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Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bedeutet dort, nur so 
viele Bäume zu fällen, wie durch neue Pflanzungen wieder nachwachsen, sodass der Ertrag laufend 
gegeben ist und der Baumbestand nicht schrumpft. Wie ein nachhaltiger „Bestandserhalt“ konkret 
aussieht wird von den Konzepten der schwachen und starken Nachhaltigkeit unterschiedlich 
beantwortet.  

Schwache Nachhaltigkeit findet ihre Anwendung in der Umweltökonomik (Environmental Economics) 
und basiert auf dem Prinzip der Austauschbarkeit: Naturkapital (natürliche Ressourcen) kann durch 
Sachkapital (Maschinen, materielle Infrastruktur, etc.) und Humankapital (Wissen, Know-How, etc.) 
ersetzt werden. Die drei Bereiche Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft existieren voneinander 
getrennt und interagieren durch Ressourcenaustausch. Sachkapital ist in der wirtschaftlichen Sphäre 
enthalten, Humankapital in der sozialen Sphäre und Naturkapital in der ökologischen Sphäre. In diesem 
Sinne bedeutet Nachhaltigkeit den Gesamtwert des Kapitalbestands (die Summe der drei Arten von 
Kapital) konstant zu halten und wenn möglich zu erhöhen. Natur-, Sach- und Humankapital sind 
mittels einer Maßgröße, nämlich Geld, vergleichbar und gegenseitig substituierbar, das heißt 
gegeneinander austauschbar. Um diesen Austausch zu vollziehen, braucht es Methoden des 
Vergleichens, zum Beispiel eine Kosten-Nutzen-Analyse.  

Es können aber auch Märkte geschaffen werden, auf denen die drei Kapitalformen gehandelt werden. 
Dies führt zu einer Kommodifizierung, einem Zu-Ware-Machen ehemals freier Güter wie Luft und 
Wasser und damit auch sozialer und ökologischer Lebensgrundlagen. Es ist demnach kein Problem, 
wenn heute das Naturkapital schrumpft, weil Regionen versteppen und Wälder abgeholzt werden, 
solange gleichzeitig das Sachkapital, zum Beispiel durch den Bau von Straßen, erhöht wird. 
Umweltschäden können, unter dem Gesichtspunkt der Austauschbarkeit, auch durch monetäre 
Kompensationszahlungen ausgeglichen werden. Wer fliegt, kann beispielsweise eine 
Ausgleichszahlung leisten, welche in Projekte zur Regenwaldaufforstung fließt. Die Emissionen, die 
durch den Flug entstanden sind, würden durch zusätzliche Bäume, welche Emissionen binden, wieder 
„wettgemacht“.  

Das Schlüsselkonzept der schwachen Nachhaltigkeit ist die Optimierung – das Konzept der Neoklassik 
zur bestmöglichen Zuteilung (Allokation) knapper Ressourcen. Um Ressourcen optimal zuzuteilen, 
müssen externe Effekte, sogenannte Externalitäten, berücksichtigt und kalkuliert werden. 
Externalitäten werden von AkteurInnen verursacht, ohne dass diese die entstehenden Kosten tragen: 
zum Beispiel wenn verschmutzte Luft aus Schornsteinen ausgestoßen wird, ohne dass das 
Unternehmen Filter einbauen oder den negativ Betroffenen Schadenersatz leisten. Werden 
Externalitäten nicht in den Preis einberechnet, entspricht das Marktoptimum nicht dem sozialen 
Optimum. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht kommt es so zu falschen Preis- und daher 
Knappheitssignalen. Dies wird als Marktversagen bezeichnet. Die Internalisierung externer Effekte, 
wie etwa die monetäre Kompensation von Umweltschäden, ist daher das zentrale 
wirtschaftspolitische Instrument im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit: Mittels „richtiger Preise“ 
werden bislang externalisierte Umweltbelastungen internalisiert, also in Preise miteingerechnet. 
Beispiele sind Abgaben oder Steuern auf verschmutztes Wasser oder Luft sowie der Handel mit 
Emissionszertifikaten. Schwache Nachhaltigkeit folgt dem Verursacherprinzip: Wer ökologische und 
soziale Kosten verursacht, soll diese auch tragen. Was jedoch der "richtige" Preis für das Aussterben 
einer Art oder die Zerstörung von Ökosystemen sein sollte, ist nicht so klar. 
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Starke Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Debatten in der ökologischen Ökonomik (Ecological 
Economics), in denen über die Reduktion von Umweltproblemen auf eine optimale 
Ressourcenallokation hinausgegangen wird. Starke Nachhaltigkeit basiert auf dem Prinzip der 
Einbettung: Wirtschaft ist ein Subsystem, eingebettet in die Gesellschaft und die biophysische Sphäre. 
Starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass wirtschaftliches und soziales Leben auf unersetzbaren, 
miteinander verwobenen Ökosystemen beruht, die erhalten bleiben müssen. Wirtschaftliche 
Aktivitäten sind mit ökologischen Grenzen konfrontiert. Die Ersetzbarkeit von Natur durch andere 
Arten von Kapital ist beschränkt. Anstelle des Optimierungsgedankens tritt bei der starken 
Nachhaltigkeit ein holistischer und systemischer Blick auf sozialökologische Systeme und ein 
vernünftiges Abwägen (Deliberation) zwischen Alternativen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die drei 
Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaft in vielerlei Hinsicht unvergleichbar (inkommensurabel) und 
daher nicht gegenseitig austauschbar. 

Im Verständnis starker Nachhaltigkeit ist Natur daher kein Ressourcenbestand (Kapital), sondern ein 
komplexes Öko-System, welches die menschliche Gesellschaft mit lebensnotwendigen Funktionen und 
Diensten versorgt. Natur hat einen Eigenwert, denn es gibt qualitative Unterschiede zwischen 
hergestelltem Kapital und Natur: Ersteres ist reproduzierbar (neue Brücken können gebaut werden), 
die Zerstörung der Natur ist jedoch oft irreversibel. „Aus den Fischen eines Aquariums kann eine 
Fischsuppe gemacht werden, aus einer Fischsuppe aber keine Fische für ein Aquarium“.  

Starke Nachhaltigkeit beruft sich auf das Vorsorgeprinzip: Mögliche Schäden bzw. Belastungen für die 
Umwelt, die für Menschen gefährlich werden könnten, sind zu vermeiden oder zu verringern, auch 
wenn ihr Eintreten nicht zu 100 Prozent sicher ist. Unter anderem in der UN-Klimarahmenkonvention 
wurde das Vorsorgeprinzip zum Schutz der Umwelt auf internationaler Ebene festgehalten. Demnach 
müsste wirtschaftliches Handeln an den Erkenntnissen der Klimaforschung ausgerichtet werden. 
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 Schwache Nachhaltigkeit Starke Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit 
bedeutet 

Gesamtwert des Kapitalbestands 
aufrecht erhalten oder erhöhen 

Unersetzbare, miteinander 
verwobene Ökosysteme erhalten 

Grundidee Austauschbarkeit von Naturkapital und 
anderen Arten von Kapital (Maschinen, 
Humankapital, Geld, …) 

Einbettung; Austauschbarkeit von 
Natur durch andere Arten von Kapital 
ist begrenzt 

Schlüssel- 
konzept 

Optimierung (bestmögliche Allokation 
knapper Ressourcen); 
Internalisierung externer Effekte 
(Verursacherprinzip) 

Inkommensurabilität (nicht mit 
einem Maß vergleichbar, z.B. Geld);  
Abwägen zwischen Alternativen; 
Vorsorgeprinzip 

Grafische 
Darstellung 

  
Konsequenzen Monetäre Kompensation für 

Umweltzerstörung 
(Kompensationszahlungen) 

Menschliches Handeln kann 
irreversible Konsequenzen haben 

Ökonomische 
Disziplinen 

Umweltökonomik, Ressourcenökonomik Ökologische Ökonomik (Ecological 
Economics) 

Tabelle 1 Vergleich schwache und starke Nachhaltigkeit1 

Wie soll eine Transformation hin zu einer klimafitten, nachhaltigen Wirtschaft aussehen? Die 
folgenden, idealtypischen Strategien unterscheiden sich in ihren Grundannahmen und Ansätzen.  

Die marktliberale Strategie, die auf den Vorstellungen Hayeks und der Neoklassik basiert, sieht im 
Markt die Institution, die individuelles Handeln und gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt verbindet. Dies 
wird mit dem Bild der „unsichtbaren Hand“ dargestellt, die – soziologisch gesprochen – ein Beispiel für 
Handeln ist, das unbeabsichtigt zu einem gesellschaftlichen Optimum führt. Sie regelt Angebot und 
Nachfrage mit Hilfe des Marktmechanismus. So kann das Verfolgen von Eigeninteressen dem 
Gemeinwohl besser dienen als jegliche wirtschaftliche Planung. Der Staat ist ein Zwangsapparat, 
dessen Einfluss auf konkretes wirtschaftliches Handeln minimiert werden muss. Freie Marktwirtschaft 
und Freihandel sind die besten Voraussetzungen für zukunftsfähiges Wirtschaften. Gibt es eine 
funktionierende Markt- und Eigentumsordnung, kann darauf vertraut werden, dass die anstehende 
Transformation spontan mit Hilfe von Marktprozessen gelingt. Die Aufgabe marktliberaler Politik 
besteht darin, die passenden Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Innerhalb dieses Leitbilds reicht 
das Spektrum von libertären Positionen, die Staatseingriffe minimieren wollen (im Sinne Hayeks) bis 
hin zu neoklassischen Positionen, die wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um 
Marktversagen zu korrigieren (zum Beispiel durch eine CO2-Steuer). Marktversagen kann vermieden 
werden, wenn ökologische Güter, wie gute Luft- und Wasserqualität einen Preis erhalten, da knappe 

 
1 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 27-30 
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Ressourcen und Produktionsfaktoren so optimal eingesetzt werden. Die damit einhergehende 
Ausweitung von Märkten kommodifiziert immer mehr Aspekte des Lebens, die bisher keinen Preis 
hatten.  

