 1992 für strengere Leitplanken auf der einen Seite und mehr 
Unterstützung für tatsächlich nachhaltig wirtschaftende Unternehmen 
auf der anderen Seite. 

Viele Unternehmen erstellen nun aber heute Nachhaltigkeitsberichte 
– und wir können in Hochglanzbroschüren nachlesen, welche Ziele im 
Bereich Nachhaltigkeit gesetzt werden. Doch betreffen diese Ziele das 
Kernprodukt des Unternehmens? Sind im Kernbereich ambitionierte 
Nachhaltigkeitsleistungen gewollt – oder wird aus selbstverständlichen 
Prozessen im Betrieb ein »grünes Mäntelchen« (Greenwashing)? Im 
April 2014 hat das EU-Parlament die Berichtspflicht für große Unter-
nehmen zu Nachhaltigkeitsthemen verabschiedet. Die Richtlinie ver-
pflichtet börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 
zur Offenlegung von Informationen in Bereichen wie Umwelt, Sozial- 
und Arbeitnehmerpolitik und Achtung von Menschenrechten. Kleine 
und mittlere Unternehmen sind ausgenommen, damit die bürokrati-
sche Belastung nicht ansteigt. Verschiedene Standards sind zulässig, 
zum Beispiel UN Global Compact, ISO 26000 oder Global Reporting 
Initiative. 
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Aber können diese Berichtsinstrumente eine wertebasierte nach-
haltige Unternehmensentwicklung abbilden? Eine Befragung des 
Centre for Sustainability Management und PricewaterhouseCoopers 
ergab, dass »die Unternehmen die Steigerung und Sicherung der Un-
ternehmensreputation als wichtigste positive Wirkung ihres Nach-
haltigkeitsengagements erwarten, d. h. dass das Nachhaltigkeitsma-
nagement in vielen Unternehmen vor allem durch die Motivation 
getrieben ist, die Legitimität des Unternehmens zu sichern.« (S. Schalt- 
egger et al. 2010). 

Flotow und Kachel zeigen, dass 91 Prozent der DAX-Unternehmen 
nur vage die Bewertungsprozesse des Finanzmarktes nachvollziehen 
können (Flotow / Kachel 2011, 21) und ihre Zurückhaltung bezüglich 
Veröffentlichungen damit begründen, dass sie selber die abgefragten 
Aspekte der Investoren für nicht relevant halten (ebd., 23). Der Er-
gebnisbericht der Umfrage des Deutschen Aktieninstitutes nennt als 
Hauptmotiv für Nachhaltigkeitsmanagement die Reputation des Un-
ternehmens in der Öffentlichkeit (ebd., 27). Diese Aussagen legen nahe, 
dass die dringende Notwendigkeit einer kohlenstoffarmen Wirtschafts-
weise und die real existierenden Krisen noch nicht in den Köpfen der 
Verantwortlichen der DAX-Unternehmen angekommen sind. Dabei 
ist unbestritten, dass unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten 
Planeten fatale Auswirkungen hat: Klima-Katastrophe, Artensterben, 
Regenwaldabholzung, Überfischung, Wassermangel oder Bodenerosion 
– der Planet sendet eine ganze Reihe von dunkelroten Warnsignalen.

Das bedeutet aber gleichzeitig, dass diese Wirtschaftsverantwortli-
chen nicht in der Lage sind, Produkte und ganze Industrien auf ihre 
langfristigen Schäden zu hinterfragen. Das Argument, das echte CSR 
auch immer profitabel ist, wurde jüngst von Katja Rost, Universität Zü-
rich, widerlegt (Rost 2015). Reporting-Auflagen, Triple-Bottom-Line-
Accounting (Drei-Säulen-Ansatz) und ein paar rechtliche Änderungen 
alleine werden daher kaum die notwendige Veränderung im Denken 
auslösen, wenn das Problem gar nicht erkannt oder nicht ernst genug 
genommen wird.

Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit stehen demnach nicht im 
Vordergrund. Wir brauchen daher Instrumente, die weitergehen, die 
nach tatsächlicher Unternehmensverantwortung fragen. Die Matrix der 
Gemeinwohl-Ökonomie geht beispielsweise von einer Orientierung 
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des Unternehmens am Gemeinwohl, also dem guten Leben für alle, 
aus. Hintergrund sind Werte wie Menschenwürde, Solidarität, demo-
kratische Beteiligung sowie ökologische und soziale Nachhaltigkeit. So 
bricht die Matrix mit dem Primat des Shareholder Values, das in den 
anderen Standards nicht in Frage gestellt wird. Die Vorreiter, die ihre 
Unternehmenstätigkeit mit der Gemeinwohlbilanz abbilden, tragen so 
schon heute dazu bei, das Nachhaltigkeitsreporting zu reformieren. Es 
wird also in Zukunft nicht mehr um die Frage gehen, ob Unterneh-
men über Nachhaltigkeit berichten, sondern wie. Es wird darum gehen, 
glaubwürdige Instrumente für die Berichterstattung zu wählen, die als 
Maßstab für die Qualität der Nachhaltigkeitsleistung taugen.

Was kann ein auf Freiwilligkeit basierender Unternehmens-

verband leisten?

Intelligente Unternehmen verpflichten sich ohne jeden gesetzgeberischen Zwang zu 
einer nachhaltigen Geschäftspolitik (Leggewie / Welzer 2013)

Seit 23 Jahren setzt sich UnternehmensGrün für die oben benannten 
»Changemaker« und »Agenten des Wandels« ein, für einen stärkeren 
Schutz der Umwelt durch bessere Rahmenbedingungen für nachhal-
tig wirtschaftende Unternehmen. Aber was kann ein auf Freiwilligkeit 
basierender Unternehmensverband eigentlich leisten? Auf der Hand 
liegt die Vernetzungsleistung und der Austausch der Unternehmen 
untereinander – Weitergabe von Wissen und Erfahrung in den ver-
schiedensten Bereichen (klimaneutrale Produktion, Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen usw.). Aber auch geschäftliche Beziehun-
gen untereinander stärken die Branche (z.B. Designleistungen durch 
eine nachhaltige Agentur, Beratung zu grünen IT-Lösungen). Das sind 
»innere Werte« des Bundesverbandes der grünen Wirtschaft. Darüber 
hinaus ist das gemeinsame Ziel der Mitgliedsunternehmen, Einfluss 
auf die politischen Rahmenbedingungen zu nehmen. Für die Umset-
zung dieser »äußeren Werte« werden Konzepte erarbeitet (z.B. Mitar-
beit am EEG im Jahr 2000, juristische Weiterentwicklung der Agro-
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Gentechnik-Novelle 2007/2008), Gesetzesinitiativen unterstützt (z.B. 
ökologische Steuerreform 1999) und aktuelle politische Debatten mit 
der Stimme der nachhaltigen Wirtschaft flankiert (z.B. Verhandlungen 
zum Freihandelsabkommen TTIP, 2015). Dabei geht es darum, gezielte 
Lösungsvorschläge zu präsentieren, von politischen Initiativen (Reform 
der Erbschaftssteuer) bis hin zu gesellschaftlichen Fragen (Umdenken 
hin zu einem progressiven Entrepreneurship, das auf Nachhaltigkeit 
und Gemeinwohl orientiert ist).

Der Verband zeigt, dass grüne Wirtschaft nicht bloß Theorie, sondern 
gelebte Wirtschaftspraxis ist. Dies ist auch eine wichtige Funktion mit 
Blick auf die traditionellen Wirtschaftsverbände, die für sich in Anspruch 
nehmen, für »die« Wirtschaft sprechen zu können. Daneben nimmt der 
Verband aber auch immer wieder die Rolle ein, die Mitgliedsunterneh-
men und weitere Wirtschaftsakteure anzufeuern und mehr von ihnen zu 
erwarten, wenn es um die Umsetzung einer ambitionierten ökologischen 
und sozialen Nachhaltigkeit geht. Im Rahmen von Drittmittelprojekten 
engagiert sich UnternehmensGrün daher beispielsweise in der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung. Hier werden die Werte eines nachhaltigen 
Unternehmertums an die nächste Generation weitergegeben – die jungen 
Menschen erfahren, welche Herausforderungen damit im unternehme-
rischen Alltag verbunden sind. Es geht immer wieder auch um den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und progressiver Praxis oder Austausch 
zwischen Bildungseinrichtungen (Schulen, Ausbildungszentren) und 
Unternehmer_innen. 

Postwachstum & Krise als Chance

Wenn klassische kapitalistische Wirtschaftsweise per »Unheilbillanz« 
die ökologischen und sozialen Kosten ausweisen müsste, stünde die 
grüne, die nachhaltige Wirtschaft deutlich besser da. Auch mit Blick auf 
die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit. Reichel schreibt über die do-
minierende, monetäre Sichtweise, dass diese über die zukünftigen Wett-
bewerbspositionen, die sich aus der Einpassung eines ökologisch und 
sozial verträglichen Produktes in ein erweitertes Stakeholderumfeld 
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ergeben, nichts aussagen. Für ihn steht fest, dass es für Unternehmen 
in der Postwachstumsökonomie unerlässlich ist, die wettbewerbliche 
Nachhaltigkeit besser zu verstehen und in Bezug zu ihren ökologischen 
und sozialen Fußabdrücken zu setzen (Reichel 2013, 16). Die Post-
wachstumsökonomie bedeutet nach Reichel das Ende des Wirtschafts-
wachstums wie wir es kennen. Sie bedeutet allerdings nicht das Ende 
des Wirtschaftens (ebd., 18). Nach Plass können innovative Unterneh-
men, die innerhalb entsprechender ökosozialer Rahmenbedingungen 
miteinander in einem fairen Wettbewerb stehen, wesentliche Unter-
stützer der Transformation sein (Plass 2015).
Neues Wirtschaften, neue Modelle einer Postwachstumsökonomie wer-
den von progressiven mutigen Unternehmen miterschaffen und weiter-
entwickelt. Ein Unternehmensverband wie UnternehmensGrün sieht 
eine seiner Aufgaben darin, diese progressiven Unternehmer_innen zu 
unterstützen und ihre Interessen zu vertreten.

Kurzportrait UnternehmensGrün

Im Bundesverband der grünen Wirtschaft engagieren sich seit 1992 
Unternehmer_innen, die Verantwortung für Wirtschaft, Umwelt und 
Gesellschaft verbinden. Der Gründungsimpuls vor mehr als 20 Jahren 
war die Überzeugung, dass Ökologie und Wirtschaftlichkeit kein Wi-
derspruch sind. Heute tragen diese Ideen mehr als 190 Mitgliedsunter-
nehmen. UnternehmensGrün engagiert sich als ökologisch ausgerichte-
ter Unternehmensverband vor allem ideell in branchenübergreifenden 
Ansätzen für eine nachhaltige Umwelt- und Wirtschaftspolitik. Der 
Verband nimmt mit den Experten aus den Reihen seiner Mitglieder und 
des Vorstands Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse, wird bei Fachanhö-
rungen im Bundestag gehört und entwickelt Konzepte für nachhaltiges 
Wirtschaften. Daneben organisiert der Verband für seine Mitglieder 
regionale Vernetzungstreffen, Seminare, Vorträge und Tagungen (z.B. 
Veranstaltungsreihe Umwelt-Wirtschaftsethik). UnternehmensGrün ist 
Gründungsmitglied von Ecopreneur.eu, der Europäischen Vereinigung 
der nachhaltigen Wirtschaftsverbände. Der Verein ist parteipolitisch 
und finanziell unabhängig und als gemeinnützig anerkannt. 

www.unternehmensgruen.de
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Im Dienst an einer gerechten Gesellschaft

Gemeinsame Feststellung zur Ökumenischen Sozialinitiative

des Vorsitzenden des Rates der EKD, Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm, und des Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx

Am 28. Februar 2014 haben der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz mit dem Impulstext »Ge-
meinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft« eine Ökumeni-
sche Sozialinitiative angestoßen. Genau 17 Jahre nach der Veröffentlichung 
des Gemeinsamen Wortes zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit« melde-
ten sich die Kirchen wieder gemeinsam zu den grundlegenden sozialen 
Herausforderungen zu Wort. Die verschiedenen Krisensituationen der ver-
gangenen Jahre waren Anlass, noch einmal eine breite Diskussion über 
die Wirtschafts- und Sozialordnung in Gang zu bringen. Ziel der Ökume-
nischen Sozialinitiative ist es, sich sowohl mit einer sozialethischen Positi-
onierung der Kirchen in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen als 
auch eine grundlegende Diskussion über die aktuellen Herausforderungen 
in unserem Land anzustoßen.

