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Einleitung

Sybille Bauriedl

Einleitung

Klimaschutz ist notwendig, um die Weltbevölkerung vor zunehmenden Pro-
blemen des Klimawandels zu bewahren. Dieser globale Konsens hat zu um-
fangreichen internationalen Vereinbarungen und Aktivitäten geführt, aber 
bisher nicht die globale Erwärmung gebremst. Diese Dynamik lässt sich er-
klären, wenn der Klimawandel nicht nur als naturwissenschaftlich relevantes 
Phänomen betrachtet wird. Soziale und ökonomische Dynamiken haben gro-
ßen Einfluss auf den Klimawandel und auf mögliche Lösungswege. Seitdem 
der Klimawandel ein politisches und gesellschaftliches Thema geworden ist, 
dient er auch zur Legitimation eines neoliberalen, globalisierten Wirtschafts-
modells. Die Überzeugungskraft dieses Modells lebt von einer Zukunftsvi-
sion, die als Tatsache erscheint: Anhaltendes Wirtschaftswachstum sei mit 
immer geringerem Umweltverbrauch möglich. Verbunden wird dieses Wachs-
tumsideal mit dem Versprechen, dass mit einem Klimaschutz, der marktwirt-
schaftlichen Gesetzen folgt, nicht nur der Klimawandel, sondern auch andere 
drängende globale Probleme gelöst werden können.

Klimaschutz steht aus all diesen Gründen ganz oben auf der internationa-
len politischen Agenda. »Eingedenk der aktuellen Ergebnisse des IPCC [des 
Weltklimarats der Vereinten Nationen, Intergovernmental Panel on Climate 
Change] betonen wir, dass tiefe Einschnitte bei den weltweiten Treibhausgas-
emissionen erforderlich sind, einhergehend mit einer Dekarbonisierung der 
Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahrhunderts.«1 Diese Erklärung verabschie-
deten die Staatschefs der sieben einflussreichsten Industrienationen beim 
G7-Gipfel 2015 in Elmau. Es geht um die vollständige Abkehr von fossilen 
Energieträgern in der Industrie, der Mobilität sowie der Strom- und Wärmever-
sorgung. Ein großer Schritt, der allerdings erst am Ende des 21. Jahrhunderts 
erreicht werden soll – wenn die Erdöl- und Kohlevorkommen ohnehin abgebaut 

1 | G7 Germany. Think Ahead. Act Together. Abschlusserklärung G7-Gipfel, 7.-8. Juni 

2015: 17.
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sein werden. Es bleiben also noch 85 Jahre Zeit. Der Endspurt wird zukünfti-
gen Generationen überlassen. So lange werden emissionsintensive Industrien 
subventioniert und politisch gefördert, allen voran die Kohleindustrie sowie 
die Luftfahrt- und Automobilindustrie. Das radikale Ziel maximaler Dekar-
bonisierung ist ein Versprechen in die Zukunft unter strukturkonservativen 
Bedingungen.

Auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hatte den Klimawandel zu seinem 
Arbeitsschwerpunkt im Jahr 2014 gemacht. Er lud im September Vertreter_
innen von Regierungen, Wirtschaft und Nicht-Regierungsorganisationen zu 
einem UN-Sonderklimagipfel nach New York ein und verkündete: »In 2014, 
we must turn the greatest collective challenge facing humankind today – cli-
mate change – into the greatest opportunity for common progress towards a 
sustainable future. Next year is the year for climate action. We can delay no lon-
ger. […] Future generations will judge our action on this issue.«2 Er appellierte 
damit an eine nachhaltige Entwicklung. Diese Forderung brachte zur gleichen 
Zeit soziale Bewegungen auf die Straße. Allein in Manhattan demonstrierten 
300.000 Menschen für globale Klimagerechtigkeit.

Diese Appelle an die Weltgemeinschaft und der Verweis auf den Problem-
druck, den Handlungsdruck und den Zeitdruck wiederholen sich bei allen 
internationalen Umwelt- und Klimakonferenzen seit der ersten UN-Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992. Dennoch sind über 20 
Jahre vergangen, ohne dass eine globale Emissionsreduktion und ein nach-
haltiger Klimaschutz in Sicht sind. Die Diskrepanz zwischen den formulierten 
und den realisierten Zielen wird sogar immer größer, da sowohl die Reduk-
tionsziele als auch die globale Erwärmung stetig und beschleunigt ansteigen.

Wie konnte dieser Widerspruch zwischen Absichtserklärung und Reali-
sierung so lange bestehen? Wieso erscheinen immer ehrgeizigere nationale 
Reduktionsziele glaubwürdig? Diesen Fragen sind die Autor_innen dieses 
Sammelbandes aus kultur- und sozialwissenschaftlichen Perspektiven nach-
gegangen3, indem sie beispielhafte Schlüsselbegriffe der Klimadebatte darauf-
hin untersuchten, mit welchen Argumenten der Schutz des Weltklimas ver-

2 | Ki-moon, Ban (2013): UN and Climate Change. Big Idea 2014: The Year for Climate 

 Action. www.un.org/climatechange/log/2013/12/big-idea-2014-year-climate-action- 

ban-ki-moon (20.09.2015).

3 | Sozial- und Kulturwissenschaftler_innen setzen sich seit einigen Jahren mit den 

gesellschaftlichen Implikationen der Klimaforschung, Klimapolitik und der medialen 

Vermittlung des Klimawandels auseinander. Vgl. Voss, Martin (Hg.) (2010): Der Kli-

mawandel – Sozialwissenschaftliche Perspektiven. Wiesbaden: Springer; Methmann, 

Chris/Rothe, Delf/Stephan, Benjamin (Hg.) (2013): Deconstructing the Greenhouse. 

Interpretive approaches to global climate governance. London: Routledge; Hulme, Mike 

(2009): Why we disagree about climate change. Cambridge; Schneider, Birgit/Nocke, 
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handelt wird, welche Interessen jenseits des Klimaschutzes dabei eine Rolle 
spielen und welche Argumente kontraproduktiv für den globalen Klimaschutz 
sind. Alle Autor_innen kommen zu dem Ergebnis, dass es in der Klimadebatte 
nicht allein um die Konservierung des Weltklimas geht, sondern genauso um 
die Konservierung von Wirtschafts- und Wohlstandsmodellen. Klimaschutz 
soll Wachstumsmotor sein, Armut reduzieren und gleichzeitig lebenswichtige 
Funktionen der Atmosphäre und Biosphäre bewahren. Die Klimadebatte kon-
zentriert sich auf Lösungen, die diese Zieltrias bedienen.

Die Analyse der Ursachen des Klimawandels bleibt im Vergleich zu den 
Anstrengungen, die auf mögliche Lösungen verwendet werden, erstaunlich 
eindimensional auf physikalische Ursachen beschränkt. Obwohl seit dem 
Statusbericht des Weltklimarats von 2007 Konsens darüber besteht, dass die 
globale Erwärmung anthropogen verursacht ist, konzentriert sich die Suche 
nach den Problemursachen auf die Quellen der Treibhausgasemissionen, was 
meist zu technologischen Lösungsvorschlägen führt. Dabei könnten auch der 
emittierende Mensch und dessen Motive im Fokus stehen. Die Beharrungs-
kraft der gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmung, innerhalb der die 
Treibhausgase verursacht werden, ist jedoch kaum Untersuchungsgegenstand. 

Die Ursachen steigender Treibhausgasemissionen könnten auch mit Blick 
auf das Verhältnis von struktureller Armut im Globalen Süden und Wohlstand 
im Globalen Norden untersucht werden, da dieses Ungleichheitsverhältnis von 
der gleichen industriekapitalistischen Wirtschaftsweise geprägt ist wie auch 
der Klimawandel. Diese Wirtschaftsweise beruht auf der Inwertsetzung und 
Ausbeutung von Natur und von Arbeitskräften und hat eine enorme Beschleu-
nigung erfahren seit der Nutzung fossiler Energieträger für die industrielle 
Produktion und Mobilität. Die Emission von Treibhausgasen ist die systemim-
manente Begleiterscheinung eines Industriekapitalismus. Argumente für eine 
grundlegende Veränderung dieser Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
sind dennoch nur am Rand der Klimadebatte zu finden.

Der Klimawandel wird in der internationalen Klimapolitik und im Main-
stream allein als Umweltkrise diskutiert, nicht als Zeichen einer sozialen Krise 
oder Wirtschaftskrise. Vielmehr werden soziale Krisen (Armut, Vertreibung, 
Hunger, Landverlust, Krankheit) in der Klimadebatte als Folgen des Klima-
wandels angesprochen (z.B. durch Ernteausfälle nach langen Dürren, durch 
Zerstörungen von Orkanen und Meeresspiegelanstieg). Durch einen Begriff 
wie ›Klimaverwundbarkeit‹ wird der Klimawandel als Problemverstärker und 
arme Menschen als Opfer von Extremwetterereignissen thematisiert. Die-
se Problembetrachtung verschiebt den Fokus auf das Naturereignis, und die 
Ursachen der Armut – die den Menschen eigentlich verwundbar machen – 

Thomas (Hg.) (2014): Image politics of Climate Change. Visualizations, Imaginations, 

Documentations. Bielefeld: transcript.
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rücken aus dem Blick. Es findet eine rhetorische Naturalisierung sozialer und 
globaler Ungleichheit statt.

Begriffe wie ›Klimakatastrophe‹ oder ›Klimaflüchtling‹ verknüpfen natu-
ralisierende Argumentationsweisen der Klimadebatte zu einer Kausalkette. 
Hunger wird so zu einer extremen Form der Klimawandelbetroffenheit und 
Migration zu einer Anpassung an negative Folgen des Klimawandels. Die Ursa-
che dieser Situation bzw. Reaktion ist jedoch niemals allein der Klimawandel. 
Kommt es zu Ernährungsproblemen von Kleinbauern und -bäuerinnen im 
Globalen Süden, so muss auch die ungerechte Landverteilung thematisiert 
und gefragt werden, warum so viele Menschen in dürregefährdeten Gebieten 
leben. Kommt es zunehmender Migration von Menschen aus Trockengebieten 
oder tropischen Küstenzonen, muss genau untersucht werden, wieso sie ihre 
Lebensgrundlage verloren haben. Menschen aus tropischen Ländern, die nach 
Europa oder in andere Wohlstandsregionen migrieren wollen, fliehen nicht al-
lein vor dem Klimawandel, sondern weil sie keinen ausreichenden Zugang zu 
Land oder anderen Ressourcen haben. Die Rede vom Klimawandel als Ursache 
für soziale Krisen findet ihre Steigerung im Begriff des ›Klimakrieges‹. Der 
Klimawandel wurde in zahlreichen populärwissenschaftlichen Publikationen 
zur Ursache zukünftiger militärischer Auseinandersetzungen um immer 
knapper werdende natürliche Ressourcen erklärt. Und auch wissenschaftliche 
Institutionen haben den Klimawandel zum Sicherheitsproblem für Europa, 
Australien und Nordamerika erklärt (→ Klimavulnerabilität, → Klimakonflik-
te, → Klimaflüchtlinge). Um die Ursachen dieser Konflikte zu verstehen, könn-
te man genauso gut fragen, warum der Zugang zu lebenswichtigen Ressour-
cen so ungleich verteilt ist und warum landwirtschaftlich nutzbare Flächen 
in immer weniger Händen liegen. Post_koloniale Machtverhältnisse sind hier 
gleich dreifach relevant: als historische Bedingung aktueller Landnutzung und 
extrem ungleicher Besitzverhältnisse, als Ausdruck imperialer Lebensweisen 
sowie als diskursive Praktik, durch die Dominanzverhältnisse zwischen Glo-
balem Norden und Globalem Süden reproduziert werden.

In den letzten Jahren war zu beobachten, dass sich die Situation des un-
gerecht verteilten Landbesitzes durch Klimaschutzprojekte noch verschärft 
hat. Sogenannte Klimaflüchtlinge sind in vielen Fällen Menschen, die bei der 
Umsetzung von Klimaschutzprojekten vertrieben wurden. Es scheint legitim, 
im Namen des globalen Klimaschutzes lokale soziale Krisen zu verursachen. 
So hat die zunehmende Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen insbe-
sondere in Entwicklungsländern durch den Anbau von Biomasse für erneuer-
bare Energien und von Agrartreibstoffen mittlerweile ein relevantes Ausmaß 
angenommen, das sich zum Nachteil für die Ernährungssicherheit durch 
kleinbäuerliche Betriebe entwickelt hat. Dabei dienen großflächige Klima-
schutzmaßnahmen primär dem Energie- und Mobilitätsbedürfnis in Indus-
triestaaten.
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Die Klimadebatte wird dominiert von der Idee, dass Wachstum mit redu-
ziertem und langfristig sogar ohne Umweltverbrauch möglich sei, und dass 
Wachstum und Ressourcenverbrauch voneinander entkoppelt werden könnten. 
Das »Wörterbuch Klimadebatte« untersucht, wie der klimawandelverursachen-
de Industriekapitalismus durch seine Umdeutung in eine Grüne Ökonomie 
bzw. ein nachhaltiges Wachstum als Lösung für alle Klimawandelprobleme 
plausibel erscheinen kann. Die Versprechen einer »Effizienzrevolution« oder 
einer »Klimaneutralität« spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Diese Begriffe 
schaffen es, die einst gegensätzlichen Interessen einer Naturnutzung und des 
Naturschutzes miteinander zu versöhnen. Die Klimadebatte ist voll von solchen 
Begriffen. Sie hat ein eigenes Vokabular hervorgebracht, mit dem sich über die 
letzten Jahrzehnte ein internationaler politischer Konsens herstellen ließ.