Die Strategie einer sozialökologischen Transformation ergibt sich aus den großen gegenwärtigen 
Herausforderungen. Sie ist inspiriert von Karl Polanyi, diversen sozioökonomischen Theorien, der 
sozialökologischen Transformationsforschung und teilweise auch Keynes. Es braucht es eine 
grundlegende Transformation, die neue Wege hin zu einer nachhaltigen und gerechten 
Wirtschaftsweise beschreitet. Innerhalb dieses Leitbilds reicht das Spektrum von pragmatischen bis zu 
radikalen Vorstellungen einer sozialökologischen Transformation. Eine pragmatische Position ist zum 
Beispiel jene des deutschen Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU), der einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine nachhaltige 
Weltwirtschaftsordnung vorschlägt. Dieser Ansatz ökologischer Modernisierung verbindet soziale mit 
systemischen Innovationen.  Ein starker gemeinwirtschaftlicher Sektor, eine gute öffentliche 
Technologie- und Innovationspolitik sowie öffentliche Infrastrukturen schaffen Möglichkeiten für eine 
Transformation „by design“. Doch bleibt Wirtschaftswachstum wichtig, um Verteilungskonflikte zu 
lösen, indem es einen immer größeren „Kuchen“ zu verteilen gibt. Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und 
wirtschaftlicher Fortschritt können geleichzeitig erreicht werden, wenn das Wirtschaftswachstum von 
Emissionen und Ressourcenverbrauch entkoppelt wird.  

Unter Anderen fordern Vertreter*innen des Degrowth Movements eine radikale sozial-ökologische 
Transformation. Betont werden hierbei zwei Haupthindernisse für wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit: 
der Wachstumszwang und die Tendenz zur Kommodifizierung aller menschlichen Lebensbereiche. Da 
keine absolute Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Emissionen vom Wirtschaftswachstum 
stattfindet und dies auch keine praktikable Strategie für die notwendige radikale Reduktion des 
Materialverbrauchs und der Emissionen darstellt, ist eine Abkehr vom Wachstumszwang der 
Volkswirtschaften erforderlich. Anstelle von wachsendem materiellen Wohlstand und Konsum sollte 
der Fokus auf menschlichem Wohlbefinden und Suffizienz liegen. Auch eine Dekommodifizierung ist 
notwendig, da viele Bereiche nicht geeignet sind, als Ware auf dem Markt gehandelt zu werden. Wenn 
die fundamentalen Grundlagen eines guten Lebens, von frischer Luft und Wasser bis hin zu guter 
Bildung, öffentlicher Gesundheit und öffentlichem Verkehr, allen Menschen zur Verfügung gestellt und 
nicht auf Märkten gehandelt werden, hängt das Wohlbefinden weniger von (wachsendem) 
Einkommen und Konsum ab. Die Vision ist eine tiefgreifende Transformation, die zu einer nachhaltigen 
und gerechten Wirtschaft führt. Dieser Ansatz ist politisch und setzt stark auf soziale Bewegungen - 
wie Fridays for Future - um Druck "von unten", aus der Zivilgesellschaft kommend, aufzubauen, um 
systemische Veränderungen zu initiieren. Es geht um Widerstand gegen Fehlentwicklungen (z. B. 
Braunkohlebergbau) und neue Formen zukunftsfähigen Wirtschaftens wie die Commons Bewegung, 
social entrepreneurs oder Genossenschaften. 

Die folgende Tabelle vergleicht die verschiedenen Strategien: 

  



 
 

 

 

7 
 

 Marktliberale 
Strategie 

Pragmatische Strategie 
einer 
sozialökologischen 
Transformation 

Radikale Strategie einer 
sozialökologischen 
Strategie 

Inspiriert von Hayek, Neoklassik Polanyi, Keynes, 
Sozioökonomik, 
Umweltökonomik, 
ökologische Ökonomik  

Polanyi, Sozioökonomik, 
ökologische Ökonomik  

Ziele Marktordnung 
sichern, 
Wettbewerbsfähig-
keit, Wachstum  

Wirtschaftswachstum 
von steigendem 
Ressourcenverbrauch 
entkoppeln 

Abkehr von Wachstums-
zwang; Experimente 
mit sozioökologischen 
Alternativen 

Kommodifizierung Ja Teilweise Nein 

Transformation  Spontane 
Transformation 

Transformation “by 
design” 

Soziale Innovation mit dem 
Ziel systemischer 
Veränderung 

Tabelle 2 Strategien zukunftsfähigen Wirtschaftens2 

  

 
2 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 55 
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Der folgende Text basiert auf dem Buch "Zukunftsfähiges Wirtschaften" von Andreas Novy, Richard 
Bärnthaler und Veronika Heimerl.3 

Seit den 1970er Jahren wird vermehrt auf die zunehmenden ökologischen Probleme durch die 
industrielle Produktionsweise und das westliche Zivilisationsmodell hingewiesen. Mittlerweile spricht 
man von vielfältigen ökologischen Krisen, allen voran die Klimakrise, an deren Anfang wir stehen. Auf 
fossilen Brennstoffen basierende Energiegewinnung, Verkehrsinfrastruktur und industrielle 
Landwirtschaft stoßen Treibhausgase aus, die verhindern, dass die Wärme der Sonne aus der 
Erdatmosphäre entweicht. Heute ist die Konzentration der Treibhausgase in der Erdatmosphäre die 
höchste in den letzten 800.000 Jahren. Die Folge ist ein Temperaturanstieg, welcher im globalen 
Durchschnitt seit der Zeit vor der Industriellen Revolution bereits mehr als ein Grad Celsius beträgt. 
Das verändert auch den Wasserzyklus radikal. Die Erdatmosphäre nimmt in kürzeren Zeiträumen mehr 
Wasser auf, Niederschläge werden unregelmäßiger und heftiger. Überflutungen und längere 
Trockenperioden, Schneechaos, Waldbrände, Hurrikans und andere Wetterextreme sind die Folge.  

Besonders gefährlich ist dies, da Erdsysteme nicht wie Maschinen linear funktionieren. So treten 
beispielsweise beim Überschreiten von sogenannten Kipppunkten unvorhersehbare und sich teils 
gegenseitig verstärkende Veränderungen ein. Genau bestimmen kann man diese Kipppunkte im 
Voraus nicht und ein Überschreiten dieser ist meist irreversibel. So führt die Erderwärmung 
beispielsweise zum Auftauen des Permafrosts in der Arktis, welcher organische Substanzen enthält. 
Das Auftauen ermöglicht die Zersetzung von Bakterien, die Methan freisetzen. Durch diese Freisetzung 
großer Mengen von Methan wird die globale Erwärmung weiter beschleunigt. Weiters beeinflusst das 
Schmelzen des arktischen Eises Meeresströmungen wie den Golfstrom, die unser Wetter und unsere 
Jahreszeiten stabilisieren, wodurch es zu radikalen und ungewöhnlichen Hitze- und Kälteperioden 
kommen kann. Diese können nicht nur die Nahrungsmittelerträge verringern und zu mehr 
Ernteausfällen führen. Hitze und Dürre befördern auch Waldbrände, was wiederum den Verlust von 
CO2-speichernden Wäldern bedeutet. Erdsystem und Klima sind komplex – sie können vom Mensch 
nicht komplett reguliert werden.  

Gleichzeitig schrumpft die Artenvielfalt in einem alarmierenden Tempo: Schon heute gibt es rund 20 
Prozent weniger Arten als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und weltweit ist ein Achtel unserer Tier- 
und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Vor allem die industrielle Landwirtschaft trägt durch die 
Abholzung von Wäldern und den Einsatz von Pestiziden und Maschinen in einem noch nie 
dagewesenen Ausmaß zum Artensterben bei. Auch die zunehmende Konzentration der 
Luftverschmutzung durch Industrie- und Autoabgase, Feinstaub und das Heizen und Kochen mit Holz 
oder Kohle verursacht ernsthafte Probleme. Neben der Beschleunigung des Klimawandels führt die 
Luftverschmutzung zu Herzkrankheiten, Schlaganfällen, Lungenerkrankungen und Krebs. Luft-, 
Wasser- und Bodenschadstoffe verursachen weltweit neun Millionen Todesfälle, dreimal so viele wie 
AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen.  