Seit der Vorstellung unserer zehn Thesen im Februar 2014 hat sich vieles 
getan. Die Diskussion um unsere Thesen hat einiges von dem, was wir zu 
sagen versucht haben, noch deutlicher profiliert. Manchen waren diese 
Thesen zu systemimmanent. Sie fordern von den Kirchen das Eintreten 
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für einen Wechsel des Wirtschaftssystems. Andere vermissten eine klarere 
Würdigung der Erfolge unserer sozialen Marktwirtschaft.

Deswegen besteht Anlass, ein klärendes Wort zum Verhältnis von Fun-
damentalkritik und Reformorientierung zu sagen. Beides schließt sich nicht 
aus, aber beides braucht auch seinen Ort. Papst Franziskus hat wiederholt 
grundsätzliche Kritik an einem Kapitalismus geübt, der rücksichtslos über 
die Interessen der Schwachen und über die Würde der außermenschlichen 
Natur hinweggeht und beides den Kapitalinteressen unterordnet. Dieser 
Kritik, die auch aus den weltweiten ökumenischen Zusammenschlüssen 
der reformatorischen Kirchen kommt, stimmen wir ausdrücklich zu. Gleich-
zeitig ersetzt sie nicht die Frage, wie in einer hochkomplexen modernen 
Wirtschaft die richtigen Schritte aussehen müssen, damit der Schutz der 
Schwachen und die Bewahrung der außermenschlichen Natur den größt-
möglichen Stellenwert bekommen. Das war der Sinn der zehn Thesen der 
Sozialinitiative. Wir setzen uns für eine ökosoziale Marktwirtschaft ein, weil 
sich gezeigt hat, dass es genau die kluge Verbindung von Marktmechanis-
men und gesetzlich festgelegten sozialen und ökologischen Rahmenbe-
dingungen ist, die diesen ethischen Zielen am ehesten zur Durchsetzung 
zu helfen vermag.

Aus kirchlicher Sicht sagen wir aber sehr deutlich: Niemand soll sich 
die Illusion machen, dass die notwendigen Veränderungen allein durch 
die Veränderung politischer Strukturen in Gang gesetzt werden können. 
Beides, Strukturen und Lebensstile, müssen sich verändern. Zu Recht hat 
die Botschaft der Ökumenischen Friedenskonvokation in Kingston/Ja-
maika 2011 im Hinblick auf die ökologischen Herausforderungen festge-
stellt: »Die Umweltkrise ist eine zutiefst ethische und spirituelle Krise der 
Menschheit. Wir erkennen an, dass die Menschen der Erde mit ihrem 
Verhalten Schaden zugefügt haben, und bekräftigen unser Bekenntnis zur 
Bewahrung der Schöpfung und zu dem Lebensstil, den uns dies abver-
langt. … Gemeinsam mit der globalen Zivilgesellschaft appellieren wir an 
Regierungen, all unsere wirtschaftlichen Aktivitäten radikal umzustruktu-
rieren, mit dem Ziel, eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft auf den Weg 
zu bringen.«

Dieser Grundimpuls hat in der Enzyklika Laudato si, von Papst Fran-
ziskus eine eindrucksvolle Verstärkung erfahren, denn der Papst weist 
darauf hin, dass ökologische und soziale Fragen untrennbar miteinander 
verbunden sind: »Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, 
dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz 
verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufneh-
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men muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der 
Erde.« (LS 49).

Als Kirchen können wir keine bestimmten politischen Konzepte auf 
unsere Fahnen schreiben und ihnen damit einen Heiligenschein geben. 
Aber wir können einfordern, dass sich die im politischen Raum diskutier-
ten Konzepte an bestimmten ethischen Maßstäben orientieren, die nun 
allerdings klar benennbar sind. In der Diskussion um unsere zehn Thesen 
haben sich vier Orientierungen als tragfähige ethische Maßstäbe erwiesen, 
die aus christlicher Sicht breiten Konsens verdienen.

Die erste Orientierung ist ein Gerechtigkeitsverständnis, das sich an 
der Verbesserung der Situation der schwächsten Glieder einer Gesellschaft 
orientiert. Die durch gute Vernunftgründe gestützte biblische Option für 
die Armen ist Grundlage für ein Gemeinwesen, das allen dient. Wir sehen 
daher mit Sorge eine Entwicklung, nach der in unserem Land der Reich-
tum wächst, ohne dass die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft da-
von profitieren. Diese Entwicklung widerspricht dem christlichen Gerech-
tigkeitsverständnis. Wir fordern daher wirksame Maßnahmen, die dieser 
Entwicklung entgegensteuern. Wir unterstützen alle politischen Ideen, die 
Armut in unserem Land und weltweit überwinden helfen. Wir befürwor-
ten Programme, die – auch durch öffentliche Unterstützung dauerhaft 
arbeitsloser Menschen – Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen.

Die zweite Orientierung ist ein Freiheitsverständnis, das den Menschen 
als Gottes Ebenbild versteht und das deswegen persönliche Freiheit immer 
mit der Verantwortung für die anderen verbindet. Solidarität und Eigenver-
antwortung gehören zusammen. Die Betonung der Eigenverantwortung 
darf nicht zur Chiffre für Entsolidarisierung werden. Und umgekehrt darf 
das Einfordern von Solidarität nicht zur Abwehr der Forderung nach eige-
nen Anstrengungen missbraucht werden. Diese Grundbestimmung gilt für 
unseren Sozialstaat, in dem staatliche Verpflichtung und zivilgesellschaft-
liches Engagement zusammenspielen. Sie gilt aber auch für internationale 
soziale Verpflichtungen, etwa bei der Bewältigung der Griechenlandkrise, 
aber auch bei den globalen Entwicklungsanstrengungen.

Dass persönliche Freiheit und soziale Verantwortung zusammengehö-
ren, ist auch für unternehmerisches Handeln von zentraler Bedeutung. 
Unternehmen, die ihre ökonomische, soziale und ökologische Verantwor-
tung ernst nehmen und damit das Gewinninteresse in den Kontext eines 
gesellschaftlichen Auftrags stellen, verdienen unsere besondere Unterstüt-
zung. Sie sind Ausdruck der in der katholischen Soziallehre und der evan-
gelischen Sozialethik vertretenen Betonung des Vorrangs der Arbeit vor 
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dem Kapital und eines christlichen Verständnisses des Menschen und der 
Natur als Schöpfung Gottes.

Damit ist eine dritte Orientierung angesprochen: ein Naturverständnis, 
das auch die außermenschliche Natur als Schöpfung Gottes sieht und daher 
ihre Reduktion auf ein Ausbeutungsobjekt für den Menschen zurückweist 
und ihre »Mitgeschöpflichkeit« ernst nimmt. Gegenwärtig werden in dieser 
Hinsicht wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Die Klimakonferenz von 
Paris im Dezember dieses Jahres wird über das Ziel zu entscheiden haben, 
die Klimaerwärmung auf ein gerade noch vertretbares Maß von 2 Grad 
Celsius zu begrenzen. Um dieses Ziel erreichbar zu machen, müssen ver-
bindliche Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen werden. Wir erwarten 
von unserer eigenen Regierung und den Regierungen Europas, dass sie 
durch die eigene Verpflichtung auf weitgehende CO2-Einsparungsziele zum 
Motor für die notwendige weltweite Verringerung der CO2-Emissionen 
werden. Die extremen Ungleichheiten im jährlichen Pro-Kopf-Ausstoß von 
CO2 – in Deutschland etwa liegt er bei ca. 10 t, während er in Ruanda 
bei nur 0,05 t liegt – zeigen, dass die hochindustrialisierten Länder eine 
besondere Verantwortung für eine global gerechte und ökologische Ent-
wicklung tragen.

Wir bekräftigen die Notwendigkeit, den Verbrauch natürlicher Ressour-
cen den planetarischen Grenzen anzupassen. Der zunehmende Raubbau 
an der Natur muss gestoppt werden. Zu Recht haben wir darauf hingewie-
sen, dass eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Marktwirtschaft stärker auf 
qualitative Wohlstandssteigerungen setzen muss. Wir brauchen ein neues 
Wachstumsverständnis, in gewisser Weise eine neue Fortschrittsidee. Das 
lässt sich nicht allein an wirtschaftlichen Indikatoren bemessen. Als Kirchen 
müssen wir die Aufgabenstellung für die Wirtschaftspolitik im Hinblick auf 
diese Frage noch einmal unterstreichen. Die prioritäre Aufgabenstellung 
ist nicht die Sicherung unseres gegenwärtigen Lebensstiles, insbesondere 
dann nicht, wenn er auf Kosten der folgenden Generationen geht. Die 
prioritäre Aufgabenstellung ist die Entwicklung einer Form des Wirtschaf-
tens, die zukünftigen Generationen und Menschen, die heute in anderen 
Teilen der Welt leben, die gleichen Lebenschancen einräumt wie uns selbst.

Die vierte Orientierung schließlich ist ein Verständnis des Menschen 
als Ebenbild Gottes, nach dem Gott allen Menschen die gleiche Würde 
zuerkennt und die Menschen diese Würde untereinander zu achten ha-
ben. Wie hoch relevant diese Grundorientierung ist, zeigt sich in den 
gegenwärtigen Herausforderungen im Umgang mit Flüchtlingen. Dieses 
Verständnis des Menschen ist der Grund dafür, dass wir als Kirchen so nach-
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drücklich für umfassende Seenotrettungsprogramme auf dem Mittelmeer 
eintreten. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, wissentlich in Kauf zu neh-
men, dass Flüchtlinge, die sich aus Verzweiflung auf die risikoreiche Fahrt 
übers Meer einlassen, dort elendiglich ertrinken. Weil jeder Mensch zum 
Bilde Gottes geschaffen ist, muss auch jeder Mensch, der hier Asyl sucht, 
menschenwürdig behandelt werden. Stimmungsmache gegen Flüchtlinge 
oder gar Hass und Gewalt sind mit dem christlichen Glauben unvereinbar. 
Deswegen ist im öffentlichen Reden über Flüchtlinge jede Rhetorik zurück-
zuweisen, die solche Stimmungsmache begünstigt. Der richtige Weg des 
Umgangs mit der großen Zahl von Menschen, die hier Zuflucht suchen, ist 
eine große humanitäre Anstrengung von Staat und Zivilgesellschaft, bei 
der wir als Kirchen weiterhin eine tragende Rolle spielen wollen. Damit 
Menschen nicht quälend lange auf eine Entscheidung zu warten haben, 
müssen Asylanträge rasch bearbeitet werden, ohne dass eine gründliche 
Einzelfallprüfung unterlassen wird. Zusätzlich zur Aufnahme von Asylsu-
chenden brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das Menschen, die hier 
eine wirtschaftliche Zukunft suchen, klar geregelte Wege und Erwartungs-
sicherheit dafür bietet. Denn unser Land braucht Zuwanderung. Wenn 
es uns gelingt, die hierher kommenden Menschen zu integrieren, nützt 
sie allen.