Das »Wörterbuch Klimadebatte« vereint über vierzig Begriffsanalysen, in 
denen die Autor_innen eine kritische Betrachtung und Einordung der diskurs-
prägenden Argumentationen ermöglichen. Das Wörterbuch will damit ein 
Nachdenken über vorherrschende Strategien und mögliche Zukünfte anregen. 
Es will nicht Mythen der Umweltpolitik aufdecken oder Alternativen beschrei-
ben – dazu liegen bereits aufschlussreiche Sammelbände vor4 –, sondern Kritik 
an der scheinbaren Alternativlosigkeit einer neoliberal globalisierten Klima-
politik formulieren. Die Autor_innen machen deutlich, dass es einfache und 
bequeme Lösungen für die komplexen Dynamiken des Klimawandels und die 
damit zusammenhängenden sozial-ökologischen Verhältnisse nur zu hohen 
sozialen Kosten geben kann. Und diese Kosten werden genauso ungleich ver-
teilt sein wie bisher und damit eine nachhaltige Entwicklung, die auf interna-
tionale und intragenerationale Gerechtigkeit zielt, verunmöglichen.

Um diese Kritik an der institutionalisierten Klimapolitik nachvollziehbar 
zu machen, wurden Begriffe ausgewählt, die zum einen die Problemwahrneh-
mung des Klimawandels festschreiben (→ Planetarische Grenzen, → Klimavul-
nerabilität, → Klimakatastrophe, → Klimakonflikte, → Klimaflüchtlinge), zum 
anderen die Lösungsstrategien zur Bewältigung des Klimawandels festlegen 
(→ Energiewende, → Effizienzrevolution, → Agrartreibstoffe, → Bioökonomie, 
→ Geoengineering, → Smart Cities) und die Chancen der Klimawandelbewäl-
tigung betonen (→ Wachstum und Wohlstand, → Energiedemokratie, → Öko-
logische Modernisierung, → Klimafreundlicher Konsum). Außerdem werden 
die Begriffe für die bevorzugten Gestaltungsformen der Klimapolitik kritisch 
reflektiert (→ Globales Umweltmanagement, → Klima-Governance, → Welt-
bür ger gesellschaft, → Weltklimarat). Die Querverweise innerhalb der Einzel-

4 | Brand, Ulrich/Lösch, Bettina/Opratko, Benjamin/Thimmel, Stephan (2012): ABC 

der Alternativen 2.0. Hamburg: VSA; Görg, Christoph/Brand, Ulrich (2002): Mythen 

globalen Umweltengagements. Rio+10 und die Sackgassen nachhaltiger Entwicklung. 

Münster: Westfälisches Dampfboot.
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beiträge zu verwandten Begriffen der Klimadebatte zeigen, dass die impliziten 
Argumentationen dieser Begriffe an vielen Stellen strategisch gekoppelt sind. 
Das ist möglich, da sie an gemeinsame Narrative von Umwelt und Entwick-
lung anschließen. Als Anregung für die Leser_innen, die diskursiven Verbin-
dungslinien der einzelnen Begriffsreflektionen nachzuvollziehen, werden im 
Folgenden sechs Narrative der Klimadebatte skizziert, deren Rhetorik den hier 
vorgestellten Begriffen implizit ist: Der Alarmismus einer nahenden Klimaka-
tastrophe, die Anrufung des Klimawandels als Menschheitsproblem, die For-
mulierung von abstrakten globalen Grenzwerten, die Fokussierung auf eine 
Technologieentwicklung zur Einhaltung dieser Grenzwerte, das Profitverspre-
chen für ein Klimaschutzengagement und die Erklärung der Alternativlosigkeit 
dieser Strategien.

1. »Katastrophenbewältigung schafft Entwicklungschancen«

Die Klimadebatte ist gekennzeichnet von Zukunftsvorstellungen der Extreme: 
Einerseits werden Dystopien verheerender Naturereignisse skizziert, anderer-
seits positive Bilder von Wohlstand in einer gesunden Umwelt. Die seit den 
1970er Jahren dauerhaft schlechte Nachricht von Klimaforscher_innen, die zu 
Beginn jedes Klimagipfels wiederholt wird, lautet: Es droht der Klimakollaps. 
Und die Bewältigungsstrategie zur Verhinderung dieser Katastrophe lautet: 
Unser Lebensstil ist auch ohne Umweltzerstörung möglich.

Die Klimakommunikation ist sowohl in der Wissenschaft als auch in 
Politik und Medien stark bildlich geprägt: Kohlenstoffemissionen werden in 
»Fußabdrücken« gemessen, das Diagramm der Klimaerwärmung als »Ho-
ckeyschlägerkurve« bezeichnet, und für die Übernutzung der Natur werden 
»planetarische Grenzen« und »Leitplanken« definiert. Auch die Kritiker_in-
nen der Klimapolitik verwenden Bilder aus der Natur, anstatt die soziale und 
ökonomische Dimension des Klimawandels zu vermitteln. Die Warnungen der 
Klimaforscher_innen vor der Klimakatastrophe und dem Verlust von Biodiver-
sität wird in emotionalisierende Darstellungen von Eisbären auf Eisschollen 
oder halb überfluteten Städten übersetzt. Umweltorganisationen greifen diese 
Ikonen auf. Der Verweis auf einen drohenden Verlust von Biodiversität und 
kulturellen Werten scheint geeigneter zu sein zur Moblisierung gegen einen 
verfehlten Klimaschutz als auf betroffene Menschen (→ Klimakatastrophe).

Die Warnungen vor den Extremfolgen des Klimawandels werden außer-
dem oft mit dem Verweis auf eine drohende Apokalypse stark gemacht und 
damit die kulturelle Kraft biblischer Ängste (Sintflut) und Hoffnungen (Arche 
Noah) heraufbeschworen. Das Bild der Klima-Apokalypse zeigt eine Katastro-
phe, die von außen auf die Welt hereinbricht. Der Klimawandel steht hier im 
Kontext einer vormodernen Dystopie, die mit den Mitteln einer aufgeklärten 
Zivilisation, die geeignete Technologien und die Organisationsformen besitzt, 
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verhindert werden kann. Ökologische Modernisierung erscheint so als abso-
lut notwendiger und dringlicher Weg zur Verhinderung einer Klimakatastro-
phe und für eine hoffnungsvolle Zukunft. In diesem Narrativ ist der moderne 
Mensch fähig, diese Chance zu nutzen, da er über das Wissen verfügt, die 
geeigneten Technologien zu entwickeln, um die schlimmsten Folgen zu ver-
hindern (Klimaschutz) oder diese zumindest abzumildern (Klimaanpassung).

2. »Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe«

In der Klimadebatte kommen kaum lokale Prozesse mit all ihren komplexen 
sozial-ökologischen Dynamiken zur Sprache. Beim Klimawandel geht es um 
den größtmöglichen Maßstab einer Problembetrachtung: um globale Proble-
me, von denen alle Menschen betroffen sind. Das führt zu Verallgemeinerun-
gen, die den Blick auf soziale Differenzierungen oft verstellen. Auch wenn bei 
weitem nicht alle Menschen an den Klimaverhandlungen teilhaben können, 
sprechen die dominanten Akteure der Klimapolitik von allen – und damit auch 
für alle – Menschen der ganzen Erde, inklusive der zukünftigen Generationen. 
Internationale Klimainstitutionen und -verbände betiteln ihre Zustandsberich-
te mit programmatischen Aussagen wie »Our Common Future« (1987, UN-
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung), »The future we want« (2012, 
UN-Konferenz für Nachhaltige Entwicklung), »Our Planet – Healthy Planet, 
Healthy People« (2015, UN-Umweltprogramm), »Think Ahead. Act Together« 
(2015, Abschlusserklärung G7-Gipfel) oder »Living Planet Report« (2015, World 
Wide Fund for Nature). Diese Kollektivierungsrhetorik suggeriert, dass alle 
Menschen die gleichen Zukunftsinteressen bei der Lösung von Klimaproble-
men haben. Die historischen und strukturellen Bedingungen von Armut, Un-
gleichheit und Nicht-Nachhaltigkeit werden in diesen Studien nicht benannt, 
genauso wenig die unterschiedliche Teilhabe an politischen Entscheidungspro-
zessen und die ungleich verteilten Lasten und Vorteile des Klimaschutzes. Ge-
rechtigkeitsfragen verschwinden hier hinter verbaler Gleichstellung. Sowohl 
die Verantwortung für das Klimawandelproblem als auch die Verantwortung 
für dessen Lösung werden kollektiviert. Dass es Profiteure der Umweltzerstö-
rung gibt und dass diese zur Verantwortung gezogen werden könnten, gerät 
damit aus dem Blick. Die Klimapolitik kommt mit Hilfe dieser Rhetorik ohne 
Sozial- und Kolonialgeschichte aus: Wenn die Katastrophe naht, wird die Erde 
zum Gemeinschaftsgut, um das sich alle Menschen im gleichen Maße sorgen 
sollen. Aber wer ist dieses ›Wir‹? (→ Raumschiff Erde) Und wessen Zukunft ist 
gemeint? (→ Partizipation)

Die breite Anerkennung des IPCC beruht auf seiner Betrachtung des Kli-
mawandels als planetarisches Problem und der Zusammenfassung von welt-
weiten Klimaforschungserkenntnissen. Das UNFCCC-Sekretariat (Klima-
rahmenkonvention der Vereinten Nationen) als Weltorganisation des globalen 
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Klimaschutzes überträgt diese planetarische Perspektive in internationale 
Zielsetzungen, die Konsensentscheidungen für die nachhaltige Zukunft al-
ler Menschen jenseits bestehender globaler Machtkonstellationen sein sollen 
(→ Weltklimarat, → Klima-Governance).

Jeder Klimagipfel ringt um konkrete Emissionsreduktionsziele, obwohl 
klar ist, dass diese reine Willensbekundungen bleiben, die Umsetzung auf 
Freiwilligkeit beruht und die Missachtung gemeinsamer Beschlüsse nicht ju-
ristisch einklagbar ist (→ Globales Umweltmanagement, → Weltbürgergesell-
schaft). Neben der großen öffentlichen Aufmerksamkeit für das anhaltende 
Bemühen um gemeinsame Ziele verläuft die Auseinandersetzung über Umset-
zungsstrategien und Instrumente ziemlich unbehelligt. Denn an der grund-
legenden Ideologie internationaler Klimapolitik wollen die Vertreter_innen der 
UN-Nationen nicht rütteln: Die gemeinsame Zukunft soll ressourcenökono-
misch gestaltet werden, und der Klimawandel wird lediglich als Systemstö-
rung etablierter Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle betrachtet. Das zeigt 
auch die Abwehrhaltung der UN-Organisationen gegen kapitalismuskritische 
Stimmen aus dem Globalen Süden und von internationalen Umweltorganisa-
tionen (→ Klimabewegung).

3. »Die Einhaltung von Grenzwerten ist ökonomisch sinnvoll«

Im Rahmen der internationalen Klimapolitik wird der Klimawandel als Grenz-
problem verhandelt. Die Definition von Grenzwerten entspricht einem natur-, 
wirtschafts- und ingenieurswissenschaftlichen Denken. Diese drei Disziplinen 
sind in der Klimadebatte eng verzahnt. Klimaforscher_innen überprüfen nicht 
nur den aktuellen Status des Klimawandels, sondern berechnen auf Basis his-
torischer Prozesse auch Szenarien für die Zukunft der Atmosphäre und Bio-
sphäre. Sie legen Grenzwerte fest, in deren Rahmen sich Umweltschädigun-
gen wieder regenerieren können (→ Resilienz) und bei deren Überschreitung 
irreversible Folgen eintreten würden (→ Planetarische Grenzen). Wirtschafts-
wissenschaftler_innen erkennen in der Definition von Grenzwerten für die 
Nutzung bestimmter Ressourcen die Möglichkeit, ein nun knappes Gut mit 
Nutzungsrechten zu belegen und damit zur handelbaren Ware zu machen, die 
einen Preis hat. Die Kosten für die Nutzungsrechte (z.B. Emissionszertifikate) 
machen den Einsatz von Klimaschutz- und Klimaanpassungstechnologien öko-
nomisch sinnvoll, solange die Investitionskosten für Emissionseinsparungen 
unter den Verschmutzungskosten liegen. Ingenieurswissenschaftler_innen 
versuchen, entsprechende emissionseffiziente Technologien zu entwickeln.