Um ein weiteres Eskalieren der Klimakrise zu verhindern, haben sich die Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen (UNO) darauf geeinigt, der Anstieg der globalen Mitteltemperatur gegenüber der 
vorindustriellen Zeit  „deutlich unter 2 Grad Celsius“ zu halten, 1,5 Grad werden angepeilt. Um die 

 
3 Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020 
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Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen müssen bis 2050 die Treibhausgasemissionen im Vergleich 
zu 2010 um 40 Prozent bis 70 Prozent gesenkt werden und 2100 bei null liegen. Gelingt diese 
Trendwende nicht, werden Teile der Erde für Menschen noch in diesem Jahrhundert unbewohnbar. 
Naturkatastrophen treffen ärmere Länder und marginalisierte Gruppen härter. Während die 
Niederlande durch kostenintensive Dämme vor dem steigenden Meeresspiegel geschützt sind, gibt es 
in Bangladesch keinen vergleichbaren Schutz. Mit klimatischen Extremsituationen gehen große 
Fluchtbewegungen einher. Laut Weltbank könnten bis 2050 mehr als 140 Millionen Menschen durch 
klimatische Veränderungen zur Flucht gezwungen sein. Dennoch werden die Folgen der Klimakrise 
noch immer nicht für die Gewährung von Asyl anerkannt. 

Historisch gesehen sind die früh industrialisierten und heute reichen Länder Europas und 
Nordamerikas für den größten Teil der Emissionen und damit für die Überschreitung der 
planetarischen Grenzen verantwortlich. Betrachtet man die Pro-Kopf-Emissionen, so belasten auch 
heute die wenigen Reichen den Planeten. Während die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur etwa 
10 % der globalen Gesamtemissionen ausstößt, sind die reichsten 10 % für rund 50 % verantwortlich.4 
Ulrich Brand und Markus Wissen sprechen von einer „imperialen Lebensweise“ in Europa und den 
USA, einem nicht-nachhaltigen Lebensstil auf Kosten anderer. Diese ist auf globalen Ungleichheiten 
und Ausbeutung aufgebaut. Vom aktuellen Produktions- und Konsummodell des Westens profitieren 
Öl- und Autokonzerne sowie die Konsumenten in reichen Ländern. Die europäische Bevölkerung kann 
zu geringen Kosten auf Rohstoffe und Konsumgüter aus anderen Teilen der Welt zugreifen. Um die 
planetarischen Grenzen zu respektieren, muss der Ressourcenverbrauch begrenzt werden, was die 
Verteilungskonflikte verschärfen wird. Bis vor kurzem wurden die Kosten vor allem auf zukünftige 
Generationen und den Globalen Süden abgewälzt. Zweiteres wird zusehends schwieriger, denn die 
Vormacht des Westens wankt. 

Verbunden mit der Industriellen Revolution kam es zu einer grundlegenden Transformation: eine 
einzigartig produktive Produktionsweise und massive Steigerungen des materiellen Wohlstandes 
wurden durch eine ebenso massive Zunahme des Verbrauchs von natürlichen Ressourcen und 
ausgestoßenen Emissionen ermöglicht. Diese exponentiellen Wachstumsdynamik wird „die große 
Beschleunigung“ genannt. Die folgende Grafik veranschaulicht einige wichtige biophysikalische sowie 
sozioökonomische Indikatoren, die mit der industriellen Revolution zu steigen beginnen. Ab Mitte des 
20. Jahrhunderts wird der Trend zu exponentiellem Wachstum deutlich. Ein lebensfreundliches Klima 
wird also durch das vorherrschende ressourcenintensive Wirtschaftsmodell bedroht. Dessen Probleme 
sind nicht Folge eines Scheiterns, sondern unbeabsichtigte Konsequenzen der Erfolgsgeschichte 
kapitalistischer Marktwirtschaften. Diese haben, ausgehend von Europa, zwei Jahrhunderte lang 
Wohlstand, soziale Errungenschaften und kulturelle Emanzipation für immer größere Teile der 
Menschheit gebracht. Der zuvor nie dagewesene drastische menschliche Einfluss auf unseren Planeten 
zeigt sich jedoch auch in ökologischen Krisen wie Klimawandel, Artensterben, Übernutzung natürlicher 
Ressourcen und einer hohen Schadstoffbelastung, die in ihrer Summe beginnen, unsere Existenz zu 
bedrohen.  

 
4 Oxfam, 2015 
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Abbildung 1 Die große Beschleunigung5 

Das westliche Zivilisationsmodell der „expansiven Moderne“ beruht auf Wachstum. Historisch lieferte 
Wirtschaftswachstum die Grundlage, auf deren Basis Verteilungskonflikte vermieden werden konnten, 
indem es einen immer größeren „Kuchen“ zu verteilen gab. Es war dies ein demokratischer 
Kompromiss, der den sozialen Frieden sicherte. Heute ist die Weltwirtschaft fast fünfmal so groß wie 
noch vor einem halben Jahrhundert. Wenn das Wachstum in diesem Tempo weitergehen würde, wäre 
die Wirtschaft bis zum Jahr 2100 80-mal so groß.6 

Auch das Konzept der grünen Ökonomie bleibt fest dem Wachstum verpflichtet. Das Ziel des grünen 
Wachstums ist es, steigende Produktion und Einkommen mit einer reduzierten Ressourcenintensität 
zu verbinden. Die grüne Ökonomie verspricht die Produktionsmuster zu verändern, um weder die 
expansive Grundlogik des Wirtschaftssystems noch die derzeitige Lebensweise in Frage stellen zu 
müssen. Grüne Ökonomie nimmt an, dass natürliche Ressourcen (Naturkapital) und produzierte Güter 
(Sachkapital) substituiert werden können. Die Idee ist, dass heute durch technologischen Fortschritt 
und erhöhte Produktivität der Lebensstandard steigt und mit dem vermehrten Reichtum die 
verlorengegangene Umweltqualität zu einem späteren Zeitpunkt durch „grüne“ Investitionen 
wiederhergestellt werden kann. Umweltzerstörung sei reversibel. Das Wirtschaftswachstum soll durch 
Effizienzsteigerung von Materialverbrauch und Emissionen entkoppelt werden. Unter relativer 
Entkopplung versteht man die Abnahme von Material- bzw. Emissionsintensität pro Einheit (z. B. 
weniger Emissionen pro produziertem Fahrzeug). Um das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, bräuchte es 
allerdings absolute Entkopplung, bei der Emissionen und Materialverbrauch trotz fortgesetztem 
Wirtschaftswachstum in absoluten Zahlen sinken. Absolute Entkopplung ist bis jetzt nur in 
ausgewählten Zeiträumen und für einzelne Länder gelungen. Meist deshalb, weil diese Länder (wie 
Dänemark) ihre ressourcenintensiven Produktionsprozesse in andere Länder (wie China) ausgelagert 
haben. Global findet bisher keine absolute Entkopplung statt. Die technologischen Anforderungen für 
absolute Entkopplung sind riesig. Hinzu kommt, dass das Einsparpotenzial von Effizienzsteigerungen in 
den meisten Fällen nur teilweise realisiert wird, da ein reduzierter Verbrauch in einem Bereich zu 
einem erhöhten Verbrauch an anderer Stelle führt. Dies wird als Rebound-Effekt bezeichnet: Produkte 

 
5 Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, Ludwig, 2015, basierend auf Global IGBP Change – International Geosphere-Biosphere Programme, 

2015 
6 Jackson, 2009 
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können durch technischen Fortschritt billiger werden, was wiederum mehr Kaufkraft für zusätzlichen 
Konsum schafft. Wenn zum Beispiel Autos weniger Kraftstoff verbrauchen, sparen die Menschen Geld 
beim Tanken, das sie für längere Fahrten oder Flüge ausgeben können.  

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Kohlendioxid-Emissionsintensität pro Dollar sowie die 
absoluten Kohlendioxid-Emissionen. Die sinkende Emissionsintensität (Abbildung 2) zeigt die relative 
Entkopplung, die in den letzten Jahrzehnten vor allem in Ländern mit niedrigem Einkommen 
stattgefunden hat. Global gesehen war die relative Entkopplung gering. Trotz dieses Trends ist die Welt 
weit von einer absoluten Emissionsreduktion entfernt. Die zweite Abbildung zeigt, dass keine absolute 
Entkopplung stattgefunden hat - die Emissionen steigen weiter an.  

            

Abbildung 2 Jährliche Kohlendioxid-Emissionsintensität, 1965-20157        Abbildung 3 Jährliche Kohlendioxid 
Emissionen, 1965-20158 

Empirisch lässt sich kein Trend zur Nachhaltigkeit erkennen. Im Gegenteil: Der weltweite Energiebedarf 
ist von 2000 bis 2017 um mehr als 40 Prozent gestiegen. 81 Prozent dieses Bedarfs werden immer noch 
mit fossilen Energieträgern gedeckt. Weiterhin dominieren die fossilen Industrien die Weltwirtschaft: 
Acht der weltweit zehn größten Unternehmen waren 2018 aus der Öl-, Automobil- und 
Energiebranche. Diese Unternehmen bilden zusammen mit nahestehenden PolitikerInnen, 
Gewerkschaften und Medien einen einflussreichen fossilen Machtblock, der den Status Quo verteidigt. 
Die Kohle-, Öl- und Automobilindustrie verteidigt ihr Eigentum (an Ressourcen unter der Erde) und ihre 
Märkte (für motorisierten Individualverkehr und „billige“ Energie) bisher erfolgreich. Ohne diese 
Machtfragen anzugehen, wird es schwierig werden, die Klimakrise effektiv zu adressieren.  