Entscheidend für den langfristigen Umgang mit den Flüchtlingsbewe-
gungen ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. Seit langer Zeit weisen wir 
als Kirchen auf die Dringlichkeit der Überwindung weltweiter Armut so-
wie der Ursachen für Terror und Krieg hin. Nun werden die Konsequen-
zen weltweiter Not durch die globalen Flüchtlingsbewegungen in unserem 
eigenen Land sichtbar. Die Menschen werden nur in ihren Ländern bleiben 
und dort für die gesellschaftliche Entwicklung zur Verfügung stehen, wenn 
sie für sich eine Zukunft sehen. Deswegen ist eine faire Handelspolitik, die 
armen Ländern wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht, Flüchtlingspolitik 
für die Zukunft. Deswegen ist eine Friedenspolitik, die die Entwicklung 
rechtsstaatlicher Strukturen unterstützt und militärischen Auseinanderset-
zungen – z.B. durch eine restriktive Handhabung von Rüstungsexporten 
und Austrocknen der Geldströme für Waffenhandel – die Mittel entzieht, 
Flüchtlingspolitik für die Zukunft. Deswegen ist auch eine Klimapolitik, die 
verhindert, dass Menschen in der Zukunft wegen Versteppung oder Über-
flutung ihre Heimat verlassen müssen, Flüchtlingspolitik für die Zukunft.

Unsere zehn Thesen haben wichtige Aufgaben beschrieben, vor denen 
wir in Deutschland und weltweit stehen. Einige dieser sozialen und öko-
logischen Herausforderungen sind uns seit der Veröffentlichung der The-
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sen – auch durch deren lebhafte Diskussion – noch deutlicher vor Augen 
getreten. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist es wichtig, sich 
immer wieder von Neuem klarzumachen, wie gesegnet wir in diesem Land 
sind. Wem viel geschenkt ist, der kann auch viel geben. Wir sind überzeugt 
davon, dass es unserem Land gut tut, wenn es die Würde aller Menschen 
ins Zentrum seines Handelns rückt und deswegen denen besondere Auf-
merksamkeit gibt, deren Würde verletzt wird. Die gesellschaftliche Vision, 
die daraus erwächst und die wir nachdrücklich bekräftigen, fordert uns 
als Kirchen, die kirchlichen Gruppen und Verbände, aber auch die gesell-
schaftlichen Organisationen, Politik und Wirtschaft auf, uns immer wieder 
neu unserer gemeinsamen Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft 
zu vergewissern und unser Handeln an ihr auszurichten. Dazu verpflichtet 
uns auch der Glaube an den Gott, der in Jesus Christus der Bruder aller 
Menschen geworden ist, besonders der Armen, der Unterdrückten und 
Schwachen.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm Kardinal Reinhard Marx
Vorsitzender des Vorsitzender der
Rates der EKD Deutschen Bischofskonferenz
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Rezensionen

Maßstäbe zur Gestaltung der Arbeitswelt im Dialog mit 
Gewerkschaften und Arbeitgebern – die EKD-Denkschrift 
»Solidarität und Selbstbestimmung im Wandel der 
Arbeitswelt«

Sigrid Reihs

Mit der am 28. April 2015 veröffentlichten Denkschrift »Solidarität und 
Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt« führt die EKD die kritische 
Begleitung der Veränderungen in der modernen Arbeitswelt fort, die sie 
mit den beiden Denkschriften »Gerechte Teilhabe« und »Gemeinwohl und 
Eigennutz« begonnen hat. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
dass es sich um die erste Denkschrift handelt, die ausdrücklich gewerk-
schaftliches Handeln und das deutsche Modell der Sozialpartnerschaft ins 
Zentrum rückt. Dass der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in sei-
nem Vorwort die entscheidende Herausforderung für die gegenwärtige 
Gesellschaft und somit auch für die christliche Sozialethik in der wachsen-
den sozialen Ungleichheit sieht, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
gefährdet, macht deutlich, dass die Denkschrift inhaltlich an ihre Vorgän-
gerin »Gerechte Teilhabe« anschließt und zum anderen dem Modell der 
Sozialpartnerschaft auch unter den Bedingungen neuer Konfliktfelder, die 
mit Globalisierung und Entgrenzung charakterisiert werden, viel zutraut. 

Mit dieser neuen Denkschrift zum Thema Arbeit wird auch der Ver-
such unternommen, innerhalb der Lutherdekade an die reformatorische 
Theologie mit der Entwicklung ihres Berufsverständnisses anzuknüpfen. So 
heißt es im 2. Kapitel fett gedruckt: »Der Beruf wird damit zum konkreten 
Ort der Verantwortungsübernahme für alle Christen.« Mit Hilfe dieser 
Rückbesinnung auf das reformatorische Erbe hat die christliche Sozialethik, 
so betont es die Denkschrift an verschiedenen Stellen, eine theologische 
Basis, um auch unter den Bedingungen der Moderne die Frage nach dem 
Sinn der Arbeit neu zu stellen. Konsequent ist unter diesen Vorausset-
zungen, dass die Denkschrift ein »evangelisches Arbeitsethos der Indivi-
duen« einfordert, um angesichts des weitreichenden Wandels der Arbeit 
die äußerlichen Motivationen von Existenzsicherung und Gelderwerb zu 
übersteigen und stattdessen eben auch zur Anerkennung der Identität 
und »Selbstintegration« beizutragen. Als zweite Herausforderung neben 
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dem individuellen Arbeitsethos wird die Entwicklung eines »evangelischen 
Arbeitsethos des Zusammenwirkens« eingefordert, um die auch weiterhin 
notwendige solidarische Gemeinschaft der hauptsächlich in Unternehmen 
tätigen Menschen herzustellen. Vor allem an dieser Stelle sieht die Denk-
schrift die Sozialpartner gefordert und betont, dass es die Grundauffassung 
der evangelischen Kirche sei, dass sie hier engagiert mitwirken. 

Im Kapitel 3 der Denkschrift, dem umfangreichsten, werden die aus 
Sicht der EKD wichtigsten Auf- und Umbrüche in eine neue Arbeitswelt 
präsentiert. Digitalisierung, Globalisierung, zunehmende Vernetzung und 
internationale Arbeitsteilung werden als Hauptursachen für den rasanten 
Wandel genannt, der sich sowohl auf das fachliche Anforderungsprofil der 
Menschen wie auch die familiäre Arbeitsteilung und das Maß der psychi-
schen Belastbarkeit auswirken. Die Denkschrift beschreibt an dieser Stelle 
die Sozialpartnerschaft als Erfolgsmodell, mit dem gerade auch die großen 
Krisen der jüngsten Vergangenheit – ausdrücklich genannt wird die Finanz-
krise seit 2008 – erfolgreich bewältigt wurden. Aus diesem Grunde sieht 
die Denkschrift das Modell der Sozialpartnerschaft als eine gute Grundlage, 
um in Zukunft auch erfolgreich die Konflikte zu bewältigen, die durch die 
Interessen derjenigen entstehen, die »nicht oder noch nicht an unmittelba-
ren Aushandlungsprozessen teilnehmen«. Dabei meint die Denkschrift hier 
nicht nur diejenigen, die in Deutschland von Arbeitslosigkeit und Erwerbs-
unfähigkeit betroffen sind, sondern weist dem deutschen Modell durchaus 
eine globale Ausstrahlungskraft zu, die zu weltweit positiven Regelungen 
und Verfahrensweisen beitragen könnte. 

Im vermehrten Angebot von Teilzeitbeschäftigung, dem Anwachsen 
der sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse, befristeten Ar-
beitsverträgen, einem Teil der geringfügigen Beschäftigung, den vermehrt 
auftretenden Werkverträgen und der damit einhergehenden wachsenden 
Spreizung der Arbeitseinkommen sieht die Denkschrift für den deutschen 
Arbeitsmarkt die vorrangigen Problemlagen des genannten Wandels. Über-
raschend ist, dass die Denkschrift gerade bei der Überwindung der Einkom-
mensungleichheit neben den Sozialpartnern auch die Kirchen in die Pflicht 
nimmt, so dass die Überwindung der ungerechten Wohlstandsentwicklung 
deutlich als allgemeine gesellschaftliche Aufgabe verstanden wird.
Gleichzeitig benennt die Denkschrift mit der Globalisierung der Arbeit, ihrer 
Entgrenzung und der veränderten Arbeitsteilung im familiären Zusammen-
hang drei weitere Konfliktfelder, die das Recht auf menschenwürdige Ar-
beit für alle gefährden und Rahmenbedingungen erforderlich machen, die 
eine weitere Spaltung des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft verhindern. 

Sigrid Reihs
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Sehr vorsichtig wird darauf hingewiesen, dass durch die Globalisierung der 
Arbeit weltweit prekäre Arbeitsbedingungen befördert worden sind. Dabei 
betont die Denkschrift, dass diese Entwicklung nicht nur in Ländern ohne 
zivilgesellschaftliche Strukturen und freie Gewerkschaften festzustellen ist, 
sondern ein globaler Trend. Um diese Entwicklung zu stoppen, appelliert 
die Denkschrift an die deutschen Unternehmen und die Politik, in den 
globalen Produktionsprozessen für die Einhaltung von sozialen und öko-
logischen Mindeststandards zu werben. 

Als eine konfliktträchtige Konsequenz der Globalisierung führt die 
Denkschrift dann die räumliche und zeitliche Entgrenzung der Arbeit an. 
Neben der damit verbundenen gestiegenen Anforderung an die Selbst-
bestimmung der einzelnen Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass 
Solidarität auch neu buchstabiert werden muss. Es entstehen Konkurren-
zen zwischen Standorten und Belegschaften von Unternehmen, die ehe-
mals eine große Einheit bildeten. Die Denkschrift sieht in der Nutzung der 
betrieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung ein 
hilfreiches Instrument, um dadurch entstehende Konflikte zu verringern. 

Im Konfliktfeld Familienarbeit zählt die Denkschrift die in Deutschland seit 
mehr als drei Jahrzehnten weitgehend bekannten Bereiche von zunehmen-
der Erwerbsbeteiligung von Frauen über die individuellen Flexibilisierungs-
wünsche zur Integration der unterschiedlichen Betreuungsaufgaben bis zur 
Überwindung der weiterhin vor allem von Frauen getragenen Doppelbela-
stung auf. In der Bereitstellung von ausreichenden und finanziell günstigen 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sieht die Denkschrift die entscheidende 
Voraussetzung für eine geschlechtergerechte Teilhabe an Erwerbstätigkeit. 