Die Summe der Kohlenstoffemissionen in einem bestimmten Zeitraum 
oder für eine bestimmte Nutzung wird zum Maß des Handelns. Mit der Defi-
nition von Tragfähigkeitsgrenzen der Atmosphäre und der Berechnung einer 
maximal vertretbaren globalen Treibhausgasemission lassen sich Zielwerte für 
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alle Maßstabsebenen – von Emissionsbudgets pro Kopf bis zu globalen Emis-
sionen – festlegen. Ziel des klimakompatiblen Handelns, Wirtschaftens und 
Konsumierens ist es nun, diese Budgets nicht zu überschreiten und die direk-
ten und indirekten Emissionen permanent zu bilanzieren. Die Emissionsrate 
bestimmt mittlerweile sowohl die Kostenkalkulation von Unternehmen und 
Kommunen als auch das Alltagshandeln von Menschen in Wohlstandsgesell-
schaften. Mittels Online-Rechner kann laufend der individuelle Fußabdruck 
der Kohlenstoffemission überprüft und daraufhin optimiert werden.

Die Ziele der Klimapolitik werden quantifiziert, um Erfolge messbar zu 
machen. Obwohl wissenschaftliches Wissen über den Klimawandel faktisch 
immer unsicher ist, liefern Klimaforscher_innen fixe Grenzwerte, um politi-
sches Handeln zu stimulieren. Was wissenschaftliche Erkenntnis ausmacht, 
nämlich vorläufig und umstritten zu sein – besonders wenn es um Zukunfts-
aussagen geht –, wird in der Klimapolitik quasi ausgeschaltet. Für politische 
Auseinandersetzungen und Vereinbarungen sind vage Aussagen nicht brauch-
bar. Gebraucht werden eindeutige Grenzwerte, die zur roten Linie erklärt wer-
den können, die nicht überschritten werden darf. Diese Funktionalisierung 
biophysikalischer Grenz- und Zielwerte greift weder naturwissenschaftliches 
Wissen differenziert auf noch sind soziale Kriterien der Grenzbestimmung 
vorgesehen. Der aktuelle Konsensgrenzwert einer maximalen Zwei-Grad-Er-
wärmung berücksichtigt keine regional unterschiedliche Temperaturausprä-
gung oder die sehr unterschiedlichen Bedingungen zur Anpassung an die Fol-
gen dieser Erwärmung. Welche Klimawandelfolgen sind für wen vertretbar? 
Was sagen die Grenzwerte und Zeitkorridore über heutige und zukünftige 
sozial-ökologische Realitäten aus? (→ Wissensunsicherheit, → Klimawissen-
schaft).

Die Bilanzierungslogik der Klimadebatte lässt Effektivität und Effizienz 
zur zentralen Formel des Klimaschutzes werden. Ein effektives Klimama-
nagement und ein effizienter Ressourceneinsatz sind stets die Strategien, auf 
die sich sowohl Politik als auch Wirtschaft und Konsument_innen einigen 
können. Das Effizienzversprechen von Unternehmen ist zu einem Kaufargu-
ment geworden, wenn damit zusätzlich zu Treibhausgasemissionen auch Be-
triebskosten gespart werden können (z.B. energiesparende Kühlschränke oder 
emissionsreduzierte Autos). Die Kostenersparnis führt oft zu Rebound-Effek-
ten, da sie Spielraum für mehr Konsum bietet, der wiederum Treibhausgas-
emissionen zur Folge hat. Die Klimaschutzengagement endet gemäß dieser 
Logik dort, wo die kostenneutrale Treibhausgasreduktion erreicht ist und die 
Anschaffung von Effizienztechnologien mehr kostet als langfristig eingespart 
werden kann (→ Effizienzrevolution, → Klimafreundlicher Konsum).

Seit jüngster Zeit sprechen hochrangige Politiker_innen von einem lang-
fristigen Ziel vollständiger Dekarbonisierung oder einer klimaneutralen 
Entwicklung. Das meistzitierte Resultat des G7-Gipfels 2015 war die Ankün-
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digung, dass am Ende des 21. Jahrhunderts die Weltwirtschaft emissionsfrei 
funktionieren soll. Das heißt in der buchhalterischen Logik der Klimapolitik: 
ohne Nettoemissionen. In der biophysikalischen Praxis bedeutet dies, Treib-
hausgasemissionen entweder zu vermeiden, einzufangen oder zu kompensie-
ren. Emissionen können auch zu Netto-Nullemissionen werden, wenn man 
sie an einem anderen Ort einspart als dort, wo sie produziert werden. Das ist 
neutral für die Atmosphäre, aber nicht für die Gesellschaft. Denn aus polit-
ökonomischer Perspektive bedeutet diese Praxis, die Lasten und Kosten des 
Klimaschutzes in andere Bereiche oder Regionen zu verlagern. Der Handel 
mit Emissionszertifikaten und damit die Möglichkeit zur Kompensation von 
zu hohen Treibhausgasemissionen in Industrieländern basiert auf dem Argu-
ment, dass Emissionsreduktion immer dort betrieben werden sollte, wo sie am 
billigsten ist. Dass dies ausgerechnet für den Globalen Süden zutrifft, ist nicht 
›natürlich‹, sondern hat eine Geschichte. Dort sind nicht zufällig Ressourcen 
wie Land und Arbeit günstiger zu haben. Dieses Ungleichheitsverhältnis wird 
mit der international vereinbarten Möglichkeit zur finanziellen Kompensation 
von Emissionen fortgeschrieben (→ Nullemission, → Klimaneutralität).

4. »Klimawandel ist mit technologischen Lösungen bewältigbar«

Die Klimadebatte ist gekennzeichnet von einem modernisierungstheoreti-
schen Entwicklungsparadigma, dessen Fortschrittsideal und Technologieop-
timismus aus der Frühzeit der Industrialisierung stammen. Alle Hoffnungen 
auf eine dekarbonisierte Wirtschaftsweise sollen durch technologische Inno-
vationen erfüllt werden. Damit ist die Annahme verbunden, dass sich die ef-
fektivsten Innovationen durchsetzen, wenn hierfür finanzielle Anreize gesetzt 
werden. Insbesondere die deutsche Klimapolitik, die als Energiewendepolitik 
betrieben wird, lebt von dem Argument, dass Klimaschutz sowohl positive Ef-
fekte für die Volkswirtschaft sowie die regionale Wertschöpfung, als auch für 
die globale Umwelt haben kann. Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch 
stehen in dieser Logik nicht im Widerspruch. Sie beruht auf der Vision, Wirt-
schaftswachstum vom Umweltverbrauch entkoppeln zu können. Dabei lässt 
sich eine solche Entkopplungsthese nicht verallgemeinert belegen. Umwelt-
verträgliche Einzelelemente verringern nicht die Belastung durch die gesam-
te Produktion von Waren: Kühlschränke können mit Ersatzstoffen betrieben 
werden, die kein ozonschädliches FCKW enthalten – das heißt aber nicht, dass 
alle umweltschädlichen Materialien in allen Produkten substituierbar sind; 
Kraftfahrzeuge können mit Agrartreibstoffen angetrieben werden – das ändert 
jedoch nichts an allen anderen Umweltschäden bei der Produktion, Nutzung 
und Entsorgung von Kraftfahrzeugen (→ Energiewende, → Agrartreibstoffe, 
→ Entkopplung, → CO2-Abscheidung und -Speicherung).
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Auch in der Technologieentwicklung geht es um Klimaschutz im globalen 
Maßstab. Seit Jahren gibt es nationale und internationale Forschungsprogram-
me, die Wege suchen, um die Sonneneinstrahlung zu reflektieren und damit 
die globale Erwärmung zu verringern oder um Kohlenstoffemissionen einzu-
fangen, zu verflüssigen und unterirdisch einzulagern. Die Entwicklung sol-
cher Großtechnologien dient dazu, die Klimakatastrophe zu verhindern oder 
zu verzögern und gleichzeitig eine soziale und ökonomische Transformation 
überflüssig zu machen. Durch den Einsatz digitaler Technologien für soge-
nannte smarte Infrastrukturen sollen auf kommunaler und individueller Ebe-
ne insbesondere Mobilität und Haushaltsführung durch optimierte Steuerung 
den effizientesten emissionsarmen Ressourceneinsatz ermöglichen. Durch die 
digitale Speicherung vielfältiger Daten des Mobilitäts- und Konsumverhaltens 
können außerdem die Emissionskonten kontrolliert werden. Diese Strategien 
räumen der Effektivität durch Steuerung auf Basis physikalischer und Kosten-
kriterien einen höheren Stellenwert ein als der Möglichkeit von Lebenstilver-
änderungen auf Basis gesellschaftlicher Debatten. Dabei zeigen die Beispiele 
von verändertem Mobilitäts- und Ernährungsverhalten in europäischen Groß-
städten, dass diese nicht durch Technologieentwicklung motiviert wurden 
(→ Geoengineering, → Smart City).

5. »Klimaschutz und Wachstum sind  win-win-Optionen«

Klimaschutz ist nicht das alleinige Motiv für effizienten Ressourceneinsatz 
und Emissionsreduktion. Das Engagement für den Klimaschutz kann auch 
das persönliche soziale Kapital erhöhen oder zum positiven Image eines 
Unternehmens beitragen. Die Klimadebatte der letzten Jahrzehnte hat vie-
le neue Werte geschaffen, die in verschiedenen Kontexten gehandelt werden 
können. Da der Verweis auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen das 
Image jedes Vorhabens befördert, hat fast jede Stadt und jedes Großsportevent 
in Europa mittlerweile ein Klimaschutzkonzept oder verspricht, klimaneutral 
zu sein. Emissionsreduktion hat aktuell den höchsten Stellenwert im Port-
folio des unternehmensbezogenen Umweltschutzes. Solange ein Fahrzeug 
mit Agrartreibstoff und ohne Abgasemissionen betrieben wird, sind andere 
umwelt- und gesundheitsbelastenden Folgen des Automobilverkehrs und die 
Landnutzungskonflikte beim Anbau des Treibstoffs gesellschaftlich akzepta-
bel.

Die Klimadebatte hat außerdem neue ökonomische Werte geschaffen. Die 
internationalen Instrumente zur Emissionskompensation und Förderung er-
neuerbarer Energien bieten ökonomische Anreize für die Inwertsetzung na-
türlicher Ressourcen. So wird zum Beispiel die Fähigkeit von Wäldern Koh-
lenstoff zu binden, als ökosystemare Dienstleistung bewertet und damit zum 
ökonomischen Gut. Da tropische Wälder besonders viel Kohlenstoff binden, 
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wird deren Bewahrung oder Aufforstung zur Einkommensquelle im Rahmen 
der international vereinbarten Klimaschutzmechanismen. 

Natur in Wert zu setzen ist ein Grundzug des Kapitalismus, der nach im-
mer neuen Wertschöpfungsformen sucht. Grünes Wachstum im Sinne expan-
dierender ökonomischer Wertschöpfung kann daher nicht nachhaltig sein und 
täuscht eine Wertschätzung von Natur vor. Kohlenstoff bekommt durch Emis-
sionszertifikate einen Preis. Mit Investitionen in Klimaschutzanlagen lässt 
sich auf diese Weise ein zusätzlicher Gewinn erwirtschaften, und Klimaschutz 
wird ökonomisch rational. Oder andersherum betrachtet: Die globale Erwär-
mung schafft über den marktgerechten Klimaschutz ein neues Potenzial zur 
Abkühlung überhitzter Kapitalmärkte. Das ökonomische Interesse daran, den 
Emissionsmarkt zu erhalten, ist entsprechend größer, als ihm durch effektiven 
Klimaschutz die Grundlage zu entziehen (→ REDD+, → Inwertsetzung von 
Natur, → Nachhaltigkeit).

Die wirkmächtige win-win-storyline des Grünen Wachstums beruht auf 
dem Versprechen, für alle Umweltprobleme flexible und kosteneffiziente Lö-
sungen finden zu können. Ein Klimaschutz ohne ökonomischen Gewinn ist 
mit diesem Narrativ nicht denkbar. Weltweit versuchen daher viele Menschen, 
die Ideologie des Grünen Wachstums als krisenverschärfend zu entlarven. Die 
Kritik richtet sich gegen eine marktbasierte, neoliberale Klimapolitik und die 
damit verbundene globale Arbeitsteilung des Klimaschutzes. Emissionszerti-
fikate, die Unternehmen, Städten und Privatpersonen in Industriestaaten die 
Kompensation ihrer Treibhausgasemissionen ermöglicht, sollen in Entwick-
lungsländern durch Emissionseinsparungen bereitgestellt werden. Das führt 
zu einer hohen Nachfrage nach kompensationsfähigen Klimaschutzprojekten, 
die oft von Landnutzungskonflikten begleitet sind. Außerdem wird das Kom-
pensationssystem des Emissionshandels nur funktionieren, wenn Entwick-
lungsländer auf einem niedrigen Emissionsniveau bleiben, billige Arbeitskräf-
te und ausreichend Flächen für Klimaschutzprojekte zur Verfügung stehen. 
Das globale Wohlstands- und Entwicklungsgefälle wird auf diese Weise nicht 
aufgehoben, sondern für die nächsten Jahrzehnte festgeschrieben (→ Wachs-
tum und Wohlstand, → Klimagerechtigkeit, → Klimakompatible Entwicklung).