Auch wenn mit Bewegungen wie Fridays for Future die Tatsache, dass die Welt, wie wir sie kennen, 
bedroht ist, in die Mainstream-Medien vorgedrungen und auf der politischen Agenda angekommen 
ist, fehlt es immer noch an ehrgeizigen Klimaschutzmaßnahmen. Wir befinden uns im sogenannten 
Wachstumsdilemma: Der Verzicht auf Wirtschaftswachstum scheint zum wirtschaftlichen und sozialen 
Kollaps zu führen, während ein weiteres Streben nach Wachstum die Gefahr birgt, die globalen 
Ökosysteme zu zerstören, welche die Grundlage unserer Existenz sind.9 Es wird deutlich, dass wir uns 
nicht länger auf Wirtschaftswachstum verlassen können. „Business as usual“ ist keine Option mehr. 
Eine andere Art zu produzieren, zu konsumieren und zu leben ist unabdingbar. Doch wie könnte diese 
aussehen? 

 
7 Jackson, 2016, S.142 
8 Jackson, 2016, S.144 
9 Jackson, 2009 
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Es gibt nicht genug Ressourcen für alle Menschen, um den materiellen Lebensstandard eines 
durchschnittlichen Europäers zu genießen. Daher kann der westliche ressourcenintensive 
Lebensstandard nicht weltweit verallgemeinert werden. Wohlstand für alle innerhalb der ökologischen 
Grenzen ist mit der derzeitigen Art der Produktion und Bedürfnisbefriedigung nicht zu erreichen.  

Kate Raworth schlägt in ihrem Buch "Donut-Ökonomie"10 vor, dass das Ziel von Volkswirtschaften nicht 
das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts sein sollte, sondern sicherzustellen, dass jede*r das 
Lebensnotwendige hat und gleichzeitig kollektiv dafür zu sorgen, dass kritische planetarische Prozesse 
nicht gefährdet werden. Sie verwendet das Bild eines donutförmigen Raumes als sicheren und 
gerechten Raum, in dem sich die Menschheit bewegen sollte. Innerhalb dieses Raumes ist der 
Ressourcenverbrauch hoch genug, um ein soziales Fundament zu erreichen (innerer Kreis), aber 
niedrig genug, um die planetarischen Grenzen nicht zu überschreiten (äußerer Kreis). Aufbauend auf 
dem Konzept des "sicheren und gerechten Raums" schlagen O'Neill et al. vor, einen auf den 
menschlichen Bedürfnissen basierenden Ansatz zu wählen.  Ernährung, Sanitäreinrichtungen, 
Einkommen, Zugang zu Energie, Bildung, soziale Bindungen, Gleichheit, Qualität der Demokratie und 
Beschäftigung sind die Bedürfnisse, die befriedigt werden sollten. Außerdem beziehen sie mit 
Lebenszufriedenheit und Lebenserwartung zwei Maße des menschlichen Wohlbefindens ein, um das 
gute Leben zu messen. Um den sicheren Raum für einzelne Länder zu bestimmen, kombinieren sie den 
nationalen ökologischen sowie materiellen Fußabdruck mit "herunterskalierten" planetarischen 
Grenzen (Maße: CO2-Emissionen, Phosphor, Stickstoff, Süßwassernutzung, Landnutzungswandel 
[eHANPP]).11  Dieser Ansatz gibt uns gleichzeitig eine Vorstellung davon, wie ein gutes Leben für alle 
innerhalb der planetarischen Grenzen aussehen könnte und macht uns bewusst, wie weit wir noch 
davon entfernt sind. Derzeit gibt es kein Land, das alle Grundbedürfnisse befriedigt und dabei die 
Grenzen der Tragfähigkeit unseres Planeten nicht überschreitet. Es braucht Strategien, um die 
Versorgungssysteme so zu verbessern, dass die menschlichen Bedürfnisse nachhaltiger erfüllt werden 
können. Dabei spielen sowohl Suffizienz als auch Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. Eine Klimapolitik, 
die ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen anstrebt, erfordert eine Umverteilungspolitik und 
ist auf kollektive Entscheidungsfindung und kollektive Versorgungssysteme angewiesen. 

 
10 Raworth, 2017 
11 O’Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018 
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Abbildung 4 Konzept des "sicheren und gerechten Raums" für die Vereinigten Staaten und Sri Lanka.12 Im Idealfall 
hat ein Land blaue Keile, die den sozialen Schwellenwert erreichen (nichts ist weiß innerhalb des sozialen 
Schwellenwerts) und grüne Keile innerhalb der biophysikalischen Grenze (nichts ist grün außerhalb der 
biophysikalischen Grenze). 

Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bedeutet dort, nur so 
viele Bäume zu fällen, wie durch neue Pflanzungen wieder nachwachsen, sodass der Ertrag laufend 
gegeben ist und der Baumbestand nicht schrumpft. Wie ein nachhaltiger „Bestandserhalt“ konkret 
aussieht wird von den Konzepten der schwachen und starken Nachhaltigkeit unterschiedlich 
beantwortet.  

Schwache Nachhaltigkeit findet ihre Anwendung in der Umweltökonomik (Environmental Economics) 
und basiert auf dem Prinzip der Austauschbarkeit: Naturkapital (natürliche Ressourcen) kann durch 
Sachkapital (Maschinen, materielle Infrastruktur, etc.) und Humankapital (Wissen, Know-How, etc.) 
ersetzt werden. Die drei Bereiche Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft existieren voneinander 
getrennt und interagieren durch Ressourcenaustausch. Sachkapital ist in der wirtschaftlichen Sphäre 
enthalten, Humankapital in der sozialen Sphäre und Naturkapital in der ökologischen Sphäre. In diesem 
Sinne bedeutet Nachhaltigkeit den Gesamtwert des Kapitalbestands (die Summe der drei Arten von 
Kapital) konstant zu halten und wenn möglich zu erhöhen. Natur-, Sach- und Humankapital sind mittels 
einer Maßgröße, nämlich Geld, vergleichbar und gegenseitig substituierbar, das heißt gegeneinander 
austauschbar. Um diesen Austausch zu vollziehen, braucht es Methoden des Vergleichens, zum 
Beispiel eine Kosten-Nutzen-Analyse.  

Es können aber auch Märkte geschaffen werden, auf denen die drei Kapitalformen gehandelt werden. 
Dies führt zu einer Kommodifizierung, einem Zu-Ware-Machen ehemals freier Güter wie Luft und 
Wasser und damit auch sozialer und ökologischer Lebensgrundlagen. Es ist demnach kein Problem, 
wenn heute das Naturkapital schrumpft, weil Regionen versteppen und Wälder abgeholzt werden, 
solange gleichzeitig das Sachkapital, zum Beispiel durch den Bau von Straßen, erhöht wird. 
Umweltschäden können, unter dem Gesichtspunkt der Austauschbarkeit, auch durch monetäre 
Kompensationszahlungen ausgeglichen werden. Wer fliegt, kann beispielsweise eine 
Ausgleichszahlung leisten, welche in Projekte zur Regenwaldaufforstung fließt. Die Emissionen, die 

 
12 O’Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018, p. 91 
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durch den Flug entstanden sind, würden durch zusätzliche Bäume, welche Emissionen binden, wieder 
„wettgemacht“.  

Das Schlüsselkonzept der schwachen Nachhaltigkeit ist die Optimierung – das Konzept der Neoklassik 
zur bestmöglichen Zuteilung (Allokation) knapper Ressourcen. Um Ressourcen optimal zuzuteilen, 
müssen externe Effekte, sogenannte Externalitäten, berücksichtigt und kalkuliert werden. 
Externalitäten werden von AkteurInnen verursacht, ohne dass diese die entstehenden Kosten tragen: 
zum Beispiel wenn verschmutzte Luft aus Schornsteinen ausgestoßen wird, ohne dass das 
Unternehmen Filter einbauen oder den negativ Betroffenen Schadenersatz leisten. Werden 
Externalitäten nicht in den Preis einberechnet, entspricht das Marktoptimum nicht dem sozialen 
Optimum. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht kommt es so zu falschen Preis- und daher 
Knappheitssignalen. Dies wird als Marktversagen bezeichnet. Die Internalisierung externer Effekte, 
wie etwa die monetäre Kompensation von Umweltschäden, ist daher das zentrale 
wirtschaftspolitische Instrument im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit: Mittels „richtiger Preise“ 
werden bislang externalisierte Umweltbelastungen internalisiert, also in Preise miteingerechnet. 
Beispiele sind Abgaben oder Steuern auf verschmutztes Wasser oder Luft sowie der Handel mit 
Emissionszertifikaten. Schwache Nachhaltigkeit folgt dem Verursacherprinzip: Wer ökologische und 
soziale Kosten verursacht, soll diese auch tragen. Was jedoch der "richtige" Preis für das Aussterben 
einer Art oder die Zerstörung von Ökosystemen sein sollte, ist nicht so klar. 

Starke Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Debatten in der ökologischen Ökonomik (Ecological 
Economics), in denen über die Reduktion von Umweltproblemen auf eine optimale 
Ressourcenallokation hinausgegangen wird. Starke Nachhaltigkeit basiert auf dem Prinzip der 
Einbettung und nicht der Austauschbarkeit: Wirtschaft ist ein Subsystem, eingebettet in die 
Gesellschaft und die biophysische Sphäre. Starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass wirtschaftliches 
und soziales Leben auf unersetzbaren, miteinander verwobenen Ökosystemen beruht, die erhalten 
bleiben müssen. Wirtschaftliche Aktivitäten sind mit ökologischen Grenzen konfrontiert. Die 
Ersetzbarkeit von Natur durch andere Arten von Kapital ist beschränkt. Anstelle des 
Optimierungsgedankens tritt bei der starken Nachhaltigkeit ein holistischer und systemischer Blick auf 
sozialökologische Systeme und ein vernünftiges Abwägen (Deliberation) zwischen Alternativen. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind die drei Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaft in vielerlei Hinsicht 
unvergleichbar (inkommensurabel) und daher nicht gegenseitig austauschbar. So können z. B. 
Ausgleichszahlungen für Flüge niemals die Flugemissionen kompensieren, da die beiden Systeme 
Ökologie und Ökonomie nicht gegeneinander aufgerechnet werden können. Sobald Emissionen 
emittiert werden, entfalten sie biophysikalische Wirkungen wie den Treibhauseffekt, die aufgrund 
ihrer Komplexität niemals eins zu eins rückgängig gemacht werden können. Selbst wenn Bäume als 
Ausgleich gepflanzt würden, binden sie CO2 nicht so lange, wie die Lebensdauer des emittierten C02 
in der Atmosphäre: mehrere tausend Jahre. 