Im letzten Teil dieses 3. Kapitels der Denkschrift geht es dann um den 
»deutschen Arbeitsmarkt zwischen Konflikt und Konsens«. Das Modell 
der Sozial- und Tarifpartnerschaft in Deutschland hat sich bewährt und 
soll deshalb erhalten werden und sich weiterentwickeln. Insbesondere das 
hinter diesem Modell stehende Konfliktlösungsverständnis, das auf Kon-
sens setzt, wird als Lösungsmodell charakterisiert, das »dem Gebot der 
Stunde« entspricht und dazu beiträgt, Verantwortung für das Wohl der 
ganzen Gesellschaft zu übernehmen. Als Beispiel nennt die Denkschrift 
hier den Umgang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und 2009, 
der zu einem erfolgreichen Weg aus der Krise im Vergleich mit anderen 
Volkswirtschaften beigetragen hat. 

Die Existenz von Gewerkschaften wird in der Denkschrift als eine wich-
tige Voraussetzung für diesen erfolgreichen Umgang mit den Herausfor-
derungen der Krise genannt. Neben dieser praktischen Erfolgsgeschichte 
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versteht die Denkschrift auch die gewerkschaftlichen Grundwerte von Ge-
rechtigkeit, Freiheit und Solidarität als einen positiven Anknüpfungspunkt 
für die kirchliche Wertschätzung, denn auf dieser Grundlage seien sie eine 
Mischung aus Wertegemeinschaft, Ordnungsfaktor und Interessenver-
band, was ein zu starkes Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindere. 
Gleichzeitig betont die Denkschrift die Notwendigkeit einer Modernisie-
rung der Mitgliedsstruktur und des Selbstverständnisses. Genannt werden 
das Anwachsen des Dienstleistungssektors und die sogenannte Akademi-
sierung in den traditionellen industriellen gewerkschaftlichen Bereichen. 
Hierher gehört auch eine verstärkte Wahrnehmung von Frauen in der 
Erwerbsarbeit und ihre entsprechende Beteiligung in der politischen Arbeit. 

Daneben sieht die Denkschrift auch das Tarifsystem einem Wandel un-
terworfen, weil der Flächentarifvertrag durch abnehmende Tarifbindung 
der Unternehmen an Bedeutung verliert. Interessant ist auch, dass die 
Denkschrift das Streikrecht unter dieser Überschrift thematisiert. Es wird 
darauf hingewiesen, dass es ein den Gewerkschaften zustehendes Recht ist, 
das jedoch in den Arbeitsrechtskonflikten im kirchlichen und diakonischen 
Bereich durch das System des Dritten Weges keine Anwendung finden 
kann. Es wird auf die jüngste Rechtsprechung zu dieser Frage verwiesen 
und letztendlich betont die Denkschrift, dass es zur Überwindung dieses 
kirchlich-diakonischen Sonderweges und zur Etablierung eines flächen-
deckenden kirchengemäßen Tarifvertrages »eines erheblichen Vertrauens 
zwischen den Sozialpartnern« bedarf, das anscheinend (noch) nicht ge-
geben ist. 

In Kapitel 4 der Denkschrift wird dann eine theologische Bewertung 
der aufgeführten Herausforderungen geleistet, aus der sich sozialethische 
Handlungsimpulse ableiten. Selbstbestimmung, Kooperation und Sicher-
heit gelten in diesem Zusammenhang als die entscheidenden Kriterien 
zur Bewertung von Arbeit. Insofern wiederholt auch diese Denkschrift 
als den entscheidenden Impuls eine gerechte Teilhabe aller Menschen an 
auskömmlicher Erwerbsarbeit. Dabei wird das Verständnis von gerechter 
Teilhabe nicht nur quantitativ, sondern ausdrücklich auch qualitativ ver-
standen. Es geht also nicht nur um einen gerechten Lohn, sondern um die 
Entfaltung der eigenen Fähigkeiten, um die Entwicklung der Beruflichkeit 
und um Regelungen für Beschäftigte, die »in asymmetrischen Machtver-
hältnissen tätig sind«. Dabei hält die Denkschrift daran fest, die haupt-
sächlich unbezahlt von Frauen geleistete »Sorgearbeit« als Fundament 
für die Erwerbsarbeit zu bezeichnen. Für die sich aus diesen Maximen 
ergebenden Konflikte sind nach Auffassung der Denkschrift Gewerkschaf-

Sigrid Reihs

Inhalt_Nachhaltigkeit_30.06.2016.indd   368 06.07.2016   12:43:35



369

ten nützlich, weil sie die Verantwortung der Arbeitnehmer bündeln und 
somit das Gemeinwohl auf nationaler Ebene mit beeinflussen. Angesichts 
der Tatsache, dass sich viele Konflikte heute auf die internationale Ebene 
verschoben haben, sieht die Denkschrift die Lösung im verstärkten Dia-
log zivilgesellschaftlicher Gruppen, wobei sie den Kirchen eine besondere 
Verantwortung zuweist. 

In einem dritten Abschnitt dieses Kapitels werden die Ansprüche der 
Beschäftigten an Arbeit und deren Rahmenbedingungen reflektiert. Die 
Tatsache, dass die Bildungs- und Berufswege durchlässiger geworden sind, 
erfordert ein neues Konzept gewerkschaftlichen Handelns, um den Transfer 
beruflicher Qualifikationen für die Menschen zu erleichtern und gleichzei-
tig für die vorhandenen Frustrationserfahrungen angesichts ungenutzter 
Potenziale ein Gegenüber zu bilden. In diesem Kontext konzentriert sich 
die Denkschrift ausdrücklich auf den Bereich der Aus- und Weiterbildung. 
Das insbesondere in Deutschland vorhandene Problem der Abhängigkeit 
der Bildungschancen vom sozialen Status der Eltern wird explizit erwähnt, 
ohne allerdings Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Auf der anderen Seite 
wird das duale Bildungssystem als Erfolgsmodell gelobt, das sich auch im 
internationalen Vergleich sehen lassen kann. Demgegenüber wird einge-
fordert, die Haus- und Sorgearbeit gesellschaftlich sowohl finanziell wie 
ideell aufzuwerten, ohne konkreter zu werden. Obgleich in Deutschland 
die Erwerbsbeteiligung von Frauen deutlich auf 72,3 Prozent angewachsen 
ist, bestehen weiterhin gravierende Mängel bei der Verteilung der Arbeit 
und der Einkommen. Nicht zuletzt weil die sogenannte Sorgearbeit, die 
weiterhin überwiegend von Frauen geleistet wird, gesellschaftlich immer 
noch nicht als Arbeit anerkannt ist, werden hier »Korrekturen« eingefor-
dert. Hierzu gehören familiengerechte Arbeitszeiten und eine Anpassung 
der sozialen Sicherungssysteme.

Den Abschluss dieser Denkschrift bildet eine Bestandsaufnahme der 
kirchlichen bzw. gesellschaftsdiakonischen Aktivitäten im Bereich der 
Arbeitswelt. Als Resümee wird formuliert: »Insgesamt begleitet die Kir-
che durch vielfältige Aktivitäten die weitreichenden Veränderungen der 
Arbeitswelten mit ihren folgenreichen Konsequenzen für das Leben der 
Einzelnen und das Zusammenleben insgesamt. Sie will in den Herausfor-
derungen orientieren und für eine solidarische und gerechte Arbeitswelt 
eintreten. Dies kann nur gemeinsam mit den Sozialpartnern gelingen.«

Beim Lesen der Denkschrift wird deutlich, dass es im Blick auf die Ar-
beitsbedingungen ein starkes Interesse gibt, das Bedürfnis nach Sicherheit 
und Stabilität im Unterschied zur gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwick-
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lung wahrzunehmen und starkzumachen. Dieser Ansatz gesellschaftlicher 
Seelsorge steht im Zentrum, während vermieden wird, die Machtfrage – 
also die Frage nach den strukturellen Siegern und Verlierern – zu stellen. 
Hier geht die Denkschrift nicht über das hinaus, was schon in »Gerechte 
Teilhabe« formuliert wurde. Insbesondere bei der Darstellung der Sorge-
Arbeit und das damit einhergehende Geschlechterverhältnis in der Arbeits-
welt wird sowohl inhaltlich wie auch sprachlich in sehr traditionellen Bildern 
dargestellt, was dann auch der Forderung nach einer gesellschaftlichen 
Aufwertung deutliche Grenzen setzt. Dies gilt auch für den Bereich des 
»Dritten Weges«, der nicht kritisch in Frage gestellt wird. 

Traugott Jähnichen hat in seinem Kommentar in der Zeitschrift für Evan-
gelische Ethik1darauf hingewiesen, dass die »tiefgreifenden Veränderun-
gen der Arbeitswelt, wie sie die Denkschrift thematisiert und ethisch zu 
bewerten versucht«, bisher in den kirchlichen und theologischen Diskursen 
wenig Resonanz gefunden haben. Auch das eher abgekühlte Verhältnis der 
Kirche zu den Gewerkschaften werde durch ein ausdrückliches Bekenntnis 
zu den Sozialpartnern aufgewertet. 

Angesichts der internationalen Herausforderungen im Bereich der Ar-
beitswelt und der damit einhergehenden Machtverschiebung zwischen 
Kapital und Arbeit haben sich sicherlich viele hier eine deutlichere Positi-
onierung der EKD gewünscht. Zu hoffen ist, dass diese Denkschrift dazu 
beiträgt, dass Fragen der Arbeitswelt innerhalb der Kirche (wieder) eine 
größere Rolle spielen und somit die Distanz zwischen dem Lebensalltag der 
meisten erwachsenen Menschen und der kirchlichen Praxis kleiner wird.

1. Traugott Jähnichen, Solidarisch und selbstbestimmt arbeiten – Ethische Impulse der 
EKD zu den Wandlungsprozessen der Arbeitswelt, in: ZEE 59 (2015), 244-249.
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Unser täglich Brot gib uns heute 

Zur Studie der EKD zur Agrarentwicklung und 
Welternährung

Dirk Hillerkus

Die EKD-Texte 121 mit dem Titel »Unser tägliches Brot gibt uns heute«, 
Neue Weichenstellung für Agrarentwicklung und Welternährung ist eine 
Studie der Kammer der EKD für Nachhaltige Entwicklung. Die Studie um-
fasst 188 Seiten, ist ein Paperback und wurde im April 2015 vom Kirchen-
amt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) herausgegeben. Die 
Studie kann von der Webseite www.ekd.de/EKD-Texte/ekdtext_121.html 
heruntergeladen oder bei versand@ekd.de bestellt werden.