6. »Der eingeschlagene Weg ist alternativlos«

Gibt es nur eine Lösung im Umgang mit dem Klimawandel, oder gibt es Alter-
nativen? Die politischen und gesellschaftlichen Wahrnehmungen und die Re-
aktionen auf den Klimawandel sind nur im historischen Entstehungskontext 
der Klimadebatte zu verstehen. Die globale Erwärmung ist gleichzeitig mit der 
Globalisierung, dem Ende des kalten Krieges und der Neoliberalisierung der 
Ökonomie zum zentralen Thema der politischen und öffentlichen Debatte ge-
worden. Die Klimapolitik wurde in diese ökonomischen und politischen Rah-
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menbedingungen eingepasst, die entscheidend waren für die internationalen 
Vereinbarungen und Strategien. Das Ergebnis waren Instrumente für eine glo-
balisierte, neoliberalisierte Welt mit multipolaren Machtzentren.

Diese Rahmenbedingungen haben weiterhin Bestand. Auch nach dem Kli-
magipfel von Paris, der ein Meilenstein für Klimaschutzstrategien der nächs-
ten Jahrzehnte ist, dominieren technologische Lösungen, marktwirtschaftliche 
Instrumente und ein Klimaschutzengagement, das auf Freiwilligkeit beruht 
und die Möglichkeit zur finanziellen Kompensation von zu hohen Emissionen 
bietet. Die jahrzehntelangen Klimaverhandlungen zeigen, dass bisher allein 
strukturkonservative und systemstabilisierende Lösungsvorschläge anschluss-
fähig waren. Diese dienen nicht allen Menschen zum Vorteil, denn sie stabi-
lisieren auch Unterdrückungsverhältnisse, die auf zentralisierter Staatsmacht, 
Kapitalmonopolen, Neokolonialismus, Rassismus und patriarchalen Struktu-
ren beruhen (→ Geschlechtsspezifische Verwundbarkeit).

Die entscheidenden Institutionen der Klimapolitik erklären den einge-
schlagenen Weg als alternativlos. Gesellschaftspolitische Experimente sind 
nicht vorgesehen und werden mit dem Argument der drängenden Zeit und 
der Notwendigkeit schneller Lösungen vernachlässigt. Sie finden lediglich in 
sozialen Nischen statt. So erproben lokale Initiativen an vielen Orten mit dem 
Ideal eines Guten Lebens (buen vivir) jenseits von Wachstumsstress und Na-
turausbeutung ein Gegenmodell zur Grünen Ökonomie und ihrem Verspre-
chen eines dekarbonisierten Endloswachstums. Die sehr unterschiedlichen 
Zukunftsideale des Grünen Wachstums und des Guten Lebens haben jedoch 
auch argumentative Gemeinsamkeiten: Sie verweisen auf den Klimawandel 
als zentralem Antrieb ihres Entwicklungsideals und sehen ein ressourcenscho-
nendes Wirtschaften als ihr Ziel. Dabei wäre eine sozial und global gerechtere 
Welt auch ohne Meeresspiegelanstieg und Extremwetterereignisse ein wichti-
ges Ziel (→ Suffizienz, → Sozial-ökologische Transformation).

7. Klimawandel neu debattieren

Die Auseinandersetzung mit den dargestellten Narrativen der Klimadebatte 
eröffnet einen anderen Blick auf die Chancen und Hindernisse einer nach-
haltigen Klimapolitik. Sie zeigt unter anderem die gesellschaftlichen Impli-
kationen der bisher dominierenden Klimaschutzpolitik auf. Die gesellschaft-
liche Dimension spielt in der Klimadebatte immer noch eine untergeordnete 
Rolle, obwohl sich in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum eine 
sozialwissenschaftliche Klimaforschung etabliert hat, die auch in der Lehre 
der Soziologie, Geographie, Politikwissenschaft, Umweltpsychologie und dem 
Umweltrecht mittlerweile eine große Rolle spielt. Sozialwissenschaftliches 
Wissen wird in der Klimaforschung jedoch fast ausschließlich für Fragen der 
Akzeptanz von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen abgefragt – 
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also am Ende der Klimaforschungskette. Die Autor_innen des »Wörterbuchs 
Klimadebatte« wollen die Problemdefinition des Klimawandels jedoch nicht 
allein solchen Naturwissenschaftler_innen überlassen, die ihre Analysen auf 
wenige quantifizierbare und politisch funktionalisierbare Elemente reduzie-
ren. In ihren Beiträgen erklären sie, wie die physikalischen Klimawandelursa-
chen in vielfältigen sozialen und ökonomischen Strukturen verankert sind. 
Die meisten Autor_innen des Wörterbuchs sind sowohl in der Wissenschaft 
als auch in sozialen Bewegungen sowie beratend für staatliche Institutionen 
tätig und bringen diese unterschiedlichen Perspektiven in ihre hier vorliegen-
den Analysen ein.

Allen Beiträgen des Wörterbuchs ist eine Kurzfassung des zentralen Argu-
ments zu den Schlüsselbegriffen der Klimadebatte vorangestellt. Es folgt die 
Darstellung des Gebrauchs des Begriffs in der öffentlichen, politischen und 
wissenschaftlichen Diskussion und dessen kritische Reflektion. Wo relevante 
weiterführende Weblinks vorliegen, werden diese am Ende des Beitrags aufge-
listet. Das Wörterbuch dokumentiert die aktuelle Klimadebatte an zahlreichen 
Beispielbegriffen. Da die Klimadebatte laufend neue Begriffe hervorbringt, 
werden für eine fortgesetzte kritische Reflektion weitere Beiträge in einem On-
line-Blog zur Diskussion gestellt (»Schlüsselbegriffe der Klimadebatte«).

Als Herausgeberin des Sammelbandes danke ich den beteiligten Autor_in-
nen, die die Aufgabe übernommen haben, die Argumentation und Funktion 
einzelner Schlüsselbegriffe zusammenzufassen und zu analysieren. Die Idee 
zur kritischen Reflektion von Schlüsselbegriffen der Klimadebatte beruht auf 
Diskussionen im Rahmen von Workshops und Doktorandenschulen des »Netz-
werks Politische Ökologie‹« – einem Zusammenschluss deutschsprachiger 
Geograph_innen und Politikwissenschaftler_innen, die soziale Dimensionen 
von Umweltkrisen thematisieren –, an dem einige der Autor_innen beteiligt 
sind. Anregungen zur konzeptionellen Rahmung des Wörterbuches verdanke 
ich außerdem zahlreichen Diskussionen an der Bayreuth Academy of Advan-
ced African Studies und der inspirierenden Begleitung des Buchprojekts durch 
Detlef Müller-Mahn, Stefanie Baasch und Ulrike Bergermann. Dem transcript-
Verlag danke ich für die engagierte Umsetzung des Wörterbuchs. Ich wünsche 
mir, dass der Band zu einer transparenten und reflektierten Diskussion klima-
politischer Optionen beiträgt und eine Zukunft ohne Wachstumsstress und 
Daueroptimierung vorstellbarer macht.

Hamburg/Bonn im Oktober 2015
Sybille Bauriedl



Entkopplung

Tilman Santarius

Relative versus absolute Entkopplung

Zunächst ist es wichtig, begrifflich zwischen relativer und absoluter Entkopp-
lung zu unterscheiden. Unter relativer Entkopplung wird verstanden, dass 
sowohl Bruttoinlandsprodukt (BIP) als auch Naturverbrauch weiter anwach-
sen, aber letzterer immerhin langsamer zunimmt als das BIP. In Deutschland 
und wenigen anderen Länder kann für einige Bereiche, etwa für den Ener-
gieverbrauch oder die CO2-Emissionen, bereits eine relative Entkopplung be-
obachtet werden. Doch diese reicht nicht mehr aus, um die Verbräuche auf 
nachhaltige Niveaus zu senken, da insbesondere in den Industrieländern der 
Naturverbrauch bereits jetzt weit darüber liegt. Nur für die ärmsten Länder des 
Globalen Südens, denen noch ein Zuwachs an materiellem Naturverbrauch 
eingeräumt wird, stellt die relative Entkopplung von BIP und Naturverbrauch 
weiterhin ein legitimes Ziel dar.

Unter absoluter Entkopplung wird verstanden, dass das BIP weiter an-
wächst, während der Energie- und Ressourcenverbrauch zugleich in absoluten 
Zahlen zurückgeht. Hierbei ist die zeitliche Dimension von Bedeutung: Wie 
schnell bzw. wie stark kann der Naturverbrauch sinken, wenn die Wirtschaft 
weiter wächst? Einmal angenommen, in Deutschland würde das BIP in Zu-
kunft um zwei Prozent pro Jahr wachsen und die CO2-Emissionen zugleich 

Spätestens seit dem Erscheinen des Bestsellers »Die Grenzen des Wachstums« (Mea-
dows et al. 1972) bewegt eine Frage die Umweltdebatte ganz besonders: Ist es mög-
lich, dass der wirtschaftliche Wohlstand – sprich: das Bruttoinlandsprodukt – weiter 
wächst und zugleich der Verbrauch an natürlichen Ressourcen und die schädlichen 
Emissionen auf ökologisch nachhaltige Niveaus absinken? Diese ›Aufspreizung‹ 
zwischen steigendem (monetären) Wohlstand und sinkendem (materiellen) Natur-
verbrauch wird als Entkopplung bezeichnet. Sie bildet eine wichtige Prämisse von 
Konzepten des »Green Growth« bzw. des »qualitativen Wachstums«. Doch bei ge-
nauerer Betrachtung wird klar, dass sich die Entkopplung als Mythos entpuppt.
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um zwei Prozent pro Jahr abnehmen, würde dies zwar einer absoluten Ent-
kopplung entsprechen und im Vergleich zur Emissionsentwicklung der letz-
ten Jahrzehnte eine große Verbesserung darstellen, aber es würde nicht dazu 
führen, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts die bundesdeutschen Emissionen 
um die aus Klimaschutzgründen erforderlichen 80 % bis 90 % zurückgehen. 
Da bereits über Jahre oder gar Jahrzehnte ökologisch gesehen praktisch ›über 
die Verhältnisse‹ gelebt wurde und insofern ›ökologische Schulden‹ angehäuft 
wurden, reicht eine einfache absolute Entkopplung in den meisten Bereichen 
des Naturverbrauchs heute nicht mehr aus. Vielmehr muss es darum gehen, 
eine hinreichend starke und rasche absolute Entkopplung zu erzielen.

Die Strategie, bei anhaltendem Wirtschaftswachstum eine hinreichende 
absolute Reduktion des Naturverbrauchs zu erzielen, wird derzeit vor allem 
von Befürworter_innen des Green Growth bzw. des »qualitativen Wachstums« 
verfolgt (vgl. Edenhofer et al. 2009; UNEP 2011; OECD 2012). Doch die fol-
genden Gründe sprechen dafür, dass diese Strategie ihr Ziel verfehlen dürfte: 
Erstens gehen Effizienzsteigerungen beim Energie- und Ressourcenverbrauch 
unweigerlich mit Rebound-Effekten einher. Rebound-Effekte bedeuten, dass ein 
signifikanter Teil der relativen Effizienzgewinne durch neue Nachfragesteige-
rungen ›aufgefressen‹ wird und einer hinreichenden Entkopplung daher ent-
gegenwirkt (→ Effizienzrevolution).