Im Verständnis starker Nachhaltigkeit ist Natur daher kein Ressourcenbestand (Kapital), sondern ein 
komplexes Öko-System, welches die menschliche Gesellschaft mit lebensnotwendigen Funktionen und 
Diensten versorgt. Natur hat einen Eigenwert, denn es gibt qualitative Unterschiede zwischen 
hergestelltem Kapital und Natur: Ersteres ist reproduzierbar (neue Brücken können gebaut werden), 
die Zerstörung der Natur ist jedoch oft irreversibel. „Aus den Fischen eines Aquariums kann eine 
Fischsuppe gemacht werden, aus einer Fischsuppe aber keine Fische für ein Aquarium“.  

Starke Nachhaltigkeit beruft sich auf das Vorsorgeprinzip: Mögliche Schäden bzw. Belastungen für die 
Umwelt, die für Menschen gefährlich werden könnten, sind zu vermeiden oder zu verringern, auch 
wenn ihr Eintreten nicht zu 100 Prozent sicher ist.  

Umweltschützendes staatliches Handeln ist daher in Situationen der Unsicherheit erforderlich, um 
möglicherweise katastrophale Schäden zu verhindern. Dementsprechend ist es unverantwortlich, 
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unvollständiges Wissen als Rechtfertigung für Nichthandeln anzuführen, wenn die Gefahr irreversibler, 
gefährlicher Schäden besteht. Neben anderen Vereinbarungen und Regelungen hat die UN-
Klimarahmenkonvention das Vorsorgeprinzip zum Schutz der Umwelt auf internationaler Ebene 
festgehalten. Aufgrund des Vorsorgeprinzips sollte sich nachhaltiges wirtschaftliches Handeln an den 
Erkenntnissen der Klimaforschung orientieren. 

 Schwache Nachhaltigkeit Starke Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit 
bedeutet 

Gesamtwert des Kapitalbestands 
aufrecht erhalten oder erhöhen 

Unersetzbare, miteinander 
verwobene Ökosysteme erhalten 

Grundidee Austauschbarkeit von Naturkapital und 
anderen Arten von Kapital (Maschinen, 
Humankapital, Geld, …) 

Einbettung; Austauschbarkeit von 
Natur durch andere Arten von Kapital 
ist begrenzt 

Schlüssel- 
konzept 

Optimierung (bestmögliche Allokation 
knapper Ressourcen); 
Internalisierung externer Effekte 
(Verursacherprinzip) 

Inkommensurabilität (nicht mit 
einem Maß vergleichbar, z.B. Geld);  
Abwägen zwischen Alternativen; 
Vorsorgeprinzip 

Grafische 
Darstellung 

  
Konsequenzen Monetäre Kompensation für 

Umweltzerstörung 
(Kompensationszahlungen) 

Menschliches Handeln kann 
irreversible Konsequenzen haben 

Ökonomische 
Disziplinen 

Umweltökonomik, Ressourcenökonomik Ökologische Ökonomik (Ecological 
Economics) 

Tabelle 1 Vergleich schwache und starke Nachhaltigkeit13 

Business as usual ist keine Option. Aber wie soll eine Transformation hin zu einer klimafitten, 
nachhaltigen Wirtschaft aussehen? Die folgenden, idealtypischen Strategien unterscheiden sich in 
ihren Grundannahmen und Ansätzen.  

Die marktliberale Strategie, die auf den Vorstellungen Hayeks und der Neoklassik basiert, sieht im 
Markt die Institution, die individuelles Handeln und gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt verbindet. Dies 
wird mit dem Bild der „unsichtbaren Hand“ dargestellt, die – soziologisch gesprochen – ein Beispiel für 
Handeln ist, das unbeabsichtigt zu einem gesellschaftlichen Optimum führt. Sie regelt Angebot und 
Nachfrage mit Hilfe des Marktmechanismus. So kann das Verfolgen von Eigeninteressen dem 
Gemeinwohl besser dienen als jegliche wirtschaftliche Planung. Der Staat ist ein Zwangsapparat, 
dessen Einfluss auf konkretes wirtschaftliches Handeln minimiert werden muss. Freie Marktwirtschaft 

 
13 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 27-30 
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und Freihandel sind die besten Voraussetzungen für zukunftsfähiges Wirtschaften. Gibt es eine 
funktionierende Markt- und Eigentumsordnung, kann darauf vertraut werden, dass die anstehende 
Transformation spontan mit Hilfe von Marktprozessen gelingt. Die Aufgabe marktliberaler Politik 
besteht darin, die passenden Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Innerhalb dieses Leitbilds reicht 
das Spektrum von libertären Positionen, die Staatseingriffe minimieren wollen (im Sinne Hayeks) bis 
hin zu neoklassischen Positionen, die wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um 
Marktversagen zu korrigieren (zum Beispiel durch eine CO2-Steuer). Marktversagen kann vermieden 
werden, wenn ökologische Güter, wie gute Luft- und Wasserqualität einen Preis erhalten, da knappe 
Ressourcen und Produktionsfaktoren so optimal eingesetzt werden. Die damit einhergehende 
Ausweitung von Märkten kommodifiziert immer mehr Aspekte des Lebens, die bisher keinen Preis 
hatten.  

Die Strategie einer sozialökologischen Transformation ergibt sich aus den großen gegenwärtigen 
Herausforderungen. Sie ist inspiriert von Karl Polanyi, diversen sozioökonomischen Theorien, der 
sozialökologischen Transformationsforschung und teilweise auch Keynes. Es braucht es eine 
grundlegende Transformation, die neue Wege hin zu einer nachhaltigen und gerechten 
Wirtschaftsweise beschreitet. Innerhalb dieses Leitbilds reicht das Spektrum von pragmatischen bis zu 
radikalen Vorstellungen einer sozialökologischen Transformation. Eine pragmatische Position ist zum 
Beispiel jene des deutschen Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU), der einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine nachhaltige 
Weltwirtschaftsordnung vorschlägt. Dieser Ansatz ökologischer Modernisierung verbindet soziale mit 
systemischen Innovationen.  Ein starker gemeinwirtschaftlicher Sektor, eine gute öffentliche 
Technologie- und Innovationspolitik sowie öffentliche Infrastrukturen schaffen Möglichkeiten für eine 
Transformation „by design“. Doch bleibt Wirtschaftswachstum wichtig, um Verteilungskonflikte zu 
lösen, indem es einen immer größeren „Kuchen“ zu verteilen gibt. Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und 
wirtschaftlicher Fortschritt können geleichzeitig erreicht werden, wenn das Wirtschaftswachstum von 
Emissionen und Ressourcenverbrauch entkoppelt wird.  

Unter Anderen fordern Vertreter*innen des Degrowth Movements eine radikale sozial-ökologische 
Transformation. Betont werden hierbei zwei Haupthindernisse für wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit: 
der Wachstumszwang und die Tendenz zur Kommodifizierung aller menschlichen Lebensbereiche. Da 
keine absolute Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Emissionen vom Wirtschaftswachstum 
stattfindet und dies auch keine praktikable Strategie für die notwendige radikale Reduktion des 
Materialverbrauchs und der Emissionen darstellt, ist eine Abkehr vom Wachstumszwang der 
Volkswirtschaften erforderlich. Anstelle von wachsendem materiellen Wohlstand und Konsum sollte 
der Fokus auf menschlichem Wohlbefinden und Suffizienz liegen. Auch eine Dekommodifizierung ist 
notwendig, da viele Bereiche nicht geeignet sind, als Ware auf dem Markt gehandelt zu werden. Wenn 
die fundamentalen Grundlagen eines guten Lebens, von frischer Luft und Wasser bis hin zu guter 
Bildung, öffentlicher Gesundheit und öffentlichem Verkehr, allen Menschen zur Verfügung gestellt und 
nicht auf Märkten gehandelt werden, hängt das Wohlbefinden weniger von (wachsendem) 
Einkommen und Konsum ab. Die Vision ist eine tiefgreifende Transformation, die zu einer nachhaltigen 
und gerechten Wirtschaft führt. Dieser Ansatz ist politisch und setzt stark auf soziale Bewegungen - 
wie Fridays for Future - um Druck "von unten", aus der Zivilgesellschaft kommend, aufzubauen, um 
systemische Veränderungen zu initiieren. Es geht um Widerstand gegen Fehlentwicklungen (z. B. 
Braunkohlebergbau) und neue Formen zukunftsfähigen Wirtschaftens wie die Commons Bewegung, 
social entrepreneurs oder Genossenschaften.  