Die Studie »Unser tägliches Brot gib uns heute« Neue Weichenstellung 
für Agrarentwicklung und Welternährung knüpft an Studien und Denk-
schriften des Rates der EKD, die in den letzten Jahrzehnten zu Fragen der 
landwirtschaftlichen Entwicklung und der Sicherung der Welternährung 
erstellt wurden, an. Die komplexen Herausforderungen an Agrarpolitik und 
Ernährungssicherung werden an den Zusammenhängen zwischen Ernäh-
rung-, Klima-, Umwelt- Finanz- und Governancefragen aufgezeigt. Diese 
Themenkomplexe werden in Kapitel zwei der Studie analysiert. Im dritten 
Kapitel der Studie werden ethische Wegweiser und theologische Beurtei-
lungsmaßstäbe anhand der Themen Ernährung für alle, vorrangige Option 
für Arme, das Recht auf Nahrung, Schutz der Gemeingüter, Bebauen und 
Bewahren und die Ethik des Genug aufgezeigt, die eine grundsätzliche 
Agrarwende, die die Ernährung der Menschheit nachhaltig zu sichern ver-
mag, leiten könnten. Die in Kapitel drei aufgeführten Leitgedanken wer-
fen dann einen Blick auf die verschiedenen politischen Handlungsfelder 
und verschiedenen Akteursgruppen, die im Agrar-und Ernährungssektor 
Verantwortung tragen und in Kapitel vier und fünf der Studie bearbeitet 
werden. Zu den Handlungsfeldern gehören unter anderem die Handels- 
und Agrarpolitik der Entwicklungsländer. Governance- Strukturen, Kon-
sumenten/innen und die Zivilgesellschaft sind einige der angesprochenen 
Akteursgruppen in Kapitel fünf. In beiden Kapitel werden Empfehlungen 
von der Kammer für Nachhaltige Entwicklung ausgesprochen. Im sechsten 
und letzten Kapitel dieser Studie werden die Verantwortung der Kirchen 
herausgestellt und Ansatzpunkte für das kirchliche Handeln formuliert. Im 
Anhang befinden sich ein Abkürzungsverzeichnis, Kasten-und Graphik-
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verzeichnis, ein Literaturverzeichnis und eine Nennung der Mitglieder der 
Kammer der EKD für Nachhaltige Entwicklung, was für den/die Leser/in 
hilfreich ist.
Zusammengefasste Eckpunkte der Studie:

• Hunger ist kein Schicksal, sondern das Produkt von Politik-und 
Marktversagen. Es kann besiegt werden, wenn es in vielen 
Bereichen zu einem Umdenken und Umsteuern kommt (Seite 6).

• Eine Neuorientierung der Agrarwirtschaft schließt eine umfassende 
Wende hin zu einer nachhaltigen agrarökologischen und bäuerli-
chen Landbewirtschaftung ein (Seite 85).

• Agrarpolitik sollte nicht ausschließlich auf Strukturwandel und 
Bedürfnisse von großen und leistungsfähigen Produzenten orien-
tiert sein, sondern sollte versuchen, möglichst viele Produzenten 
mit einzubeziehen. Sie muss die Teilhabe marginalisierter ländli-
cher Bevölkerungsgruppen, insbesondere von Frauen, besonders 
berücksichtigen (Seite 103).

• Die staatliche Politik im Bereich der ländlichen Entwicklung muss 
sich zentral an den Menschenrechten, insbesondere dem Recht 
auf Nahrung orientieren (Seite 117).

• Das Prinzip Nachhaltigkeit verlangt eine grundlegende 
Neuorientierung wirtschaftlichen Handelns. Wirtschaftliches 
Handeln muss Grenzen respektieren, nämlich ökologische und 
soziale (menschenrechtliche) Leitplanken, die nicht überschritten 
werden können (Studie Seite 85).

• Die Forderung nach einer »Ethik des Genug« mit der zentralen 
Aussage »Weniger kann mehr sein« ist nicht als Verzichtsethik zu 
sehen, sondern sie bedeutet im Kern eine Gewinn an Lebensqualität 
(Studie Seite 89)

Die Studie »Unser tägliches Brot gib uns heute«, Neue Weichenstellung 
für Agrarentwicklung und Welternährung wird in einer Zeit veröffent-
licht (April 2015), in der für weite Teile der Bevölkerung der Umgang 
mit natürlichen Ressourcen und der artgerechten Haltung von landwirt-
schaftlichen Nutztieren zum Anliegen geworden ist. Zusammenhänge 
zwischen Lebensstil, Welternährung, Klimawandel, Armut und die sich 
daraus abzeichnenden oft negativen Veränderungen werden von vielen 
Menschen bewusster und auch mit Besorgnis wahrgenommen. Daher 
greift die Studie ein aktuelles, gesellschaftspolitisch relevantes Thema 
auf. 

Dirk Hillerkus
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Die Studie ist logisch gegliedert und dem/der Leser/in daher leicht 
zugänglich. Die komplexeren Themen (Agrarpolitik, Ernährungssektor) in 
Kapitel vier und fünf sind für Leser/innen, ohne thematische Vorkennt-
nisse schwieriger nachzuvollziehen. Eine Zusammenfassung am Ende von 
Kapitel vier und fünf, jeweils vor den ausgesprochenen Empfehlungen 
der Kammer für Nachhaltige Entwicklung, wäre für diese Leserschaft hilf-
reich. Der angewandte Schreibstil ist auch für fachfremde Leser/innen 
gut strukturiert und verständlich. Abkürzungen werden erklärt und in den 
sogenannten Kästen werden spezielle Begriffe und Zusammenhänge des 
Agrar-und Ernährungssektors anhand von Fakten, Zahlen und praktischen 
Beispielen erläutert. 

Die deutliche und kritische Haltung der Studie zur gegenwärtigen, welt-
weiten Agrar-Ernährungspolitik und die Darstellung ihrer negativen Auswir-
kungen für Mensch, Tier und Umwelt ziehen sich wie ein roter Faden durch 
alle Kapitel der Studie und vergegenwärtigen dem/der Leser/in, wie stark 
globale Agrar- und Ernährungssysteme auf ökonomischen Gewinn ausge-
richtet sind und weniger darauf, ob die Ernährungssicherung/-Souveränität 
von Ländern und deren Bevölkerung gewährleistet ist. Die angeführten 
ethischen und theologischen Ausführungen laden zum Nachdenken über 
die vorher beschriebenen Paradigmen im Agrar- und Ernährungssektor ein. 
Diese Ausführungen verdeutlichen, dass eine nachhaltige Agrarentwick-
lung und eine weltweite Ernährungssicherung mit einem Paradigmenwech-
sel zur weltweiten gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und Achtung 
der Menschenrechte einhergehen muss. Einige der dann vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur neuen Weichenstellung für Agrarentwicklung und Welter-
nährung mögen etwas ambitioniert klingen, aber insgesamt ist das vorge-
schlagene Maßnahmenpaket realisierbar. Die Herausforderungen befinden 
sich sowohl in den agrarpolitischen Handlungsfeldern wie auch bei Kon-
sumenten/innen. Diese müssen ihr Bewusstsein im Bereich Nachhaltigkeit 
weiter schärfen und bereit sein, einen nachhaltigen Lebensstil einzuüben. 
Das wäre Voraussetzung, damit einige der vorgeschlagenen Maßnahmen 
(wie z.B. verringerter Fleischverzehr, vor allem in den Industrie-Schwellen-
ländern) erfolgreich umgesetzt werden können und folglich zu einer nach-
haltigen Agrarentwicklung und weltweiten Ernähungssicherung beitragen. 
Es ist jeder und jedem zu empfehlen, sich konstruktiv kritisch mit dieser 
Studie zu beschäftigen, in der Hoffnung, dass sich daraus aktive Beiträge 
zur Nachhaltigkeit entwickeln.

Unser täglich Brot gib uns heute
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Soziale Freiheit – Rehabilitation des Sozialismus? 
Eine Auseinandersetzung mit dem neuen Buch von 
Axel Honneth: »Die Idee des Sozialismus. Versuch einer 
Aktualisierung«, Berlin 2015

Gerhard Wegner

Da ging mal ein Gespenst um in Europa, das Gespenst des Sozialismus. 
Seit einigen Jahren scheint es endgültig tot zu sein, abgesehen von eini-
gen abschreckenden Beispielen, die es auf dieser Welt immer noch gibt. 
Lohnt es sich dennoch, dieses Gespenst wieder herauszulocken? Es lohnt 
sich! Jedenfalls, wenn man es so macht, wie Axel Honneth es in seinem 
neuen, sehr inspirierenden Buch über die »Idee des Sozialismus« unter-
nimmt. Wer Honneths Bücher kennt, der kann sich vorstellen, warum sich 
ihm gerade dieses Thema aufdrängt. Seit seinen ersten Veröffentlichungen 
liegt ihm die Entwicklung von Alternativen zum herrschenden kapitalisti-
schen Paradigma am Herzen.1 Die notwendige, weil menschengerechte, 
gegenseitige Anerkennung von Subjekten in der Gesellschaft kann nicht 
primär als Kampf egoistischer Privat-Akkumulierer gedacht werden, son-
dern braucht Formen der lebensweltlichen und systemischen Kooperation, 
die nicht nur auf einem im besten Falle indifferenten Nebeneinander der 
Menschen, sondern auf gegenseitiger Fürsorge und Reziprozität beruhen. 
So sein Credo, das von vielen Christenmenschen sicherlich problemlos 
geteilt werden kann.2

Und genau diese Vorstellungen identifiziert Honneth in seinem neuen 
Buch denn eben auch als Kern des Sozialismus: die Idee sozialer Freiheit. 
Dabei ist allerdings entscheidend, dass es ihm, genau wie den Begründern 
der sozialistischen Idee, nicht zuletzt Karl Marx selbst, nicht darum geht, 
Vorstellungen vom Sozialismus als utopische, vom Himmel gefallene Ideen 
zu verstehen, sondern sie aus der realen Entwicklung der tatsächlichen Ge-
sellschaft, ihren institutionalisierten Normenkonflikten – nichtwie bei Marx 
aus dem Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen – 
zu rekonstruieren. Ein ebensolches Verfahren hat Honneth zuletzt in sei-

1. Vgl. Axel Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer 
Konflikte, Frankfurt a. M. 1992 u. ö.

2. Vgl. dazu z.B. Gerhard Wegner, Moralische Ökonomie. Perspektiven lebensweltlich 
basierter Kooperation, Stuttgart 2010 mit vielen Bezügen zu Honneth.
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nem großen Werk über das »Recht der Freiheit«3 an den gesellschaftlichen 
Sphären der Familie, des Staates und der Ökonomie durchgeführt und dort 
nachgewiesen, wie sich eine Tendenz zu mehr Kooperation, gegenseitiger 
Anerkennung und Freiheit, vor allem im Bereich der Familie, sehr viel weniger 
im Bereich der Wirtschaft und auf einer mittleren Ebene im Bereich des Staa-
tes bzw. der Demokratie durchgesetzt hat. Auf eben dieser Linie erfolgt auch 
seine Rekonstruktion und sein Vorschlag, Sozialismus heute zu verstehen.

Freiheit ist Teilhabe an Gemeinschaft

Wie argumentiert Honneth? Zunächst einmal wird in einem ersten Kapitel 
die ursprüngliche sozialistische Idee »Die Aufhebung der Revolution in sozi-
aler Freiheit« entwickelt. Dazu geht er zurück auf die Liberalismuskritik der 
Frühsozialisten wie Robert Owen, Fourier und andere, denen gemeinsam 
die Überzeugung war, »dass die sich zeitgleich vollziehende Ausweitung 
des kapitalistischen Marktes einen großen Teil der Bevölkerung daran hin-
derte, die inzwischen versprochenen Freiheits- und Gleichheitsgrundsätze 
für sich in Anspruch zu nehmen« (S. 26). Der Markt war der Kontrolle der 
Gesellschaft entglitten und statt neue Kooperationsformen zu fördern, 
drohte er moralische Antriebskräfte zu zerstören – was durchaus gegen 
die Ideen seiner »Erfinder«, wie insbesondere denen von Adam Smith, 
wirkte. In dieser Situation galt es die Erfahrung des Füreinandertätigseins 
der Mitglieder der Unterschichten zu wechselseitigem Wohlwollen und 
zu einer auch die Fremden einbeziehenden Solidarität neu zu begründen 
(S. 29). Die rein bürgerliche Freiheit, wie sie damals rechtlich gefasst war, 
war zu eng, um sie mit dem zum Prinzip erhobenen Ziel der Brüderlichkeit 
in Übereinstimmung bringen zu können. Die Forderungen nach stärkerer 
Vergemeinschaftung der Produktion sollten dem moralischen Ziel dienen, 
»der revolutionär proklamierten Freiheit den Charakter der bloß privaten 
Interessenfolgerung zu nehmen, um sie in der neuen Form einer unge-
zwungenen Kooperation mit dem anderen Revolutionsversprechen der 
Brüderlichkeit vereinbar zu machen« (S. 33). 