Zweitens führt der Trend zur Tertiarisierung der Ökonomien (mehr Jobs 
im Dienstleistungssektor, weniger dreckige Industrien) in den Ländern des 
Globalen Nordens bei gleichzeitiger nachholender Entwicklung in den Län-
dern des Südens dazu, dass die Ressourcenintensität der Importe in vielen 
Industrieländern seit Jahren ansteigt. Dies bedingt einen sprichwörtlichen 
Rich Country Illusion-Effekt: Der zunehmende Welthandel und die damit ein-
hergehende Verlagerung der Produktion ins Ausland vertuscht, dass die kon-
sumbasierten Naturverbräuche in den Industrieländern höher ausfallen als 
es die territorialen Statistiken suggerieren (Santarius 2009; Becker/Richter 
2015). Deutschland beispielsweise hat allein zwischen 1995 und 2005 knapp 
eine Tonne CO2 pro Kopf ins Ausland verlagert, was bei rund 10t pro Kopf 
und Jahr etwa 10 % der Emissionen entspricht. Würden diese Emissionen dem 
Konsum in Deutschland in Rechnung gestellt, hätten sich die konsumbasier-
ten Emissionen in Deutschland in dieser Dekade nicht verringert, sondern 
wären leicht gestiegen von 12,5 auf 12,8 t CO2/Kopf (vgl. UBA 2008). Im Jahr 
2008 waren fast ein Drittel der konsumbasierten Emissionen von Deutschland 
nicht Teil der offiziellen bundesdeutschen Klimabilanz; der Konsum in der EU 
insgesamt zeichnet für rund 500 Megatonnen Emissionen verantwortlich, die 
in den Herkunftsländern von Importen anfallen – eine Größenordnung, die 
mehr als der Hälfte der gesamten CO2-Emissionen Deutschlands entspricht 
(Bruckner et al. 2010; Peters et al. 2012). Solange es keine weltweit greifenden 
Obergrenzen für Emissionen sowie für andere Ressourcenverbräuche (so ge-
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nannte caps) gibt – und hiervon ist die internationale Politik derzeit weit ent-
fernt –, wird eine hinreichende absolute Entkopplung daher durch geographi-
sche Verlagerung konterkariert.

Beharrungskraft des Natur verbrauchs

Die Vorstellung von der Entkopplung baut ferner auf der Vision einer Kreis-
laufwirtschaft auf: Wenn größtenteils umweltverträgliche und nachwachsende 
Rohstoffe Verwendung fänden und überdies in einem Kreislauf zirkulierten, so 
dass mittels reuse und recycling in erster Linie bereits im Wirtschaftskreislauf be-
stehende Ressourcen genutzt würden, könne bei steigendem Wirtschaftswachs-
tum der Verbrauch von (neuen) Ressourcen in absoluten Zahlen sinken (Braun-
gart/McDonough 2002). Doch trotz eindrücklicher Fallstudien zur praktischen 
Umsetzung bei einzelnen Rohstoffen in einzelnen Industriezweigen, so etwa in 
der Aluminiumindustrie, müssen Zweifel angemeldet werden, ob das Konzept 
der Kreislaufwirtschaft auf gesamtwirtschaftlicher Ebene eine hinreichende ab-
solute Entkopplung gewährleisten kann. Zum einen stellt sich die Frage, ob sich 
das Konzept auch in komplexen Wertschöpfungsketten, beispielsweise in der 
High-Tech-Industrie, flächendeckend so durchsetzen lässt, dass es dabei noch 
ökonomisch rentabel ist – nur dann jedenfalls würde es zugleich zu Wachstum 
führen. Zum anderen beantwortet das Konzept nicht die Frage, wie energie-
intensiv eine auf recycling und reuse abgestimmte Wirtschaft (noch) ist und wie 
diese Energie ökologisch nachhaltig bereitgestellt werden kann.

Manchen mag die Vision einer zu 100 % auf erneuerbaren Energieträgern 
fußenden Ökonomie eine unendliche Verfügbarkeit von Energie suggerieren 
– frei nach dem Motto: ›Die Sonne scheint immer‹. Doch Studien zur Netto-
energiebilanz diverser Energieträger, also zum Verhältnis der erforderlichen 
Energie zur Bereitstellung vis-à-vis der ökonomisch nutzbaren Energie (engl. 
Energy Return on Energy Invested), zeigen die Grenzen auch von erneuerbaren 
Energiequellen auf. Vor rund 100 Jahren konnten in der Ölförderung mit einer 
Einheit Energie-Input bis zu 100 Einheiten Energie-Output erzeugt werden 
(Verhältnis 1:100). Für Windenergie lag das Verhältnis zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts im Vergleich aller erneuerbaren Energieträger am günstigsten, bei 
ca. 20:1. Für Photovoltaik lag es zwischen ca. 4:1 bis 10:1; bei der Gewinnung 
von Ethanol aus Mais bei nur ca. 1,8:1 (Heinberg 2009; Morgan 2013). Auch 
wenn diese konkreten Berechnungen nur bedingt belastbar sein mögen und 
überdies der weitere technische Fortschritt die Nettoenergiebilanz erneuer-
barer Energien noch verbessern dürfte, wird deutlich, dass auch eine Kreis-
laufwirtschaft thermodynamischen Grenzen des Wachstums unterliegt. Die 
Vorstellung eines unendlichen wirtschaftlichen Wachstums hatte offenbar auf 
dem Zenit der fossilen Industrialisierung eine größere Legitimation als sie es 
in einer Wirtschaft haben wird, die auf erneuerbaren Energien fußt.
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Neben diesen drei strukturellen Effekten – Rebounds, Rich Country Illusion, 
Return on Energy – gesellen sich noch weitere Argumente, die eine hinreichen-
de absolute Entkopplung als realpolitisch äußerst schwierig umsetzbar und 
wohl nur in der Theorie bzw. in Modellen und Szenarien wahrscheinlich er-
scheinen lassen. So stehen Effizienzrevolution und der Umstieg auf die Kreis-
laufwirtschaft vor der Herausforderung eines großen Beharrungsvermögens 
und einem locked-in bestehender Infrastrukturen, insbesondere im Verkehrs-, 
Gebäude- und Industriebereich (vgl. Antal/van den Bergh 2014). Beispielswei-
se geht das Szenario einer Studie des WWF, welches eine 90 prozentige Re-
duktion der Treibhausgasemissionen für Deutschland bis zum Jahr 2050 bei 
weiterem Wirtschaftswachstum für machbar erklärt, im Gebäudebereich von 
einer Reduktion der Emissionen auf nahezu Null aus (WWF 2010). Doch die 
vollständige Umrüstung des gesamten Gebäudebestands der Bundesrepublik 
auf Null- oder Plus-Energiehäuser in weniger als 40 Jahren dürfte aus recht-
lichen (z.B. Besitzstandswahrung), habituellen (Heiz- und Lüftungsgewohn-
heiten), aber auch aus ästhetischen und historischen Gründen (z.B. Denkmal-
schutz) eine schwer realisierbare Mammutaufgabe sein.

Auch der Einfluss bestimmter politischer und wirtschaftlicher Interes-
sengruppen wird eine rasche absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs 
erschweren. Beispielsweise verfügen transnationale Energiekonzerne über 
Explorations- und Schürfrechte an Kohle-, Öl- und Gasfeldern, deren Verbren-
nung zu einer Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre führen 
wird, die ein Mehrfaches über dem für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels 
zulässigen Niveaus läge (Meinshausen et al. 2009; Johnson 2012). Es wird 
außerordentliche Anstrengungen erfordern, Politiken und Maßnahmen gegen 
die ökonomische und wirtschaftliche Macht von Shareholdern und Stakehol-
dern einzuführen, die in die zukünftige Ausbeutung dieser fossilen Energie-
ressourcen bereits investiert haben und davon profitieren wollen. Zwar muss 
eingeräumt werden, dass der Übergang in beispielsweise eine Postwachs-
tums-Ökonomie mindestens ebenso große Anstrengungen erfordern dürfte 
(→ Wachstum). In jedem Fall muss jedoch in Frage gestellt werden, ob ein ra-
scher absoluter Naturverbrauch durch eine Internalisierung externer Kosten 
mit technischen Mitteln ins Werk gesetzt werden kann, ohne die bestehenden 
Kapitalverhältnisse und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzu-
tasten.

Der Preis der Entkopplung

Schließlich vergisst ein Festhalten am Ziel des anhaltenden Wirtschaftswachs-
tums, dass die stetige absolute Reduktion des Naturverbrauchs mit progressi-
ven Kosten einhergehen wird (vgl. Antal/van den Bergh 2014). Effizienz- und 
Konsistenzsteigerungen werden sich anfänglich zu relativ geringen Kosten 
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realisieren lassen, die jedoch im Zeitverlauf nicht-linear ansteigen, sobald die 
low hanging fruits – beispielsweise kosteneffektive Effizienzsteigerungen – ge-
erntet wurden. Zukünftiger technischer Fortschritt mag zwar die Kosten re-
lativ zu heutigen Erwartungen senken, kann ihre progressive Zunahme aber 
prinzipiell nicht aufheben. Dies bedeutet, dass eine absolute Entkopplung 
nicht einfach die gegenwärtige Kopplung umkehren muss und anschließend 
zum Selbstläufer wird, sondern im Zeitverlauf immer unwahrscheinlicher 
wird.

Die vorangegangenen Argumente zeigen, dass die Vorstellung der Ent-
kopplung auf unrealistischen Annahmen beruht. In einer Situation, in wel-
cher der ökologische Fußabdruck der Industriezivilisation bereits weit über 
der Regenerationsfähigkeit der Biosphäre liegt (WWF et al. 2014), ist sie nicht 
mehr geeignet, eine drastische absolute Reduktion des Naturverbrauchs in 
einer hinreichend kurzen Zeitspanne zu erzielen. Lediglich als Brückenmy-
thologie könnte die Vorstellung der Entkopplung noch vorübergehend fortle-
ben, um politische Weichenstellungen leichter ins Werk zu setzen, solange 
das Wachstumsparadigma gesellschaftspolitisch noch dominiert. Wie gezeigt 
wurde, hat diese Brückenmythologie allerdings einen (ökonomischen) Preis. 
Und überdies birgt sie die Gefahr, dass eine grundständige sozial-ökologische 
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft umso konfliktiver werden 
könnte, je später damit begonnen wird.

Aus wissenschaftlich-empirischer Sicht ist die Entkopplungsdebatte da-
her obsolet geworden. Die langfristige Tragfähigkeit der Biosphäre kann nur 
gewahrt – bzw. wiederhergestellt – werden, wenn das Volkseinkommen auf-
hört weiter zu wachsen. Nicht die Frage der Entkopplung, sondern die Frage, 
wie das Volkseinkommen stabil gehalten oder schrumpfen kann, ist daher die 
wichtigste und herausforderndste Frage des Nachhaltigkeitsdiskurses.
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Klimaanpassung

Kristina Dietz und Achim Brunnengräber

Klimaanpassung als junges Thema der Klimapolitik

In den internationalen Klimaverhandlungen stand Anpassung (adaptation) 
erst relativ spät auf der Agenda. Nach Inkrafttreten der UN-Klimarahmen-
konvention 1994 wurde vor allem über die Verringerung der Treibhausgas-
emissionen verhandelt. Es war umstritten, ob sich die Vereinten Nationen 
überhaupt mit der Anpassung an den Klimawandel befassen sollten. Einer-
seits befürchteten zivilgesellschaftliche Akteure des Globalen Nordens, dass 
dies auf Kosten des gesellschaftlichen und politischen Interesses an der Re-
duzierung von Treibhausgasemissionen gehen könnte. Andererseits spiegelt 
die untergeordnete Bedeutung des Anpassungsthemas das Kräfteverhältnis in 
den klimapolitischen Nord-Süd-Beziehungen wider, da die Folgen des Klima-
wandels und damit die Notwendigkeit zur Anpassung primär Menschen im 
Globalen Süden treffen. Stärker beachtet wird das Thema seit jeher von ge-
sellschaftlichen Gruppen und Regierungen eben dieser Länder. Die politische 
und wissenschaftliche Vernachlässigung änderte sich erst mit dem zweiten 
und verstärkt mit dem dritten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel 
on Climate Change IPCC (IPCC 1995, 2001; vgl. Dietz 2006). 

Im dritten IPCC-Bericht wird Anpassung definiert als »Anpassungen so-
zialer, ökologischer und ökonomischer Systeme in Reaktion auf aktuelle und 

Anpassung zählt in der Klimadebatte zu jenen Schlüsselbegriffen, dessen politische 
und gesellschaftliche (Be-)Deutung bis heute umstritten ist. Die offizielle klimapoli-
tische Begriffsverwendung impliziert die Annahme, dass Gesellschaften objektiven 
klimatischen Zwängen gegenüber stünden, denen sie sich anpassen müssen. Soziales 
Handeln folgt demnach klimatischem Wandel. Das Soziale wird damit naturalisiert 
und nichtklimatische gesellschaftliche und politische Prozesse sowie lokale Anpas-
sungspraktiken werden unsichtbar gemacht. Die Folge ist eine Entpolitisierung der 
Klimaanpassung sowie eine Reduzierung politischer Antworten auf technologische 
Innovationen, Infrastrukturmaßnahmen und Governance-Optimierungen. 
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erwartete klimatische Stimuli und ihre Auswirkungen« (Smit/Pilifosova 2001: 
879). Anpassung wird hier bezogen auf einen »Wandel von Prozessen, Prak-
tiken und Strukturen, um potenziellen Schaden des Klimawandels zu verrin-
gern oder von dessen Möglichkeiten zu profitieren« (ebd.).1 Diese Definition 
stellt bis heute die wichtigste Referenz für klimapolitisches Handeln im Be-
reich Anpassung dar. Mit einer Orientierung an den globalen Folgen des Kli-
mawandels richtet sich dieses Handeln vor allem auf die Verbesserung der 
Wissensbasis, auf verbesserte Managementstrategien sowie die technologische 
und infrastrukturelle Begrenzung der Klimafolgen. Beispiele wie der Bau von 
Deichanlagen, die Ausweitung von Bewässerungssystemen, die Erforschung 
und der Einsatz dürreresistenten Saatguts, architektonische und städtebauli-
che Innovationen oder die Entwicklung neuer Monitoring-Systeme finden sich 
in allen nationalen Anpassungsstrategien – im Globalen Norden und Süden 
(vgl. etwa das National Adaptation Programme for Action der tansanischen Re-
gierung, URT 2007 oder die deutsche Anpassungsstrategie, Deutsche Bundes-
regierung 2008).