Die folgende Tabelle vergleicht die verschiedenen Strategien: 
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 Marktliberale 
Strategie 

Pragmatische Strategie 
einer 
sozialökologischen 
Transformation 

Radikale Strategie einer 
sozialökologischen 
Strategie 

Inspiriert von Hayek, Neoklassik Polanyi, Keynes, 
Sozioökonomik, 
Umweltökonomik, 
ökologische Ökonomik  

Polanyi, Sozioökonomik, 
ökologische Ökonomik  

Ziele Marktordnung 
sichern, 
Wettbewerbsfähig-
keit, Wachstum  

Wirtschaftswachstum 
von steigendem 
Ressourcenverbrauch 
entkoppeln 

Abkehr von Wachstums-
zwang; Experimente 
mit sozioökologischen 
Alternativen 

Kommodifizierung Ja Teilweise Nein 

Transformation  Spontane 
Transformation 

Transformation “by 
design” 

Soziale Innovation mit dem 
Ziel systemischer 
Veränderung 

Tabelle 2 Strategien zukunftsfähigen Wirtschaftens14 

  

 
14 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 55 
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Dekommodifizierung: Umkehrung des Trends zur Kommodifizierung, indem Ressourcen oder 
Dienstleistungen nicht mehr wie Waren auf Märkten gehandelt werden. 

Entkopplung, absolute: Emissionen und/oder Materialverbrauch sinken, während die 
Wirtschaftsleistung wächst. 

Entkopplung, relative: Emission intensity or material intensity per unit decreases (e.g. less emissions 
per vehicle produced). In absolute terms, emissions might rise (e.g. if more vehicles are produced). 

Große Beschleunigung: Exponentielle Wachstumsdynamik von biophysikalischen sowie 
sozioökonomischen Indikatoren. Sie zeigt die unbeabsichtigten Folgen (durch drastische menschliche 
Einflüsse) der Erfolgsgeschichte des Kapitalismus. 

Imperiale Lebensweise: Nicht-nachhaltiger Lebensstil Europas und der USA, der auf globalen 
Ungleichheiten und der Ausbeutung des Globalen Südens aufbaut. 

Kipppunkte: Punkt, an dem sich eine bisher lineare Entwicklung durch eine starke Beschleunigung, 
bestimmte Rückkopplungsschleifen oder Richtungsänderungen abrupt ändert. 

Kommodifizierung: Prozess, der ehemals kostenlose Ressourcen oder öffentliche Dienstleistungen, 
wie frische Luft, Wasser oder Bildung, in Waren (Produkte, die gekauft und verkauft werden können) 
verwandelt. In der Folge wird die Marktlogik der Optimierung auf immer mehr Bereiche des 
menschlichen Lebens angewendet. 

Nachhaltigkeit, schwache: Einen nachhaltigen Bestand zu erhalten bedeutet, den Gesamtwert des 
Kapitalstocks zu erhalten. Naturkapital, Sachkapital und Humankapital sind dabei austauschbar und 
können durcheinander ersetzt werden. 

Nachhaltigkeit, starke: Einen nachhaltigen Bestand zu erhalten bedeutet, unersetzliche "Vorräte" an 
kritischen natürlichen Ressourcen und Ökosystemen zu erhalten, von denen die Wirtschaft und das 
soziale Leben abhängen. Diese dürfen nicht ersetzt werden. 
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Titel der Aktivität Quiz zur Klimakrise  

Überblick Die Teilnehmer*innen sitzen in kleinen Gruppen (3-4 Personen) zusammen und 
beantworten Fragen zur Klimakrise, die der Trainer vorliest. Anschließend diskutieren 
die Gruppen die Antworten auf die Denkanstöße. 

Ziele ● Einblicke in einige zentrale Themen der Klimakrise gewinnen 

Material - 

Zeit 10 - 30 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet oder online mit Programmen wie Mentimeter 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf 

2. Lesen Sie die Fragen für jede Runde vor 

3. Geben Sie nach jeder Runde die Antworten auf die Fragen und regen Sie eine 
Diskussion an. Welche Antworten haben sie überrascht? Warum? 

Runde 1 

1. Welcher Prozentsatz der globalen Primärenergieversorgung stammt aus 
fossilen Brennstoffen? A) Ungefähr 30% B) Ungefähr 55% C) Ungefähr 80% 

2. Richtig oder Falsch? Der Klimawandel ist ein linearer Prozess, der derzeit 
immer schneller wird.  

3. Richtig oder Falsch? Abholzung und Lebensraumzerstörung können den 
Ausbruch neuer Krankheiten verursachen.  

4. Richtig oder Falsch? Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind etwa 20 Prozent 
der Arten auf der Erde ausgestorben. 

5. Ein halbes Grad Unterschied: Ein wie viel größerer Verlust an Insekten wird 
prognostiziert, wenn der durchschnittliche Temperaturanstieg 2 Grad statt 
1,5 Grad beträgt? A) Doppelt so groß B) Dreimal so groß C) Fünfmal so groß 

Runde 2  
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1. Richtig oder Falsch? Während die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung nur 
etwa 10 % der globalen Gesamtemissionen ausstößt, sind die reichsten 10 % 
für rund 50 % verantwortlich. 

2. Richtig oder Falsch? Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die 
höchsten Emissionen verantwortlich sind, haben seit 1988 mehr als 80 % der 
weltweit ausgestoßenen Treibhausgasemissionen verursacht.  

3. Richtig oder Falsch? Schon heute verlieren mehr Menschen durch extreme 
Wetterereignisse ihre Existenzgrundlage als durch Gewalt und Krieg. 

4. Richtig oder Falsch? Weltweit verursachen Luft-, Wasser- und 
Bodenschadstoffe neun Millionen Todesfälle, dreimal so viele wie AIDS, 
Tuberkulose und Malaria zusammen. 

5. Richtig oder Falsch? Im Jahr 2016 verursachte die Luftverschmutzung fast 
30.000 vorzeitige Todesfälle in Europa. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Antwortbogen Runde 1: 

1. C. Von der gesamten Primärenergieversorgung stammen 28% aus Kohle, 22% 
aus Gas und 32% aus Öl.15 

2. Falsch. Die Klimakrise ist noch gefährlicher, denn die Temperaturen steigen 
nicht einfach linear an. Werden sogenannte Kipppunkte überschritten, 
können ganze Teilsysteme des globalen Klimasystems zusammenbrechen. 

3. Richtig. Viele neu auftretende Krankheitserreger sind tierischen Ursprungs. 
Die Zerstörung von Lebensräumen bringt Wildtiere näher an menschliche 
Siedlungen, was zum Ausbruch von Krankheiten führen kann. Zum Beispiel 
tritt Ebola (Ursprung Fledermausart) nach großflächiger Abholzung häufiger 
auf und auch durch Moskitos übertragene Krankheiten sind in abgeholzten 
Gebieten häufiger.16  

4. Richtig. Insbesondere die industrielle Landwirtschaft trägt durch die 
Abholzung von Wäldern sowie den Einsatz von Pestiziden und Maschinen 
zum Artensterben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß bei. 

5. B. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad wird prognostiziert, dass 6% 
der Insekten mindestens die Hälfte ihres Artenspektrums verlieren. Für eine 
globale Erwärmung von 2 Grad wird sogar ein Verlust von 18% der Insekten 
prognostiziert, was einen dreimal so großen Artenverlust bedeutet.17   

Antwortbogen Runde 2: 

1. Richtig. 

 
15 IEA 

16 Shah, 2020 

17 IPCC, 2018 
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2. Falsch. Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die höchsten 
Emissionen verantwortlich sind, waren die Quelle von 71 % der weltweiten 
Treibhausgasemissionen, die seit 1988 ausgestoßen wurden.18 

3. Richtig.  Außerdem werden, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommens 
nicht erreicht werden, große Teile der Erde noch in diesem Jahrhundert für 
den Menschen unbewohnbar werden. 

4. Richtig.  

5. Falsch. Im Jahr 2016 führte die Luftverschmutzung zu fast 500.000 vorzeitigen 
Todesfällen in Europa.19 

Tipps für 
Trainer*innen 

Die Aktivität kann verkürzt werden, indem nur eine Runde gespielt wird oder indem 
weniger Zeit für die Diskussion gelassen wird. 

 

Titel der Aktivität Follow Up Aktivität: Quiz zur Klimakrise 

Überblick In Kleingruppen finden die Teilnehmer*innen kreative Wege, um die Klimakrise zu 
kommunizieren. 

Ziele ● Auf einen Aspekt der Klimakrise näher eingehen 

● Gemeinsame Wege für eine effektive Klimakommunikation entdecken 

Material Papier, Stifte, eventuell anderes Material 

Zeit 30 – 60 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Notieren Sie die richtigen Antworten aus dem Quiz an der Tafel 

2. Jede Quizgruppe wählt eine Tatsache, auf die sie sich konzentrieren möchte 

3. Fordern Sie jede Gruppe auf, ihre Tatsache zu diskutieren, einschließlich ihrer 
Ursachen und Folgen 

4. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, sich ein kreatives und effektives Mittel 
auszudenken, um diese Fakten einem breiteren Publikum zu vermitteln. Die 
Teilnehmer*innen könnten z. B. ein Mini-Drama, einen Nachrichtenbericht, 

 
18 Griffin, 2017 

19 European Environment Agency, 2019 
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eine Reihe von Bildern, ein Gedicht, einen Comic oder etwas anderes 
entwerfen. 