Es gab folglich die Utopie, die Freiheit eines jeden nicht als Schranke, 
sondern umgekehrt als »›Hilfe‹ für die Freiheit aller anderen« zu begrei-

3. Axel Honneth, Das Recht der Freiheit. Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit, 
Berlin 2011.

Soziale Freiheit – Rehabilitation des Sozialismus? 
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fen (S. 34). Nur durch das Zusammenwirken aller in einer Gemeinschaft 
können die Menschen ihre Freiheit tatsächlich entfalten. Es bedarf mithin 
nicht der wechselseitigen Anerkennung ihres privaten Egoismus, sondern 
ihrer individuellen Bedürftigkeit und ihres Angewiesenseins aufeinander. 
In einer Assoziation freier Produzenten »sind die Mitglieder nicht länger 
durch das bloße anonyme Ineinandergreifen ihrer jeweils privaten Zwe-
cke aufeinander bezogen, sondern teilen untereinander die Besorgnis um 
die Selbstverwirklichung aller anderen« (S. 39). Die von jedem Einzelnen 
verfolgten Zwecke sind so zugleich die Bedingung der Realisierung der 
Zwecke der jeweils anderen Seite, was selbst von Marx bisweilen mit dem 
Hinweis auf das Wirken der Liebe begründet wird (S. 40). Im Unterschied 
zur marktwirtschaftlich verfassten Gesellschaft »würde sich in einer Assozi-
ation freier Produzenten die gemeinsame Zweckverwirklichung in der Form 
vollziehen, dass die Mitglieder absichtsvoll füreinander tätig sind, weil sie 
sich wechselseitig in ihrer individuellen Bedürftigkeit anerkannt haben und 
um deren Befriedigung willen ihre Handlungen verrichten (S. 42). Genau 
dies sei wirkliche, das heißt soziale Freiheit: »Dann heißt soziale Freiheit, 
an der sozialen Praxis einer Gemeinschaft teilzunehmen, in der die Mit-
glieder sich untereinander soviel Anteilnahme entgegenbringen, dass sie 
sich um des jeweils anderen willen wechselseitig zur Verwirklichung ihrer 
begründeten Bedürfnisse verhelfen« (S. 47).

Die babylonische Gefangenschaft der Idee der sozialen 

Freiheit 

Soweit die Grundidee des Sozialismus rekonstruiert und affirmiert, macht 
sich Honneth dann daran, in einem zweiten Kapitel das antiquierte Denk-
gehäuse, die »Bindung dieser Idee an Geist und Kultur des Industrialismus«, 
zu destruieren. In der Kopplung an spezifische Strukturen und soziale Be-
dingungen wird die Engführung und damit schließlich das Scheitern der 
Sozialismusidee im 19. und 20. Jahrhundert nachvollziehbar. Wir finden 
insbesondere drei Annahmen, die hier eine Rolle spielen:

– Die Annahme, dass die wirtschaftliche Sphäre als zentraler, ja einzi-
ger Ort der Auseinandersetzung des Kampfes um die angemessene 
Form der Freiheit zu betrachten sei.

– Zudem, dass die Rückbindung an eine dort bereits vorhandene 
Oppositionskraft allein verändernde Potenzen aufweisen würde.

Gerhard Wegner
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– Und schließlich die geschichtsphilosophische aufgeladene Erwartung 
eines mit Notwendigkeit eintretenden Siegeszuges dieser angeblich 
real existierenden Widerstandsbewegung (S. 47). 

Die Fixierung auf den Bereich der Produktion bzw. der Arbeitswelt und 
der in ihr agierenden Akteure bedingte, dass der Bereich der liberalen 
Freiheitsrechte und der entsprechenden politisch -demokratischen Aus-
einandersetzungen sehr schnell nur noch als von sekundärer Bedeutung 
seiend betrachtet wurde. Die Folge war eine Relativierung der liberalen 
Freiheitsrechte. Die Idee: »… dass die Subjekte einzig und allein durch ihre 
Mitwirkung an der kooperativen Produktion in die Gesellschaft einbezogen 
werden, wodurch sie zwar gemeinsam ihre soziale Freiheit verwirklichen 
können, aber nicht mehr um ihre individuelle Selbstbestimmung beküm-
mert sein müssen« (S. 62). Die eigentlich geforderte laterale Kooperation 
der Produzenten wird auf diese Weise sehr schnell in eine hierarchisch 
gedachte, staatlich gelenkte Gesellschaftsordnung umgedacht, in der Frei-
heitsrechte keinen konstituierenden Platz mehr haben. Die eigenen Ideale 
repräsentieren letztendlich bloß »die faktische Interessenlage einer bereits 
in der gegenwärtigen Gesellschaft vorhandenen Oppositionskraft« (S. 65). 
Was dann schließlich noch durch metaphysische Annahmen eines notwen-
digen Prozesses der Weltgeschichte, der wissenschaftlich erkennbar sein 
sollte, überwölbt wird.

Damit trat die Idee einer per se fortschrittsgarantierenden Rolle sozialer 
Klassenkämpfe in den Vordergrund und machte einen nüchternen Blick 
auf die sich tatsächlich vollziehenden Veränderungen unmöglich (S. 75f.). 
Die eigenen Visionen einer Kooperationsgemeinschaft freier Produzenten 
brachten dann nur noch zum Ausdruck, »worauf die geschichtliche Ent-
wicklung aufgrund ihrer inneren Fortschrittsdynamik schon von sich aus 
mit Notwendigkeit zusteuerte« (S. 77). Das man als soziale Bewegung 
erst selbst durch soziale Experimente herauszufinden hätte, wie die lei-
tende Idee sozialer Freiheit aussehen könnte, kam so überhaupt nicht mehr 
in Betracht. Honneths Fazit ist, dass diese drei Prämissen überholt sind, 
gleichwohl aber auch nicht einfach ersatzlos gestrichen werden können. 
Vielmehr muss nun nach einem plausiblen Ersatz auf einer abstrakteren, 
vom industrialisierten Geist gelösten, Ebene, gesucht werden (S. 83).

Soziale Freiheit – Rehabilitation des Sozialismus? 
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Die Ausdehnung der Freiheit

Eben dies unternimmt Honneth dann im dritten Kapitel: »Wege der Erneu-
erung (1): Sozialismus als historischer Experimentalismus« und im vierten: 
»Wege der Erneuerung (2): Die Idee einer demokratischen Lebensform«. Diese 
Erörterungen beginnen damit, dass Honneth die leitende Paradoxie noch ein-
mal beschreibt, »dass im Sozialismus die normative Produktivkraft der Idee 
sozialer Freiheit durch den theoretischen Rahmen eine aus der industriellen 
Revolution stammenden Diskursformation daran gehindert wird, das in ihr in-
newohnende Potenzial tatsächlich zu entfalten; die überschüssigen, weit über 
ihre Zeit hinausweisenden Motive, die in dem politisch-praktischen Vorsatz 
enthalten waren, die moderne Gesellschaft zukünftig als eine Gemeinschaft 
füreinander tätiger Subjekte einzurichten, konnten von den Theoretikern der 
ursprünglichen Bewegung deswegen nicht vollends fruchtbar gemacht wer-
den, weil sie sich zu sehr an die konzeptuellen Voraussetzungen der Arbeits-
gesellschaft des Manchesterkapitalismus gebunden hatten« (S. 85). Um diese 
Fesseln zu lösen, müsse nun zunächst einmal gesehen werden, dass es sich 
beim Kapitalismus ganz und gar nicht um jene festgefügte Totalität handelt, als 
die Marx ihn begriffen hat, »sondern um ein ständig im Wandel begriffenes, 
veränderungsfähiges Institutionengebilde, dessen Reformierbarkeit erst noch 
durch wiederholte Experimente zu testen wäre« (S. 92).

In dieser Hinsicht gibt es zumindest drei Differenzierungen: 
– Einerseits eine Rückbesinnung auf die ursprüngliche Idee des Marktes 

nach Adam Smith, »mittels dessen sich die ökonomischen Interessen 
gleichberechtigter und wohlgesinnter Bürger wechselseitig ergänzen 
können sollte« (S. 94). Mithin einer wirtschaftlichen Institution, »auf 
der sich die an ihrem Eigennutzen interessierten Subjekte mit einem 
wohlwollenden Gefühl für die begründeten Interessen des jeweils 
anderen begegnen« (S. 95).

– Die Vision eines »Vereins freier Produzenten«, die sich in demokra-
tischer Selbstkontrolle ihrer wirtschaftlichen Belange auf zivilgesell-
schaftlicher Weise eigenständig organisieren.

– Und schließlich auch die Vorstellung, dass die Bürgerinnen und 
Bürger in demokratischer Wissensbildung »ein staatliches Organ 
damit beauftragen, dem Prozess der wirtschaftlichen Reproduktion 
im Interesse gesellschaftlicher Wohlfahrt zu steuern (S. 94). 

Unter Rückbezug auf John Dewey entfaltet Honneth dann seine eigene, 
wenn man so will nun ebenfalls geschichtsmetaphysische These einer die 

Gerhard Wegner
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menschliche Geschichte durchziehenden Bewegung der Entgrenzung von 
Kommunikation und sozialer Interaktion, d. h. der Herausbildung immer 
weiter reichender Freiheiten. Positive gesellschaftliche Entwicklung müsste 
als eine Tendenz verstanden werden, »Reziprozitäten in einer ständig um-
fassenderen und damit entgrenzteren Weise zum Ausdruck zu bringen« 
(S. 103). Genau in dieser Hinsicht zielt der Anspruch auf das Soziale, für 
das der Sozialismus steht, nach wie vor darauf, alle sozialen Hindernisse 
zu beseitigen »die einer Praktizierung von Freiheit im solidarischen Fürei-
nander im Weg stehen könnten; und solange dieses normative Ziel nicht 
erreicht ist, das mehr ist als die bloße Forderung eines ›Sollens‹, weil darin 
das bestimmende Strukturprinzip alles Gesellschaftlichen zum Ausdruck 
kommt, wird ein so verstandener Sozialismus seine Existenzberechtigung 
nicht verlieren« (S. 105/6). 

Mit diesen Gedanken ist die Spitzenthese des Buches umschrieben: 
Die herausgearbeitete Grundidee des Sozialismus zielt nicht nur auf eine 
normative Gesellschaftstheorie (wie sie sich bei John Rawls finden würde, 
von dem sich Honneth abgrenzt, S. 102), sondern sie beschreibt durch-
aus die reale Grundlage eines überhaupt sozial, d. h. letztlich menschlich 
ansetzenden Entwicklungsprozesses. An dieser Stelle heißt es dann auch 
deutlich abgrenzend: »Wer unter seinen Parteigängern darauf verzichten 
zu können glaubt, und darin nur überflüssige Spekulationen vermutet, 
hat der Sache nach bereits eingestanden, dass wir in Zukunft in unserem 
politisch moralischen Selbstverständnis auch ohne jede sozialistische Vision 
auskommen können« (S. 102). Das bedeutet, dass hier nach wie vor der 
Anspruch einer Einheit des eigenen Engagements mit der grundsätzlichen 
Entwicklungsrichtung der Gesellschaft festgehalten wird. 