Klimadeterministische Problemdefinition

Anpassung an den Klimawandel als sozialtechnologische Herausforderung 
zu fassen, bringt eine klimadeterministische Denkweise zum Ausdruck, der 
zufolge das Klima oder der Klimawandel die Richtung menschlicher Hand-
lungen vorgibt. Nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse stellen den Ausgangs-
punkt für politisches Handeln dar. Diese verschwinden hinter mess-, quantifi-
zier- und prognostizierbaren globalen Folgen des Klimawandels. Damit werden 
jene evolutionären und gesellschaftspolitischen Verhältnisse ausgeblendet, die 
die Handlungsspielräume sozialer Akteure im Kontext des Klimawandels im 
Wesentlichen bestimmen. Die Gefahr einer solchen konzeptionellen Missach-
tung der komplexen sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnisse, in 
die Anpassungsprozesse eingebettet sind, ist es, bestehende soziale Ungleich-
heiten mittels Anpassungspolitik zu perpetuieren.

Vertreter_innen einer kritischen sozialwissenschaftlichen Anpassungs-
forschung kritisieren seit Mitte der 2000er Jahre die klimadeterministische 
und top down-Bearbeitung des Themas und betonen stattdessen den sozialen 
und politischen Charakter von Anpassung (Adger et al. 2009; Eriksen/Lind 
2009; Brunnengräber et al. 2008; Brunnengräber/Dietz 2013; Beck et al. 2013; 
Bauriedl 2014). Grundprämisse dieser Forschungsrichtung ist es, Anpassung 
als ein vom sozialen und politischen Kontext und von vielfältigen Wandel- und 
Krisenprozessen bestimmten Prozess zu fassen. Je nach sozialer Lage und 
politischer Machtposition fällt der Prozess der Anpassung unterschiedlich aus 

1 | Alle Übersetzungen englischsprachiger Zitate stammen von den Autor_innen selbst. 
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(Forsyth/Evans 2013). Statt Anpassung als klimawandelbedingten Prozess zu 
verstehen, sollte sie kontextualisiert betrachtet werden. Das bedeutet, Anpas-
sung als einen an hegemoniale Produktions-, Konsum-, und Mobilitätsmuster 
sowie an die gesellschaftlichen Verteilungsstrukturen gekoppelten Prozess zu 
fassen.

So verstanden ist Anpassung an den Klimawandel ein politischer und 
umkämpfter Prozess, der je nach Gegenstand auf unterschiedlichen Ebenen 
verortet und wie alle latenten und manifesten gesellschaftlichen Konflikte 
durch Machtverhältnisse strukturiert ist. Es geht bei diesem Prozess je nach 
Kontext und Skala der Verhandlung darum zu entscheiden, wer für was und 
unter welchen Bedingungen Zugang zu Wasser erhält, inwiefern es gesell-
schaftlich gewollt ist, Siedlungsbau in Überflutungsgebieten zu genehmigen 
oder welches Verkehrskonzept in Großstädten zukünftig gesellschaftlich ge-
wollt ist: individualisierte Automobilität oder öffentlicher Nahverkehr. In den 
Blick geraten dann neben »dem Klimawandel« all jene Bereiche (Agrar-, Land-, 
Stadtentwicklungs-, Asyl-, Gesundheits-, Verkehrs-, Rohstoff-, Energiepolitik, 
Einkommensverteilung etc.) in denen Anpassungsmaßnahmen gewollt oder 
ungewollt stattfinden, ermöglicht oder verhindert werden.

Empirische Arbeiten belegen, dass Anpassung ein Prozess der Aushand-
lung um die Nutzung von und den Zugang zu materiellen (Land, Einkommen) 
und immateriellen Ressourcen (Gesundheitsversorgung, Bildungszugang, 
politische und soziale Position etc.) ist (Eriksen/Lind 2009; Dietz 2011). Anpas-
sungskapazitäten werden entscheidend durch die gesellschaftliche Verteilung 
von Gestaltungs- und Entscheidungsmacht bestimmt. Solche politischen Di-
mensionen werden auch sichtbar, wenn fehlende politische Einflussnahme so-
zialer Akteure deren Risiko erhöht, von Anpassungspolitiken negativ betroffen 
zu sein oder in Krisen staatliche Unterstützung nicht aktivieren zu können. 
Umso wichtiger erscheint es, politisch wie forschungspraktisch, die Belange 
der Bevölkerung und die je konkreten sozialen Praktiken als Ausgangspunkt 
zu nehmen. Solche Praktiken sind etwa veränderte landwirtschaftliche An-
bauweisen, Saatguttauschbörsen, temporäre oder permanente (Arbeits-)Mig-
ration, selbst organisierter Technik- und Wissenstransfer sowie solidarische 
Formen der Gesundheitsversorgung auf Stadtteilebene.

Diese Praktiken finden bei klimapolitischen Strategien, die auf wissen-
schaftliche Modellrechnungen und großtechnische Lösungen setzen, kaum 
Berücksichtigung (Beck et al. 2013). In vielen nationalen Anpassungskonzep-
ten und -programmen wird Anpassung als Managementaufgabe und Partizipa-
tion als Konsultation konzipiert. Ein sich davon abgrenzendes, re-politisieren-
des Verständnis von Anpassung, wie es kritische Sozialwissenschaftler_innen 
und Akteur_innen sozialer Bewegungen fordern, stellt klimatische Verände-
rungen, soziale Verhältnisse, alltägliche Herausforderung und konkrete Praxis 
in einen Zusammenhang. Anpassung ist demnach politisch! Diese Einsicht 



Krist ina Diet z und Achim Brunnengräber130

hat Konsequenzen für eine Anpassungsforschung, die es sich zum Ziel macht, 
einen Beitrag zu sozial-ökologischen Veränderungsprozessen zu leisten, der 
über eine Konservierung des gesellschaftlichen Status Quo durch Technikan-
wendung hinausgeht. Sie hat aber auch Konsequenzen für die politische Ge-
staltung von Anpassung. So ist in Wissenschaft und Politik zu fragen, welche 
Belange lokale Bevölkerungsgruppen selbst artikulieren, welche Praxen sie 
anwenden und welche Unterstützung sie wollen, welche strukturellen Bedin-
gungen Menschen davon abhalten oder daran hindern, selbst aktiv zu wer-
den und einer Universalisierung und Demokratisierung von Anpassung ent-
gegenstehen – im Globalen Norden wie im Globalen Süden. Aus unserer Sicht 
muss Anpassung als Teil eines übergeordneten Transformationsprozesses ge-
fasst werden, der die Reduzierung sozialer Ungleichheiten und die Vertiefung 
substanzieller Demokratie gleichermaßen zum Ziel hat. Sozialtechnische 
Planungsprozesse und klimadeterministische Vorstellungen von Anpassung 
werden einem solchen Anspruch nicht gerecht. 

Weblinks

Internationales Forschungszentrum Klimawandel, Tyndall-Center: www.tyn 
dall.ac.uk/research/adaptation

UNEP Forschungsplattform für Klimaanpassung in Afrika: http://aaknet.org
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Planetarische Grenzen

Christoph Görg

Der neue katastrophische Ton — und seine Implikationen

»Planetarische Grenzen: Ein sicherer Handlungsraum für die Menschheit«, so 
titelte die renommierte Fachzeitschrift »Nature« im September 2009, und vie-
le deutsche wie internationale Institute, Zeitungen und Zeitschriften griffen 
die Botschaft auf. »Menschheit treibt Natur über Belastungsgrenzen«, titelte 
»Der Spiegel« am 15.01.2015, während »Das Parlament« 2013 gleich »Planetari-
sche Grenzen für die Politik« ausmachen will. So überzeugend die Vorstellung 
von den Grenzen des Erdsystems ist – haben wir nicht alle seit knapp fünfzig 
Jahren das Bild von dem verletzlichen »Blauen Planeten« in der Weite des Welt-
alls vor Augen (vgl. Jasanoff/Martello 2004) – so unsicher ist bei genauerer Be-
trachtung jedoch die Botschaft. Zwar lassen sich Fortschritte beobachten beim 
Versuch, die Annahme von Grenzen mit wissenschaftlichen Argumenten zu 
untermauern. Es geht längst nicht mehr um einzelne dramatische Zuspitzun-
gen, sondern um die Berücksichtigung einer Vielzahl unterschiedlicher, aber 
in Wechselwirkung miteinander stehender Prozesse, die zudem erst durch 
menschliches Handeln in eine krisenhafte Entwicklung gebracht werden. 
Gleichwohl werden die Folgen als potenziell katastrophisch ausgemalt. Trotz 
aller Parallelen: Die Unterschiede zu früheren Versuchen, natürliche Grenzen 
zu definieren, sind beträchtlich. 

Die Autor_innen von »Grenzen des Wachstums« (Meadows et al. 1972) ver-
suchten Anfang der 1970er die Endlichkeit natürlicher Ressourcen zum ers-

Vierzig Jahre nach der Buchveröffentlichung »Grenzen des Wachstums« beherrscht 
ein neuer Diskurs über natürliche Grenzen gesellschaftlicher Entwicklung die öf-
fentliche Debatte. Anders als damals geht es nicht um die Erschöpfung natürlicher 
Ressourcen, sondern um globale Kipppunkte oder Schwellenwerte, für deren Über-
schreitung fatale Folgen prognostiziert werden. Doch der neue Diskurs teilt mit dem 
alten ein zentrales Defizit: den Glauben, die Grenzen würden »da draußen« in der 
Natur existieren. Dabei müssen sie letztlich politisch gesetzt werden. 
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ten Mal anhand globaler Computermodelle zu bestimmen – und scheiterten 
an der Komplexität des Problems, wie an den Grenzen der Vorhersehbarkeit 
von sozialen Dynamiken. Seitdem sind viele Versuche hinzugekommen, die 
mit der Tragfähigkeit der Erde oder eines bestimmten Umweltraums, oder 
mit neo-malthusianischen Denkfiguren wie der »Bevölkerungsexplosion«, ar-
gumentieren. Die Diskussion um die »Planetarischen Grenzen« funktioniert 
anders, denn es wird versucht, die Belastungsgrenzen des Erdsystems zu er-
mitteln. Ziel ist es, Schwellenwerte zu definieren, für deren Überschreitung 
erhebliche Schädigungen prognostiziert werden. Zentral ist die Annahme 
von Kipppunkten (tipping points), jenseits denen sich das Verhalten von Syste-
men in schwer vorhersehbarer Weise ändert: »If these thresholds are crossed, 
then important subsystems, such as a monsoon system, could shift into a new 
state, often with deleterious or potentially even disastrous consequences for 
humans.« (Rockström et al. 2009: 472) Insgesamt werden neun Bereiche er-
fasst (in manchen Publikationen auch weitere), wobei die Grenzwerte in dreien 
bereits überschritten seien: Klimawandel, biologische Vielfalt und Stickstoff-
eintrag in die Biosphäre. Als weitere Bereiche mit problematischen Tendenzen 
identifizierten die Forscher_innen die stratosphärische Ozonschicht, Land-
nutzungsänderungen, Trinkwassernutzung, die Versauerung der Ozeane, den 
Eintrag von Phosphor in die Biosphäre und die Meere sowie die Aerosolbelas-
tung und Verschmutzung durch Chemikalien. Betont wird eine systemische 
Betrachtungsweise: die Prozesse sind eng miteinander verknüpft, daher könn-
te ein überschrittener Grenzwert negative Auswirkungen auf andere Bereiche 
haben. Und zentral ist den Autor_innen die Verknüpfung mit menschlichem 
Handeln und politischen Reaktionen: sie wollen zum Handeln auffordern und 
»die Politik« angesichts der Enttäuschung nach dem Klimagipfel in Kopenha-
gen 2009 wachrütteln. Insofern ist es konsequent, dass sie die Planetarischen 
Grenzen als »intrinsische, nichtverhandelbare Rahmen (limits) bezeichnen, 
die nicht überschritten werden sollten« (Steffen et al. 2011, Übers. CG).