5. Jede Gruppe wird aufgefordert, ihre Fakten der größeren Gruppe zu 
präsentieren.  

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Honorieren Sie den kreativen Beitrag jeder Gruppe. Option: Versuchen Sie gemeinsam 
herauszufinden, welches die Schlüsselelemente waren, die zu einer effektiven 
Kommunikation beigetragen haben. 

 

Titel der Aktivität Ein fairer Anteil? 

Überblick Die Teilnehmer*innen schätzen klimabedingte regionale Ungleichheiten ein und 
diskutieren auf der Basis der richtigen Antworten über diese Ungleichheiten. 

Ziele ● Ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ungleich verschiedene Gebiete zum 
Klimawandel beitragen. 

Material 6 Post-its (Europa, Nordamerika, Zentral- und Lateinamerika, Asien, Ozeanien, Afrika) 

Zeit 25-40 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet, idealerweise mindestens 10 Teilnehmer*innen 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Markieren Sie 6 Bereiche im Raum, die jeweils eine der folgenden Regionen 
darstellen: Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Ozeanien und Afrika. 

2. Erklären Sie der Gruppe, dass sich 10 von ihnen aufteilen und sich in die 
markierten "Regionen" stellen sollen, um den Anteil der Regionen an a) der 
Bevölkerung b) den produktionsbedingten Emissionen c) den historischen 
Emissionen d) den gefährdeten Personen (siehe Begriffserklärung) 
darzustellen. 

3. Wenn die Teilnehmer*innen ihren Platz eingenommen haben, teilen Sie 
ihnen die tatsächliche Aufteilung mit, damit sie sich entpsrechend neu 
anordnen können.  

 

Begriffserklärung:  

Produktionsbedingte Emissionen: jährliche CO₂-Emissionen aus der Nutzung fossiler 
Brennstoffe und der Zementproduktion (2013). Dies ist die konventionelle Art, 
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nationale Emissionen zu betrachten, aber sie ignoriert Importe und Exporte von 
fossilen Brennstoffen und Waren und Dienstleistungen. 

Verbrauchsbedingte Emissionen: Fußabdruck aller in einer Nation verbrauchten 
Waren und Dienstleistungen (2012), einschließlich Importe und ohne Exporte. Im 
Vergleich zu den produktionsbedingten Emissionen weisen große Exporteure wie 
China niedrigere Emissionen auf, während Netto-Importeure wie Großbritannien 
höhere haben. 

Historische Emissionen: CO₂-Emissionen aus der Energienutzung 1850-2011. Diese 
historischen (oder "kumulativen") Emissionen bleiben relevant, weil CO₂ über 
Jahrhunderte in der Luft bleiben kann. 

Gefährdete Personen: Menschen, die durch Überschwemmungen, Dürren oder 
extreme Temperaturen in einem typischen Jahr verletzt, obdachlos oder vertrieben 
werden oder Nothilfe benötigen. Es wird erwartet, dass der Klimawandel viele dieser 
Bedrohungen verschärfen wird. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Für die verschiedenen Runden sollten die 10 Personen wie folgt verteilt werden:  

 Bevölkerung Produktions- 
bedingte 
Emissionen 

Historische 
Emissionen 

Gefährdete 
Personen 

Europa 1 2 4 0 

Afrika 2 0 0 1 

Asien 6 6 3 9 

Nordamerika 1 2 3 0 

Südamerika 0 0 0 0 

Ozeanien 0 0 0 0 

 

Diskutieren Sie mit den Teilnehmer*innen: Sind Sie überrascht? Wie empfinden Sie 
Ihre Anfälligkeit für Klimarisiken und Ihren Anteil an den Emissionen? Optional 
können Sie auch diskutieren: Wie sollten die Emissionen gezählt werden: 
produktionsbedingt, verbrauchsbedingt oder basierend auf historischen Emissionen? 
Warum? Was haben wir aus der Aktivität gelernt? 

Tipps für 
Trainer*innen 

Falls Sie weniger Zeit haben, können Sie auch das Video zur CO2-Karte zeigen 
http://www.carbonmap.org (2 min) und anschließend die Fragen diskutieren (8min).  

 

http://www.carbonmap.org/
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Titel der Aktivität Wachstumssimulation 

Überblick Die Teilnehmer*innen simulieren lineares und exponentielles Wachstum. 

Ziele ● Ein Gefühl für die Dynamik des exponentiellen Wachstums zu bekommen. 

Material - 

Zeit Je nach Gruppengröße 5 – 15 Minuten. 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Für diese Übung müssen die Teilnehmer*innen in einer 
Klassenzimmerumgebung (in Reihen) sitzen. Für den Fall, dass die 
Teilnehmer*innen im Kreis sitzen, bitten Sie sie, ihre Stühle in ein 
Klassenzimmerformat zu stellen (Reihen nebeneinander UND voreinander).  

2. Erklären Sie den Teilnehmer*innen, dass Sie nun ein lineares Wachstum 
simulieren werden. Dazu soll der oder die erste Teilnehmer*in aufstehen und 
klopft dann dem oder der Teilnehmer*in neben sich auf die Schulter. 
Nachdem der Person auf die Schulter getippt wurde, steht diese auf und tippt 
weiter, bis schlussendlich die ganze Gruppe steht. Währenddessen messen 
Sie die Zeit der Gruppe.  

3. Teilen Sie der Gruppe mit, wie lange die lineare Wachstumssimulation 
gedauert hat.  

4. Erklären Sie den Teilnehmer*innen, dass die Gruppe nun ein exponentielles 
Wachstum simulieren wird. Dazu beginnt der oder die Teilnehmer*in in der 
Mitte der mittleren Reihe (zentralste*r Teilnehmer*in), indem er/sie aufsteht 
und zwei anderen Teilnehmer*innen auf die Schultern klopft. Diese beiden 
und alle anderen Teilnehmer*innen fahren fort, indem sie aufstehen und 
zwei weitere Teilnehmer*innen antippen, bis alle stehen. 

5. Fragen Sie nach Vermutungen, wie lange die Gruppe brauchen wird, bis alle 
Teilnehmer*innen stehen. 

6. Simulieren Sie exponentielles Wachstum (die Simulation ist nur eine 
Annäherung an exponentielles Wachstum, sie ist etwas langsamer als 
exponentielles Wachstum) 

7. Fazit: Wenn wir darüber sprechen, wie stark eine Wirtschaft wächst (in 
Prozentpunkten), sprechen wir von exponentiellem Wachstum, da die Basis, 
von der aus das Wachstum berechnet wird, nicht gleich bleibt (wie beim 



 
 

 

 

27 
 

linearen Wachstum), sondern selbst jedes Jahr wächst. Diese wachsende 
Basis führt zu einer völlig anderen Dynamik als lineares Wachstum. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Exponentielles Wachstum beschreibt einen Prozess, bei dem sich die Bestandsgröße 
in gleichen Zeitschritten immer um den gleichen Faktor ändert. Die Zuwachsrate 
selbst nimmt also mit der Zeit drastisch zu. Ein bekanntes Beispiel für exponentielles 
Wachstum bei biophysikalischen Prozessen ist die Ausbreitung von Seerosen. Wenn 
in einer Woche 10 Seerosen auf einem Teich sind und in der nächsten 20, gehen viele 
intuitiv davon aus, dass es eine Woche später 30, dann 40 und dann 50 sein werden. 
Das ist die lineare Sicht auf die Welt, die uns vertraut ist. Tatsächlich werden es 40 
sein, dann 80, dann 160, und in der Woche, bevor der Teich komplett mit Seerosen 
bedeckt ist, haben sie erst die Hälfte des Teiches bedeckt. Wenn wir von 
Volkswirtschaften sprechen, die z.B. jährlich um 3% wachsen, sprechen wir von 
exponentiellem Wachstum. Ein jährliches Wachstum von 3% führt also dazu, dass 
eine Wirtschaft in nur 24 Jahren doppelt so groß ist wie zu Beginn. 

Tipps für 
Trainer*innen 

 

Dieses Video zeigt wie es funktioniert: 
https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60 

Herausforderungen, die auftreten können:  Wenn die Teilnehmer*innen sehr weit 
voneinander entfernt sitzen und sich nicht wirklich erreichen können, funktioniert die 
Simulation möglicherweise nicht so gut oder sie ist zumindest langsamer.  

Anmerkung:  Wenn Teilnehmer*innen Tische mit Wasserflaschen, Laptops usw. vor 
sich haben, warnen Sie sie, beim Aufstehen auf ihre Gegenstände zu achten, damit 
nichts kaputt geht. 

 

Title der Aktivität Input: Die große Beschleunigung 

Überblick Trainer*in gibt einen Input zu Kapitel 1.2. Die große Beschleunigung 

Material PowerPoint-Folie oder Ausdruck der Grafik "Die große Beschleunigung" 

Zeit 3 - 5 Minuten 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Zeigen Sie die Grafik und erklären Sie sie 

2. Fazit: Wir können nicht so weiterwachsen, business as usual ist keine Option. 
Wir brauchen eine andere Art der Produktion, des Konsums und des Lebens. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60
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Titel der Aktivität Die Effizienzherausforderung 

Überblick In zwei Runden bauen die Teilnehmer*innen Boote, die so viele Münzen wie möglich 
transportieren sollen. In der zweiten Runde werden sie angewiesen, die Effizienz beim 
Bau zu erhöhen. Anschließend diskutieren die Teilnehmer*innen über die 
Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung. 