Oder anders gesagt: Der Sozialismus lebt nach wie vor davon, dass die 
sich für ihn Engagierenden sich als in Einklang stehend mit der Weltge-
schichte begreifen können. Sicherlich ist dies eine Argumentationsstelle, an 
der erheblicher Diskussionsbedarf entsteht, denn in der einen oder anderen 
Form proklamiert Honneth hier zusammen mit Dewey die Möglichkeit, das 
Wesen der gesellschaftlichen Entwicklung bzw. des Menschen erkennen 
zu können und von daher Urteile über die gesellschaftliche Entwicklung zu 
fällen berechtigt zu sein. Ähnliche Argumentationsgänge entfaltet er, wenn 
er sich an anderen Stellen über das Thema Entfremdung oder Verdingli-
chung äußert. Die Frage an dieser Stelle ist schlicht, woher Honneth seine 
grundlegende, »absolute« und ihn offensichtlich ergreifende Überzeugung 
von der kommunikativen Verfasstheit der menschlichen Freiheit eigentlich 
gewonnen hat. Hier vermisst man Begründungen. 

Soziale Freiheit – Rehabilitation des Sozialismus? 
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Es sind folglich Prozesse des Abbaus von kommunikationshemmenden 
Abhängigkeiten und Barrieren, die sich als Sozialismus in einem historisch 
übergreifenden Sinn begreifen können, »den er unter den fortgeschrittenen 
Bedingungen moderner Gesellschaften weiterzuführen versucht« (S. 114). 
Dies bedeutet dann zugleich, dass sich dieser Sozialismus nicht an eine 
ganz bestimmte Bewegung mehr binden kann, deren Sprachrohr er wäre, 
sondern Spurenelemente dieses Fortschritts sozusagen überall entdecken 
kann. Und damit das alles dann auch wirklich fest in der gesellschaftli-
chen Entwicklung verankert ist, gilt: »Nicht aufbegehrende Subjektivitä-
ten mithin, sondern objektiv gewordene Verbesserungen, nicht kollektive 
Bewegungen, sondern institutionelle Errungenschaften sollten als soziale 
Träger der normativen Ansprüche gelten, die der Sozialismus innerhalb der 
modernen Gesellschaft anzumelden versucht; in den Durchbrüchen, die 
darin zu gesellschaftlicher Wirklichkeit gelangt sind, muss er die Umrisse 
eines Fortschrittsprozesses entdecken können, der belegt, dass die eigenen 
Visionen auch in Zukunft realisierbar bleiben« (S. 117). Honneth schlägt 
an dieser Stelle vor, als eine Art von Gedächtnisstütze ein Archiv aller in 
der Vergangenheit bereits unternommenen Versuche zu einer weiteren 
Vergesellschaftung der Wirtschaftssphäre und anderer Experimente an-
zulegen (S. 112/113).

Demokratische Lebensform

Schließlich folgt das letzte Kapitel mit der Idee einer demokratischen Le-
bensform, in dem er den Begriff der sozialen Freiheit von der Ökonomie 
auf andere gesellschaftliche Sphären überträgt. Diesen Bereich hat man 
– Honneth bezeichnet diesen Prozess als Rätsel – vollkommen dem Libe-
ralismus überlassen. Die emanzipatorische Rolle, die die liberalen und Bür-
gerrechte hatten, geriet vollends aus dem Blick (S. 128). Man konnte die 
liberalen Grundrechte als solche nicht in das eigenen Denken einarbeiten. 
»In Zukunft sollte nach Überzeugung der meisten Sozialisten vielmehr al-
les, was an öffentlicher Gesetzgebung überhaupt erforderlich sein würde, 
von den Produzenten zusammen mit der kooperativen Regulierung ihrer 
Arbeitstätigkeiten nebenher erledigt werden können« (S. 129). Dies hatte 
Folgen für die Wahrnehmung der funktionalen Differenzierung moderner 
Gesellschaften überhaupt. Die Domäne von Ehe und Familie als Anwen-
dungsgebiet für die Idee der sozialen Freiheit zu nutzen, kam schon gar 
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nicht in den Sinn (S. 131). »Weil man die normative Eigensinnigkeit priva-
ter Beziehungen nicht zur Kenntnis nahm und statt dessen darin nur eine 
funktionale Ergänzung zum Wirtschaftsprozess erblickte, sich im Ganzen 
also eines ökonomischen Monismus bedienen zu können glaubte, sah man 
auch keine Veranlassung, für Verbesserungen in der Handlungssphäre von 
Liebe, Ehe und Familie eine eigenständige Freiheitssemantik zu entwickeln« 
(S. 133). Spezifische freiheitsfördernde Bedingungen in gesellschaftlichen 
Teilsystemen konnten so nicht wahrgenommen und schon gar nicht ge-
fördert werden. 

Honneths Alternative an dieser Stelle, wie schon in seinem großen Buch 
»Recht der Freiheit«: »Werden nämlich die konstitutiven Regeln, an die 
sich die Teilnehmer jeweils zu halten haben, so verstanden, dass sie ihre 
Handlungsbeiträge aus einer Wir-Perspektive als sich wechselseitig ergän-
zend verstehen können sollen, dann liegt es durchaus nahe, auch darin auf 
soziale Freiheit gegründete Sphären zu vermuten. … Für die Sphäre von 
Liebe, Ehe und Familie heißt das, daran Beziehungsformen zu erkennen, in 
denen das versprochene Füreinander nur möglich ist, wenn all ihre Mitglie-
der ihre tatsächlichen Bedürfnisse und Interessen ungehindert artikulieren 
und mit Hilfe des jeweils anderen verwirklichen können« (S. 139).

Eine zentrale Frage bleibt dann, wie die verschiedenen gesellschaftlich 
funktionierenden Teilbereiche in dieser Perspektive zusammenwirken kön-
nen. Hier geht Honneth auf Hegel zurück (S. 141f.). Hegel scheint hier das 
Zusammenwirken der verschiedenen Teile der Gesellschaft entlang eines 
organischen Modells zu konzipieren. Demgemäß verstehen sich die ver-
schiedenen Teilsysteme in einer intakten Gesellschaftsverfassung so, dass 
sie sich auf den übergreifenden Zweck der gesellschaftlichen Produktion 
nach dem Muster von Organen in arbeitsteiliger Interdependenz beziehen 
(S. 143). Diese Analogie zum Organismus wird von Honneth als Leitfaden 
betrachtet. »Die drei Freiheitssphären4 sollten in Zukunft nach Möglichkeit 
derart aufeinander bezogen sein, dass jede dabei so weit wie eben möglich 
ihren nur je eigenen Normen folgt, sie gemeinsam im ungezwungenen 
Zusammenspiel aber die beständige Reproduktion der übergeordneten 
Einheit der Gesamtgesellschaft bewirken« (S. 144). Genau dies sei der In-
begriff der Vorstellung einer demokratischen Lebensform. Angestrebt wird 
»die Grenzlinien zwischen den drei Sphären sozialer Freiheit in Zukunft so 
kunstvoll zu ziehen, dass sie sich wie die Organe eines Körpers in zwang-
loser Wechselseitigkeit bei der Reproduktion der übergeordneten Einheit 

4. Das sind: Familie, Ökonomie und Staat
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der Gesellschaft unterstützen« (S. 145 in Anlehnung an Michael Walzer).
Honneth gesteht zu, dass das organische Bild die Frage nach einem 

aktiven Zentrum provoziert, welches die erforderlichen Steuerungsleistun-
gen der wechselseitigen Abstimmungen und Grenzziehungen übernimmt 
(S. 148). Da jede Form ökonomischen Determinismus wegfällt, vielmehr 
die Annahme normativer Eigensinnigkeit wesentlicher Funktionsbereiche 
wesentlich ist, kann es aber den einen Akteur, der alles bestimmt, nicht 
mehr geben. Wieder wird auf John Dewey verwiesen und auch auf Jürgen 
Habermas: die entsprechende Steuerungsebene kann ihnen entsprechend 
nur mit der Vorstellung einer Öffentlichkeit gleichgesetzt werden, an der 
alle Betroffenen teilnehmen können (S. 151). Damit ragt unter allen ge-
sellschaftlichen Teilbereichen die Sphäre des demokratischen Handelns als 
Primus inter Pares heraus, weil sie die gesellschaftliche Steuerungsfunktion 
zu übernehmen hat. »Es ist die demokratische Öffentlichkeit, sich berat-
schlagende Bürgerinnen und Bürger, die inmitten des arbeitsteiligen Zu-
sammenwirkens unabhängiger Freiheitssphären die Rolle übernimmt, über 
die Zweckmäßigkeit des gesamten organischen Gefüges zu wachen und 
dessen innere Anlage nötigenfalls zu korrigieren« (S. 151/2). Es sind die in 
demokratischer Öffentlichkeit versammelten Bürger und Bürgerinnen selber 
und nicht bestimmte Klassen, die für die Weiterentwicklung sozialer Frei-
heit einstehen. »Insofern ist der Sozialismus heute eine Sache vornehmlich 
der politischen Bürgerinnen und Bürger, nicht mehr der Lohnarbeiter – so 
sehr es auch deren Belange sein mögen, für die in Zukunft immer wieder 
gekämpft werden muss« (S. 154). Schließlich endet die Ausarbeitung mit 
Überlegungen zur internationalen Dimension dieses Projektes. 

Es bleibt dabei: Anliegen des Sozialismus ist eine »den Liberalismus von 
innen heraus überwindende Harmonisierung von Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität« (S. 163). Dabei gibt es keine der alten metaphysischen Anklam-
merungen mehr, weder an eine notwendige Entwicklung des Kapitalismus 
noch an die irgendwelcher geborenen Trägergruppen. Die Hoffnung richtet 
sich auf »eine Wandelbarkeit der gegebenen Ordnung statt auf die Tatkraft 
irgendeiner Klasse« (S. 164). 

Honneths Fazit: Es geht um »eine gesellschaftliche Lebensform, in der 
die individuelle Freiheit nicht auf Kosten, sondern mit Hilfe von Solidarität 
gedeiht. Ich wüsste für dies Ziel am Ende kein besseres Bild zu nennen, als 
das eines zwanglosen Zusammenspiels aller sozialen Freiheiten in der Diffe-
renz ihrer jeweiligen Funktionen: Nur wenn jedes Gesellschaftsmitglied sein 
mit jedem anderen geteilten Bedürfnis nach körperlicher und emotionaler 
Intimität, nach ökonomischer Unabhängigkeit und nach politischer Selbst-
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bestimmung derart befriedigen kann, dass es sich dabei um die Anteil-
nahme und Mithilfe seiner Interaktionspartner zu verlassen vermag, wäre 
unsere Gesellschaft im vollen Sinne des Wortes sozial geworden« (S. 166).