Die Diskussion um Planetarische Grenzen ist eng verknüpft mit der These 
vom Anthropozän, von einem neuen Erdzeitalter, in dem »der Mensch« zum 
treibenden Faktor auf der Erde geworden sei (→ Anthropozän). Und wie auch 
dort sind es die diskursiven Implikationen, die die Rede von Planetarischen 
Grenzen so problematisch machen. Zwar mag es sinnvoll und vorausschauend 
sein, »natürliche« Grenzen der menschlichen Nutzung und der gesellschaft-
lichen Entwicklung in Rechnung zu stellen – aber wie sicher können Wissen-
schaftler_innen diese Grenzen benennen? Oder überschreiten sie damit den 
Bereich sicheren Wissens und legitimer Wissensansprüche? Sind ausschließ-
lich globale Grenzen bzw. global aggregierte Prozesse zu berücksichtigen oder 
sieht die Botschaft ganz anders aus, wenn auch regionale Prozesse berücksich-
tigt werden? Und liegt den Debatten nicht eine problematische Vorstellung von 
›Grenze‹ zu Grunde, als etwas ›da draußen‹ Gegebenes?
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Fallstricke des (natur-)wissenschaftlichen Diskurses

Schon innerhalb der Naturwissenschaften ist die Definition von Planetarischen 
Grenzen hoch umstritten. In nahezu allen Bereichen sind die Kipppunkte wie 
auch ihr Zusammenspiel unsicher und umstritten und die Fokussierung auf 
global aggregierte Prozesse wird kritisiert. Nimmt man nur das bekannteste 
und am besten untersuchte Beispiel, die Anreicherung von Treibhausgasen in 
der Atmosphäre und die daraus folgende globale Erwärmung, dann bleibt der 
genaue Schwellenwert unumkehrbarer globaler Dynamiken weiterhin unklar. 
Vor allem aber steht hier ein politisch gesetztes Ziel im Vordergrund, das Zwei-
Grad-Ziel, das keineswegs ausschließlich auf wissenschaftlichen Fakten be-
ruht, sondern auf einem Kompromiss zwischen wissenschaftlicher Diagnose 
und politischer Abwägung des Wünschenswerten wie Erreichbaren – und das 
als solches angesichts der Misserfolge der internationalen Klimapolitik immer 
öfter in Frage gestellt wird (Geden/Beck 2014).

In anderen Bereichen ist die Gesamtdiagnose weitgehend unbestritten, wie 
beim Verlust der Biodiversität. Hier gehen jüngste Schätzungen von einem 
noch dramatischeren Artenverlust aus als bisher angenommen, trotz allen Un-
sicherheiten, die auch dort bestehen (Ceballos et al. 2015). Doch bleibt auch 
bei diesen Schätzungen völlig unklar, was der Verlust einzelner Arten für die 
Gesamtheit der Biodiversität oder die Belastbarkeit von Ökosystemen oder gar 
für die menschliche Entwicklung tatsächlich bedeutet. Solche Abschätzungen 
sind zudem auch nur auf regionaler Ebene sinnvoll: Der Verlust artenreicher 
Habitate wie dem tropischen Regenwald oder den Korallenriffen sagt noch 
gar nichts aus über die Resilienz von Ökosystemen in anderen Regionen der 
Erde und deren Folgen. Noch viel stärker sind andere Bereiche, wie der Land-
nutzungswandel oder die Trinkwasserversorgung, nur auf regionaler Ebene 
aussagefähig und es wird auch von Naturwissenschaftler_innen energisch be-
stritten, dass eine globale Aggregation dieser Daten sinnvoll sei. 

Vollends fragwürdig ist die Behauptung, dass sich mit der Definition von 
Planetarischen Grenzen »ein sicherer Handlungsraum für die Menschheit« 
(im Original: »a safe operating space for humanity«, Rockström et al. 2009) 
festlegen ließe. Angesichts der heute schon beobachtbaren Klimafolgen in 
vielen Teilen der Welt, von niedrig gelegenen Küstenregionen in Bangladesch 
oder Vietnam über trockene und halbtrockene Regionen in Äthiopien oder 
Mali sowie im Westen der USA bis zu den Opfern von extremen Hitzeperio-
den, Starkniederschlägen, Stürmen oder Sturmfluten weltweit, klingt das Ver-
sprechen nach Sicherheit geradezu zynisch. Hier verkehrt sich der Anspruch 
der Wissenschaften, sicheres Wissen und normativ belastbare Orientierung zu 
geben, in sein Gegenteil. Selbst dort, wo wir es mit globalen Prozessen wie dem 
Klimasystem zu tun haben, sind Schwellenwerte keineswegs nur global zu de-
finieren, sondern müssten sich an der regionalen oder gar lokalen Verwund-
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barkeit (→ Klimavulnerabilität) orientieren. Diese ist jedoch weder »natürlich« 
bestimmt, noch ist sie einfach gegeben, sondern Ausdruck sozialer (Macht-)
Verhältnisse und darum von Konflikten geprägt, was im regionalen Kontext 
noch als »sicherer« Handlungsspielraum akzeptiert, was als unzumutbar ab-
gelehnt und was als krisenhafte Entwicklung bekämpft wird.

Politisierung der Grenzen

Genau diese normativen Implikationen werden jedoch von den Protagonist_
innen des Diskurses um Planetarische Grenzen ignoriert. Von sozialwissen-
schaftlicher Seite werden ihnen daher nicht-legitime Machteffekte vorgeworfen 
(Pielke 2013). Wie auch die Debatte um den Klimawandel oder das Anthropo-
zän ist die Debatte um Planetarische Grenzen ein Beispiel für »Post-Politik« 
(Swyngedouw 2011): In diesen Debatten beteiligen sich wissenschaftliche Ex-
pert_innen nicht nur an der Definition von Problemen, sondern sie wollen 
»der Politik« ganz direkt Vorgaben machen. Aber schon das wissenschaftliche 
Wissen, was in solche boundary negotiations (Grenzverhandlungen) zwischen 
Politik und Wissenschaft eingeht, ist faktisch immer unsicher, umstritten und 
vorläufig. Insofern wird nicht nur die Grenze sicheren Wissens überschritten, 
es findet auch eine Politik mit anderen Mitteln statt: Politische Auseinander-
setzungen sollen mit Hilfe wissenschaftlicher Argumente entschieden wer-
den. Insoweit ist der Begriff der Post-Politik auch wieder irreführend, denn ge-
rade die Wissenschaft wird hier politisch, wird tendenziell zur Machtressource 
politischer Interessen.

Was bei der These von den Planetarischen Grenzen nicht zufällig verges-
sen, sondern systematisch verleugnet wird, das sind die normativen Implika-
tionen von Grenzen: Grenzen sind nicht einfach »da« oder gar ein Merkmal 
der Natur. Sie werden definiert, sind damit gesetzt und sollen respektiert 
werden. Letzteres kann Wissenschaft aber nicht liefern, denn jede Definition, 
sofern sie als Wissenschaft ernst genommen und nicht als Glaube hingenom-
men werden soll, muss per definitionem hinterfragt werden. Wissenschaft ist 
nur als kritische und selbst-kritische Instanz legitim, nicht als Machtressource 
für politische Zwecke, welcher Art auch immer. Gerade deshalb sind (natur-)
wissenschaftliche Beiträge zur Problemdefinition als Input für politische Aus-
einandersetzungen aber auch unverzichtbar. Wissenschaft stellt Wissen um 
mögliche Folgewirkungen menschlichen Handelns zur Verfügung – und die-
se Beiträge sind angesichts des Stands der ökologischen Krise unverzichtbar! 
Aber da ihr Wissen immer unsicher und vorläufig ist, muss es methodisch wie 
sachlich kritisiert, seine Implikationen reflektiert und seine Aussagen weiter-
entwickelt werden. Das impliziert (Selbst-)Kritik an normativen Implikationen 
wissenschaftlicher Diagnosen, aber auch Kritik an den Machtverhältnissen 
und den diskursiven Schließungen von Grenzziehungsdiskursen. Gegen die 
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Zuspitzung sozial-ökologischer Krisen hilft weder eine Katastrophenrhetorik 
noch eine autoritative Warnung vor der Überschreitung globaler Schwellen-
werte, sondern allein die Politisierung der Natur. Was »wir« als »Natur« hinzu-
nehmen bereit sind oder gar als wünschenswert erscheint, und was nicht mehr 
– und inwieweit dies auch nach dem Stand des wissenschaftlichen Wissens 
realistisch ist –, das muss in die politische Auseinandersetzung (im weiteren 
Sinne) überführt werden.

Weblinks

Blog von Roger Pielke Jr. zur Kritik an demokratiepolitischen Implikationen 
des Konzepts Planetarische Grenzen: http://thebreakthrough.org/index.
php/voices/roger-pielke-jr/planetary-boundaries-as-power-grab
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Wachstum und Wohlstand

Ulrich Brand

Unhinterfragtes Wirtschaftswachstum

Wirtschaftswachstum, die in Geld gemessene Zunahme der jährlichen Pro-
duktion von Waren, wirkt weiterhin als verteilungspolitische Versöhnungsfor-
mel kapitalistischer Gesellschaften. Das zeigt sich in der aktuellen Krise deut-
lich und hat durchaus einen materiellen Kern: Denn damit wachsen nicht nur 
tendenziell die Profite der Unternehmen und Investor_innen, sondern unter 
Umständen auch die finanzielle Grundlage des Staates und die Einkommen 
der Beschäftigten. Besonders in Zeiten ökonomischer Krisen wird deutlich, 
was es bedeutet, wenn ökonomisches Wachstum nicht gesichert ist. Unter Be-
dingungen eines sich globalisierenden Kapitalismus sind Wachstumsfragen 
eng verbunden mit solchen der Wettbewerbsfähigkeit.

Die historischen Kämpfe der Arbeiterbewegung haben dazu geführt, 
dass die wachstums-, wirtschafts- und verteilungspolitischen Dimensionen 
gesellschaftlicher Entwicklung stark politisiert sind. Auch die internationa-
len (imperialen) Voraussetzungen kapitalistischen Wirtschaftswachstums, 
d.h. die Tatsache, dass Menschen in Kolonien oder peripheren Ländern zu 
schlechteren Bedingungen arbeiten und durch den internationalen Handel 
zum Reichtum in den wohlhabenden Ländern beitragen, wurde bereits Mit-
te des 19. Jahrhunderts und dann insbesondere in der Imperialismus-De-
batte vor 100 Jahren zum Thema (etwa Luxemburg 1913). Andere Aspekte 
wurden dabei an den Rand gedrängt und teilweise erst später wichtig: etwa 
Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit, die Politisierung der Umwelt-

Das enge Band zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlstand ist in den frühin-
dustrialisierten Ländern gerissen. Kapitalistisch betriebenes Wirtschaftswachstum 
führt zunehmend zu Problemen wie Klimawandel und Umweltzerstörung, wach-
sender Ungleichheit und potenziell zu Instabilität. Und es erschwert die Entwick-
lung gesellschaftlicher Alternativen. Ein anderes Verständnis von Wohlstand ist da-
her notwendig.
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belastungen des Wachstums und des damit verbundenen Produktionsmo-
dells.

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit werden von unterschiedlichen ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitischen Schulen in ihren Grundlagen und Wir-
kungsmechanismen kaum hinterfragt. Neoklassische und neoliberale Ansätze 
wollen das Wachstum durch liberalisierte und deregulierte Märkte und ge-
stärkte Investoreninteressen fördern. Entsprechend wird in der aktuellen Kri-
se in vielen Ländern für Anpassungen der Staatsausgaben, Privatisierungen 
und die Deregulierung der Arbeitsmärkte plädiert (Austeritätspolitik). Dem-
gegenüber weisen keynesianische Ansätze darauf hin, dass Ungleichheit eine 
zentrale Ursache für fehlendes Wachstum sei. Die Vermögensbesitzer_innen 
würden stärker sparen als konsumieren, was zu Problemen bei der effektiven 
Nachfrage führe. Deshalb müssten die Löhne steigen. Zudem sollte in Krisen-
zeiten die Rolle des Staates gestärkt werden, damit dieser antizyklische Kon-
junkturpolitik betreiben könne. Beiden Orientierungen ist aber gemeinsam, 
dass wirtschaftliches Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit gesichert bzw. ge-
steigert werden soll. Sie sind in gewisser Weise Grundvoraussetzung und Ziel-
marke wirtschaftspolitischen Handelns.

Ungebremstes Wirtschaftswachstum als Gesellschaftsmodell

Beiden Ansätzen gemeinsam ist die Überzeugung, dass die Klima- und Um-
weltpolitik dem Wirtschaftswachstum nicht entgegenstehen sollte. Im Gegen-
teil: Geeignete politische Rahmensetzungen sollten das Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit fördern und im besten Fall nicht umweltschädlich sein 
(vgl. Brand 2012). Marktbasierte und sogenannte flexible Instrumente sollen 
Klimapolitik für Unternehmen und Finanzmarktakteure attraktiv machen 
und zu entsprechenden Investitionen anregen. Klimapolitik wird explizit als 
Politik eines »nachhaltigen Wirtschaftswachstums« verstanden, weil damit 
der Klimawandel besser bearbeitet werden könne (Art. 3 der Klimarahmenkon-
vention). Die neoklassisch/neoliberale Position wird von der Annahme getra-
gen, mit zunehmendem technologischen Fortschritt können die Umwelt- und 
Klimaprobleme bearbeitet werden. 

Es hat sich in den letzten Jahren eine Debatte entwickelt, in der die mit 
einer engen Orientierung am Wirtschaftswachstum verbundenen Probleme 
durchaus anerkannt werden. Diese Diskussion wird auch in klimapolitischen 
Kommissionen von Regierungen, Parlamenten und internationalen Organisa-
tionen geführt (vgl. etwa OECD 2011; EU-Kommission 2009; Enquete-Kom-
mission 2013). Es wird in der Debatte davon ausgegangen, dass Wohlstand eben 
nicht nur an der in Preisen ausgedrückten gesellschaftlichen Wirtschaftsleis-
tung und individuellem Einkommen hängt, die wiederum auf zunehmender 
Erwerbsarbeit und Arbeitsproduktivität basieren. Andere Dimensionen sind 
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Gesundheit und Bildung, Lebenserwartung bzw. die Länge eines gesunden 
Lebens, intakte soziale Kontakte, die Qualität der Arbeit sowie ein nicht schädi-
gendes Verhältnis zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit (work-life-balance), Chan-
cengerechtigkeit, persönliche Sicherheit und individuelle Freiheiten, politische 
Partizipationsmöglichkeiten und lebenswerte Umwelt. Initiativen wie Beyond 
GDP der EU-Kommission oder »Wachstum im Wandel« der österreichischen 
Bundesregierung sind wichtige Beiträge zur Diskussion um Wirtschafts-
wachstum auf europäischer und nationaler Ebene. In den letzten Jahren wer-
den daher verstärkt die erwähnten Probleme einer Fixierung auf kapitalistisch 
getriebenes Wachstum zur Diskussion gestellt, die bisher öffentlich und poli-
tisch zu wenig thematisiert wurden.

Und dennoch: Allen Kritiken zum Trotz wird Wirtschaftswachstum in der 
gesellschaftspolitischen Debatte und in den dominanten Politiken weiterhin 
mit steigendem Wohlstand gleichgesetzt. Ein ›Wachstumsbeschleunigungsge-
setz‹ in Deutschland beruht eben auf jener Setzung, die historisch für eine ge-
wisse Zeit durchaus den Erfahrungen großer Teile der Bevölkerung entsprach. 
Die Evidenz der Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum wird alltäglich pro-
duziert. Das geschieht auch durch das Gegenbild, nämlich ausbleibendes ka-
pitalistisches Wachstum, was unter den aktuellen ökonomischen, politischen 
und (alltags-)kulturellen Bedingungen zur Krise führen muss. Damit wird 
eine wichtige Entwicklung übergangen: Wirtschaftswachstum und dessen 
wirtschaftspolitische Orientierung schafft selbst vielfach Instabilität.

Soziale und ökologische Kosten ungebrochener Akkumulation

Seit der neoliberalen Wende wird deutlich, dass sich Wachstum und Wohlstand 
entkoppeln. Der Finanzmarktkapitalismus führt zuvorderst zu steigenden 
Einkommen der Vermögensbesitzer_innen. Die Ergebnisse des Wirtschafts-
wachstums werden immer selektiver verteilt. Zudem werden nicht unbedingt 
neue Arbeitsplätze geschaffen ( jobless growth) oder Arbeitsplätze in flexibili-
sierten und Niedriglohnbereichen (vgl. Dörre et al. 2014). Die Verdichtung 
der Arbeitszeit und die zunehmend entsicherten Arbeitsverhältnisse führen 
zu Stress, Unsicherheit und Unzufriedenheit der Arbeitnehmer_innen, aber 
auch zu Druck auf die unbezahlte Sorgearbeit (Biesecker 2014). Ökonomische, 
politische und kulturelle Beschleunigung (Rosa 2012) wird immer weiter vor-
angetrieben und generiert Instabilität und Probleme. Richard Wilkinson und 
Kate Pickett zeigen mit dichtem empirischem Material: »Wirtschaftswachs-
tum war für lange Zeit Motor des Fortschritts, doch in den reichen Ländern 
ist dieser Antrieb inzwischen weitgehend erschöpft. Das ökonomische Wachs-
tum ist nicht mehr wie einst von Maßnahmen für das Wohlergehen und Wohl-
befinden der Bürger begleitet. Schlimmer noch: Langfristig haben Ängste, 
Depressionen und andere soziale Probleme mit wachsendem Wohlstand zu-
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genommen.« (Wilkinson/Pickett 2010: 20) Wachstum erhöht die intra- und 
intergenerationelle Ungerechtigkeit, etwa durch zunehmenden Statuskonsum 
und positionalen Wettbewerb heute oder – auf die Zukunft bezogen – die Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen künftig lebender Menschen (Muraca 
2014).

Die Orientierung an kapitalistisch betriebenem Wachstum führt neben 
den sozialen Kosten zu enormen Umweltproblemen. Ausgehend von der Stu-
die »Grenzen des Wachstums« (Meadows et al. 1972) entwickelte sich eine 
intensive wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Debatte über die 
zerstörerischen Implikationen auf zunehmender Ressourcennutzung basie-
render wirtschaftlichen Aktivitäten. Es gibt, so die zentrale Annahme der 
Debattenbeiträge, Grenzen des Ressourcenverbrauchs und Möglichkeiten 
der Energieumwandlung. Das weitere Wachsen der Produktion von Gütern 
und Dienstleistung, insbesondere von kurzlebigen Gütern, schafft eben auch 
potenzielle und reale soziale Instabilität. Ressourcen für den Akkumulations-
prozess müssen beschafft werden, was immer weniger konfliktfrei und aus-
schließlich über den Markt abläuft. Diese Diskussion wird seit den 1990er 
Jahren ergänzt durch die Grenzen der Aufnahmefähigkeit von Emissionen 
in der Atmosphäre und Stratosphäre bzw. die Re-Absorption durch die soge-
nannten Kohlenstoffsenken, insbesondere Wälder und Meere (→ REDD). Der 
Klimawandel schafft zusätzliche Unsicherheiten inklusive der berüchtigten 
»Kipppunkte« des regionalen und globalen Klimas. Oder des Auftauens von 
Permafrostböden, womit unvorstellbare Mengen an Methangas freigesetzt 
werden (→ Unsicherheit). Seit einigen Jahren wird diese Perspektive ergänzt 
durch die als problematisch eingeschätzte Zerstörung zusammenhängender 
Ökosysteme und das Erreichen »planetarischer Grenzen« (Rockström et al. 
2009; kritisch zur Metapher der ›Grenzen‹ Dietz/Wissen 2009). Neben den 
breit diskutierten sozialen und ökologischen Dimensionen wird ein Aspekt 
häufig übersehen: Wirtschaftliches Wachstum und die wirtschaftspolitische 
Fixierung darauf ist eng verbunden mit kapitalistischer Herrschaft (Brand 
2014). Die kapitalistische Dynamik wird angefeuert durch die Dominanz des 
Tauschwerts über den Gebrauchswert. Das Kapital macht sich auf die rastlose 
Suche nach Verwertung, ob auf den Finanzmärkten, durch Investitionen in 
Industrie oder Dienstleistung und die damit verbundene Inwertsetzung der 
Arbeitskraft, durch den Kauf von Land oder die Ausbeutung von Ressourcen. 
Der kapitalistischen Wachstumsmaschinerie ist die Tendenz zur Überakku-
mulation und Überproduktion inhärent. Teil der Wachstumsmaschinerie 
sind aber auch die Abhängigkeit von Erwerbsarbeit sowie die Finanzierung 
des Staates durch Steuerabgaben.

Die meisten Menschen erkennen weitgehend unfreiwillig und machtlos als 
Lohnabhängige nicht nur die kapitalistische Wachstumsmaschinerie an, son-
dern auch die darunter liegenden Herrschafts- und Eigentumsverhältnisse. 
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Das im Denken und Handeln nicht Hinterfragbare sichert Verhältnisse von 
Dominanz und Unterwerfung, Reichtum und Armut, Einschluss und Aus-
schluss. Herrschaft ist auch eine bestimmte Form der Politik, nämlich eine an 
Staat und Parteien ausgerichtete, welche sich stark an der Etablierung politisch 
angemessener kapitalistischer Wachstumskonstellationen orientiert.

Zugespitzt ausgedrückt: Die Menschen werden in der kapitalistischen 
Wachstumszange gehalten durch die Angst vor Verlust ihrer Lebensgrund-
lage, nämlich der Erwerbsarbeit, und dem damit verbundenen Statusverlust. 
Die herrschende Produktions- und Lebensweise hat viel mit Herrschaft zu 
tun. »Geiz ist geil« und »Kauf dich glücklich« sind falsche, aber Herrschaft si-
chernde Versprechen. Der Produktivismus unter dem Diktum globaler Wettbe-
werbsfähigkeit bedeutet kapitalistische Herrschaft im Betrieb und außerhalb 
führt zu Arbeitsverdichtung und burn-out. Diese kapitalistische Arbeitsform 
basiert neben der Klassendifferenzierung auch auf rassifizierter, geschlechts-
spezifischer und internationaler Arbeitsteilung und reproduziert diese gleich-
zeitig permanent (→ Geschlechtergerechte Klimaanpassung).

Wohlstand und Verteilungsgerechtigkeit ohne Wachstum

Während die genannten keynesianischen Ansätze mit geeigneten staatlichen 
Politiken die Macht der Vermögensbesitzer_innen einschränken und den Fi-
nanzmarktkapitalismus verändern wollen, argumentieren kritischere Ansätze, 
dass der kapitalistische Akkumulationsimperativ und die damit verbundenen 
Herrschaftsverhältnisse verändert werden müssen (Thie 2013).

Das zweite Argument führt zu einem alternativen Wohlstandsbegriff, der 
auf politische Gestaltung, ökologisch verträgliche Produktion und ein attrak-
tives Leben für alle Menschen setzt. Das bedeutet in seiner Konsequenz, dass 
die de-stabilisierenden Formen des kapitalistischen Wachstums und die damit 
verbundenen Interessen verändert werden müssen. Dieser Prozess wird von 
sozial-ökologischen Konflikten begleitet sein, die im Horizont einer sozial-öko-
logischen Transformation geführt werden (Brand/Pühl/Thimmel 2013) (→ so-
zial-ökologische Transformation).

Immer mehr Menschen wehren sich gegen die Zumutungen aktueller 
Politik, sie wollen längst anders leben und arbeiten: sozial, ökologisch und ge-
meinsam. Die Kämpfe gegen Prekarisierung und für gute Arbeit, für selbst-
bestimmtes Wohnen und lebenswerte Städte, urban gardening, solidarische 
Ökonomie, die Commons-Bewegung und die Gründung von Energiegenos-
senschaften sind ihre unmittelbaren Antworten. Ihr Protest und ihre Ideen 
finden jedoch keinen Widerhall in den Talkshows und Expert_innenrunden. 
Das Versprechen »Wachstum gleich Wohlstand« wird immer weniger geglaubt 
und real erfahren. Und dennoch – das ist die Ambivalenz einer progressiven 
Position – bleibt steigender materieller Wohlstand eine wichtige Orientierung.
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Ein nachhaltiges Wirtschaftssystem bedarf politischer Rahmenbedingun-
gen wie etwa einer ökologischen Steuerreform und strikter Obergrenzen für 
den Verbrauch von Ressourcen und den Ausstoß von Emissionen. Notwendig 
sind kulturelle Veränderungen wie etwa der Abbau des Konsumismus, Ver-
kürzung der Erwerbsarbeitszeit, der Abbau von Einkommensungleichheit, 
die Möglichkeit zu Selbstbestimmung für die Menschen sowie Unterstützung 
der Länder des Globalen Südens beim Umbau ihrer Ökonomien hin zu einer 
solidarischen Produktions- und Lebensweise (Jackson 2011: 175ff.; ähnlich 
Martínez Alier et al. 2010; Muraca 2014; Habermann 2009; Paech 2012). Ein 
progressives Wohlstandsverständnis muss den Wachstumstreiber des Kapita-
lismus, nämlich das tief in die ökonomischen und politischen Institutionen, 
aber auch in den Alltag und die Subjektivität der Menschen eingelassene kapi-
talistische Profit- und Konkurrenzprinzip, zurückdrängen.

Weblinks

Blog von deutschen Umweltforschungsinstituten und dem NRO-Netzwerk De-
Growth zur Postwachstumsgesellschaft: blog.postwachstum.de

Informationen der Initiative Beyond GDP der EU-Kommission zur Wachs-
tums- und Wohlstandsdebatte: www.beyond-gdp.eu

Informationen und Links der Initiative »Wachstum im Wandel« der österrei-
chischen Regierung zur Wachstumsdebatte: www.wachstumimwandel.at

Kommentierung der Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebens-
qualität« aus NRO-Perspektive: www.enquetewatch.de
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