Bilanz

Insgesamt: Ein rasanter Durchgang durch die Traditionen des Sozialismus 
und der Versuch, ihn entschlossen aus den Engführungen des 19. und 20. 
Jahrhunderts zu befreien. In dieser Hinsicht durchaus überzeugend: Tat-
sächlich ist die Idee der sozialen Freiheit, des realisierten »Ich« im »Wir« 
und des »Wir« im »Ich«,5 eine Vorstellung des Menschlichen, die ohne 
Frage visionäre Kraft und Resonanzfähigkeit aufweist. Entsprechend breit 
gestreut sind die Auseinandersetzungen mit den Thesen Honneths. Ent-
gegen mancher Rezeptionen plädiert Honneth übrigens in keiner Weise 
für Selbstverwirklichung – der Begriff kommt kaum vor –, sondern für eine 
Rekonstruktion von Gemeinschaft, in der die Einzelnen sich allerdings ge-
genseitig der Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer Selbste versichern. Es 
geht – ganz in der Linie Hegels – um kommunikative Freiheit. 

Allerdings entastet diese Feststellung der großen Plausibilität nicht von 
der Frage, wie denn diese soziale Vorstellung von Freiheit begründet wird, 
bzw. woher sie eigentlich kommt – eine Frage, die noch einmal besonders 
durch den Verweis auf organische Metaphern bei Hegel unterstützt wird, 
an die sich Honneth – wenn auch differenziert – in der Ausarbeitung seiner 
Vision anlehnt. Und hier kann nun in aller Vorsicht – aber auch in aller Deut-
lichkeit – ein Hinweis auf die ursprünglich zutiefst christlichen Traditionen 
angebracht werden, in denen sich Honneth bewegt. Das wird insbesondere 
bei der Nutzung der Organismus-Metapher geradezu extrem deutlich und 
es wundert, dass Honneth an dieser Stelle nicht selbst die entsprechenden 
Motivverwandtschaften bemerkt. Die organische Metaphorik des Leibs 
mit den vielen Gliedern, die eben nicht funktional, sondern organisch auf-
einander bezogen sind, entstammt der Glied- und Körpermetaphorik des 
christlichen Mittelalters und hat ihren bis heute leuchtenden Niederschlag 
im 1 Kor 12, im Bild von dem Leib mit den vielen Gliedern, wo jedes Glied 
und insbesondere gerade die Armen besonders wertgeschätzt werden, 
gefunden. Auch seine Ersetzung des Kopfes in diesem Bild, der in der bibli-

5. Vgl. Axel Honneth, Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie, Berlin 2010.
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schen Tradition natürlich Christus ist, durch die Versammlung räsonierender 
Bürger, verweist allzu deutlich auf die reformatorisch neu akzentuierten 
Ursprünge zurück (Stichwort: »Priestertum aller Gläubigen«). 

Diese ins Auge springenden Assoziationen lassen dann auch noch wei-
ter zurückfragen, woher die Vorstellung sozialer Freiheit im Sinne einer 
positiven, proaktiven Liebe stammt. Und es legt sich wiederum geradezu 
aufdringlich das Bild einer christlichen Gemeinde nahe, in der die Menschen 
in Nächstenliebe füreinander und in einer fürsorgenden Kooperation mit-
einander, folglich also nicht neben- oder gar gegeneinander interagieren. 
In diesem Kontext ist auch die Vorstellung der Realisierung seines Selbst, 
als eines Prozesses, den je anderen »zu dienen«, angelegt. Sie findet sich 
reaktualisiert in Luthers Berufsdefinition und in seinen ökonomischen Vor-
stellungen. Schließlich ist auch die Vision der immer weiteren Ausdehnung 
dieser kooperativen Liebesgemeinschaft (»Mission«) unter Einbeziehung 
ehemals Fremder und anderer mit dem Ziel bzw. der Utopie des Reiches 
Gottes als sichtbarer Realisierung universeller Geschwisterschaft christlich 
nicht überraschend. Sofern sich nicht längst alles in einen privaten Indivi-
dualliberalismus aufgelöst hat, kann das Christentum gar nicht ohne solche 
Visionen kommunikativer bzw. sozialer Freiheit existieren. 

Man könnte diese Zusammenhänge nun noch weiter entfalten (z.B. im 
Blick auf Honneths Familienverständnis, in dem sich Hegels Verständnis der 
Ehe artikuliert, was immer wieder als Höhepunkt christlichen Liebesver-
ständnisses bezeichnet worden ist). Man vergleiche in dieser Hinsicht nur 
einmal die Begrifflichkeit seiner Hegelinterpretation: »In der Begegnung 
zwischen zwei Subjekten eröffnet sich insofern eine neue Handlungssphäre, 
als beide wechselseitig genötigt werden, einen Akt der Beschränkung ih-
rer ›selbstsüchtigen‹ Begierde (Zitat Hegel) zu vollziehen, sobald sie des 
anderen ansichtig geworden sind.«6 Dieser Gedanke könnte dann – und 
müsste eigentlich – zwanglos weiterführen zu Antworten auf die Frage, 
ob eine wirklich freie Begegnung zweier Subjekte nicht dazu führen muss, 
sich letztlich selbst aktiv vom anderen bestimmen lassen zu müssen – also 
so etwas wie eine »aktive« oder »kreative« Passivität (Eberhard Jüngel) 
beim Subjekt als möglich denken zu müssen: es gewänne paradoxerweise 
gerade dadurch an Freiheit, dass es sich – aktiv und willentlich – durch den 
anderen bestimmen lässt; eine bejahte, grundsätzliche, aber schlechthin 
innige Abhängigkeit, die sich im Gottessymbol verdichtet. Dieser Gedanke 
gewänne dann noch einmal besondere Bedeutung, wenn die Grenzen 

6.  Honneth, Das Ich im Wir, a.a.O., 30. 
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reziproker Beziehungen ins Spiel kommen: z.B. im Fall der Fürsorge für 
Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. Theologisch wäre das Denk-
muster für diese Konstellation, die Freiheit des Menschen als fundamentale 
Abhängigkeit von Gott zu konzipieren. 

Damit stellt sich die Frage, ob Honneths Konzept nicht durch die Re-
zeption theologisch christlicher Konzeptionen (wie säkular übersetzt auch 
immer) gewinnen könnte. Sie hat sich schon bei seiner Habilitation (Dem 
»Kampf um Anerkennung«) gestellt, denn hier bezog sich Honneth auf 
die Frühschriften von Hegel, deren auch christliche Bezüge unübersehbar 
sind. Der Gewinn bestünde darin, dass die Dimensionen der Anerkennung 
nicht auf Liebe, Recht und Solidarität als zwischenmenschliche Kategorien 
reduziert werden würden, sondern ihre gesamte Basis in der Anerkennung 
durch »Gott«, wie sie sich in Symbolen wie der Taufe und der Partizipation 
an den Sakramenten und am Gottesdienst niederschlägt, beruht. Es wäre 
in dieser Linie gerade die Partizipation an einer transzendental-religiösen 
Kommunikation, die den Einzelnen erst zu Liebe, Recht und Solidarität 
befreit, weil sie ihn als solchen von der Gesellschaft distanziert und gerade 
so zur Konstituierung einer handlungsfähigen Person beiträgt. Als derart 
dezentriert-distanzierte Person realisiert sie ihre Eingebundenheiten in die 
Zusammenhänge der Gesellschaft, ganz wie es Luther in seiner berühmten 
Freiheitsschrift mit dem Satz von dem Christenmensch, der zugleich ein 
freier Herr und ein dienstbarer Knecht aller ist, formuliert hat. Letztend-
lich könnte man den Honneth‘schen Sozialismus als Verwirklichung dieser 
Gedanken Luthers begreifen. Die Ausarbeitung der Zusammenhänge zwi-
schen der Lutherischen Rechtfertigungslehre und der Anerkennungsproble-
matik harrt allerdings auch auf theologischer Seite ihrer Realisierung. Die 
Trias von Liebe, Recht und Solidarität durch Gott zu ergänzen und durch-
zuspielen, was das bedeuten könnte, hätte auf jeden Fall großen Charme.

Auf der anderen Seite könnte dann auch eine Auseinandersetzung mit 
der doch im Vergleich zu Honneth eher skeptischen biblisch-christlichen 
Anthropologie anstehen. Aus gutem Grund verzichtet der Glaube darauf, 
die volle Verwirklichung einer Vision von sozialer Freiheit als prinzipiell 
lösbare Aufgabe der Menschen zu denken – und macht dadurch die Be-
deutung einer transzendentalen Anerkennung noch größer. Dies könnte 
Honneth davor bewahren allzu großer Naivität bezichtigt zu werden und 
der Rezeption eines einseitig optimistischen Menschenbildes, in dem Böses 
gar nicht mehr angemessen gedacht werden könnte. Dies ist ihm häufiger 
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vorgehalten worden7 und es ist denn doch erstaunlich, dass sich in diesem 
Buch keine Verarbeitung dieser Kritik zeigt. Deutlich aber dürfte doch nur 
allzu andrängend sein, dass soziale Freiheit nur eine kontingente Möglich-
keit des Menschen ist – aber in keiner Weise eine Notwendigkeit. Stets ist 
immer auch das Gegenteil möglich. 

Natürlich kann man verstehen, warum Honneth auf die Rezeption die-
ser Tradition in der heutigen Soziologie und Philosophie verzichtet.8 Die 
Irritation wäre sicherlich groß. Auf der anderen Seite würde dieser Schritt 
durchaus dem Denken von Honneths wissenschaftlichem »Vater«, Jürgen 
Habermas, entsprechen. Es ist auf fast jeder zweiten Seite seines Buches 
mit Händen zu greifen, wie sehr er von diesen ursprünglichen Erkennt-
nissen religiös-christlich inspirierter Wesensbestimmungen des Menschen 
aus einer triangulären Beziehung zwischen Ich, Du und Gott herkommt. 

Ganz gleich aber, ob Honneth diesen Überlegungen nun zustimmen 
würde: Die Frage, wie er dazu kommt, grundsätzliche Strukturen des 
Menschlichen bestimmen und sie sogar als in der Geschichte objektiv wirk-
sam identifizieren zu können, bleibt. Auf jeden Fall kann an dieser Stelle 
die christliche Theologie und die Praxis des christlichen Glaubens von den 
Honneth‘schen Überlegungen nur gewinnen. 

Und der Sozialismus? Honneths Bestimmungen kann aus meiner Sicht 
im Blick auf ethische Normierung christlich durchaus zugestimmt werden – 
wenn auch nicht in jeder konfessionellen Richtung, aber aus lutherischem 
Geiste sicherlich. Das liberal- kapitalistisch gepflegte »Aneinandervorbei« 
der Individuen,9 die Kultivierung von Indifferenz und egoistischer Selbst-
verwirklichung können kaum christlich ratifiziert werden. Insofern: Ja, So-
zialismus ist keine schlechte Möglichkeit. Nur dann, wenn der Trend zu 
ihm objektivistisch aufgeladen wird, wird einem denn doch schummrig. 
Es wundert, dass Honneth dem aufsitzt, obwohl er doch um die Gefah-
ren weiß. Sozialismus geht nur als eine freie, ethische Vision ohne jeden 
Anspruch auf Realisierung des Weltgeistes durch ihn. Aber in dieser Form 
könnte er – auch durch Honneths Buch – wieder aktuell werden.

7. Besonders prägnant in den Kommentaren u.a. von Judith Butler in: Axel Honneth, 
Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie. Frankfurt a. M. 2015.

8. Das Thema Religion wird lediglich abgefertigt, z.B. in Honneth, Das Ich im Wir, a.a.O., 
298ff. am Beispiel von säkularen Formen des Trostes. 

9. Rahel Jaeggi, Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems, Frank-
furt a. M. 2005, 14. 
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