Ziele ● Sich spielerisch mit den Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung 
auseinandersetzen  

Material Münzen, Papier, Pappe, Klebestift, Klebeband, zusätzliches Material Ihrer Wahl 

Optional: PowerPoint-Folie oder Ausdruck der Abbildungen 1 + 2 "Jährliches 
Kohlendioxid..." 

Zeit 30 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

Vorbereitung: Bereiten Sie für jede Gruppe einen Satz Baumaterial vor. Achten Sie 
darauf, dass jedes Set zweimal in der gleichen Zusammensetzung vorliegt (für Runde 
eins und Runde zwei). Die Sets für die verschiedenen Gruppen sollten nicht die 
gleichen sein. Eine Gruppe könnte zum Beispiel nur ein Papier und einen Klebestift 
bekommen, während eine andere Gruppe zusätzlich ein Stück Pappe und Klebeband 
erhält. Geben Sie den Gruppen eher begrenztes Material, da das Ziel nicht ist, ewig 
weiter zu bauen.  

 

1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, kleine Gruppen zu bilden (z. B. 3 - 5 
Personen). 

2. Sagen Sie den Gruppen, dass es zwei Phasen von jeweils 7 Minuten 
Bauzeit geben wird.  

3. Verteilen Sie einen Satz Material an jede Gruppe. 

4. Weisen Sie die Gruppen in der ersten Runde an, mit dem Material, das sie 
haben, Boote zu bauen, die so viele 1-Cent-Münzen wie möglich 
transportieren können. 

5. 7 Minuten Bauzeit. 

6. Sagen Sie der Gruppe, dass sie ihren Bauerfolg überwachen soll. 
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7. Verteilen Sie das Material für die zweite Runde und weisen Sie die 
Gruppen an, wieder Boote zu bauen, die so viele Münzen wie möglich 
transportieren können. Dieses Mal müssen die Boote jedoch mehr 
Münzen transportieren können als zuvor und es muss weniger Material 
als in Runde eins verwendet werden. Fordern Sie die Gruppen auf, so 
effizient wie möglich zu bauen. 

8. 7 Minuten Bauzeit folgt eine erneute Kontrolle des Bauerfolgs. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Die zusätzliche Tragfähigkeit und das eingesparte Material sind der Effizienzgewinn. 
Starten Sie eine Diskussion über die folgenden Fragen: Wie viel effizienter konnten 
Sie werden? In wie vielen Runden, denken Sie, könnten Sie noch effizienter werden? 
Wie viel effizienter, denken Sie, können unsere Volkswirtschaften werden? Wie 
haben die unterschiedlichen Ressourcen, die die Gruppen hatten, beeinflusst, wie 
groß die Effizienzgewinne waren, die sie erzielen konnten? 

 

Führen Sie die Teilnehmer in die Entkopplung als Ziel der grünen Wirtschaft ein, bei 
der Effizienzsteigerung zu Nachhaltigkeit führen soll. Diskutieren Sie das Ziel des 
Konzepts, dass durch die Entkopplung des Wirtschaftswachstums von Emissionen und 
materiellem Ressourcenverbrauch Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Um beim 
Beispiel des Bootes zu bleiben, würde relative Entkopplung bedeuten, dass die 
Gruppen es schaffen würden, ein Boot zu bauen, das mit weniger Material die gleiche 
Menge an Münzen transportieren kann wie in der ersten Runde. Wenn das gelungen 
ist (was sehr wahrscheinlich ist), fragen Sie die Teilnehmer, ob sie denken, dass sie 
sogar doppelt oder dreimal so viele Boote mit weniger Material bauen könnten, als 
sie für das eine Boot in der ersten Runde verbraucht haben. Nur für den Fall, dass für 
einen wachsenden Output (Wirtschaftswachstum) immer noch weniger Material 
eingesetzt wird als für den anfänglichen, kleineren Output, ist eine absolute 
Entkopplung erreicht. Können wir endlos weiter wachsen und dabei immer weniger 
Material verbrauchen und weniger Treibhausgase ausstoßen? Sollen wir 
Effizienzgewinne nutzen, um das Wachstum "aufzuholen" oder um den Druck auf 
unseren Planeten (schneller) zu reduzieren? 

 

Beenden Sie die Aktivität mit einem kurzen Input über empirische Beobachtungen zur 
Entkopplung: Relative Entkopplung hat stattgefunden, global hat keine absolute 
Entkopplung stattgefunden. Relative Entkopplung hilft nicht, die Klimaziele zu 
erreichen, da die Emissionen drastisch reduziert werden müssen, anstatt nur mit 
einer geringeren Rate zu steigen, was passiert, wenn die Volkswirtschaften wachsen 
und eine relative Entkopplung stattfindet. Optional: zeigen Sie die Trends der 
absoluten und relativen Entkopplung mit der PowerPoint-Folie oder drucken Sie die 
Abbildungen 1+2 aus. 

Tipps für 
Trainer*innen 

 

Für die Nachbesprechung der Übung lesen Sie Kapitel 3 Wirtschaftswachstum. 
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Eine weitere interessante Reflexionsebene könnte sich mit dem Output des 
Münztransports befassen: Diese Übung zeigt ein Wachstum von "mehr vom Gleichen" 
(Kapazität zum Münztransport). Hat jemand in Betracht gezogen, die neuen Schiffe 
für einen anderen Zweck zu konstruieren? Hat jemand daran gedacht, von "den 
Spielregeln" abzuweichen? Bei der Effizienz geht es um Input und Output. Wer 
bestimmt, was ein guter Output ist? Worauf ist die Effizienz ausgerichtet? 

 

Titel der Aktivität Hindernisse für nachhaltiges Handeln 

Überblick Die Teilnehmer*innen reflektieren über innere und äußere Hindernisse für 
nachhaltiges Handeln. 

Ziele ● Die persönliche Verbindung zum Thema reflektieren 

● Erkennen, wo Nachhaltigkeit systemisch unmöglich ist und nicht durch 
individuelle (Konsum-)Entscheidungen erreicht werden kann 

Material Handouts, Post-its in zwei Farben, Stifte oder online mit Tools wie Mural oder Padlet 

Zeit 20 - 55 Minuten, je nachdem, welche Option gewählt wird  

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, darüber nachzudenken, was sie daran 
hindert, nachhaltig zu handeln. Dabei sollten sie zwischen inneren und 
äußeren Hindernissen unterscheiden. 

2. Geben Sie jeder teilnehmenden Person das Handout (nächste Seite) und 
bitten Sie sie, die inneren Hindernisse innerhalb der Person und die äußeren 
Hindernisse um die Person herum zu notieren. Alternativ können sie auch 
selbst eine Person zeichnen. (10 - 15 min) 

3. Optional: Bitten Sie die Teilnehmer*innen, sich in kleinen Gruppen (3-4 
Personen) zusammenzufinden und darüber zu diskutieren, was sie 
herausgefunden haben (15 min) 

4. Bitten Sie die Teilnehmer, ihre inneren Hindernisse auf Post-its einer Farbe 
und die äußeren Hindernisse auf Post-its einer zweiten Farbe zu notieren. 
Dies kann auch als Ergebnis der Kleingruppendiskussion (3) gemeinsam in der 
Gruppe durchgeführt werden. (5 min) 

5. Sammeln und diskutieren Sie die Hindernisse sowie die Zusammenhänge 
zwischen den Faktoren. Versuchen Sie, allgemeine Muster und Kategorien für 
Arten von Hindernissen zu finden. Wenn gewünscht, kann das auf einem 
großen Plakat geschehen, das wie das Handout aussieht, auf dem die 
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Teilnehmer ihre eigenen Hindernisse oder, wenn identifiziert, das allgemeine 
Muster dahinter hinzufügen können. (je nach Gruppengröße und Ausführung: 
5 – 20 min) 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Fazit: Viele der Hindernisse kommen von außen, auch wenn wir nachhaltig handeln 
wollen, ist dies in vielen Bereichen sehr schwierig und in anderen Belangen 
unmöglich. Wenn systemische Faktoren uns an der Nachhaltigkeit hindern, können 
individuelle Konsumentscheidungen das nicht lösen. Wenn man z.B. auf dem Land 
lebt und keine öffentlichen Verkehrsmittel hat, kann man als Individuum keine 
nachhaltige Mobilitätsform wählen. Es braucht nachhaltige und praktikable 
Infrastrukturlösungen. Nachhaltige Formen der Befriedigung menschlicher 
Bedürfnissen müssen etabliert und gestärkt werden. 

Tipps für 
Trainer*innen 

 

Anmerkung: Machen Sie sich verschiedene soziale Positionen und die damit 
verbundenen Gefühle (z. B. Scham) bewusst, die mit der Unfähigkeit verbunden sind, 
auf bestimmte Weise zu handeln (für wen ist nachhaltiges Handeln eher möglich als 
für andere)? 

Diskutieren Sie auch, dass viele wahrgenommene interne Hindernisse (wie 
Gewohnheiten, mangelnde Motivation, fehlende Fähigkeiten,...) tiefere Wurzeln in 
der Sozialisation haben. 
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Was hindert mich daran, nachhaltig zu handeln? 

→ Notieren Sie innere und äußere Hindernisse, die Sie daran hindern, nachhaltig zu handeln.  
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Titel der Aktivität Input: Exponentiales Wachstum auf einem endlichen Planeten? 

Überblick Trainer*in gibt einen Input zum Wachstumsdilemma (letzter Teil von 1.3 
Wirtschaftswachstum) 

Material  Optional: PowerPoint-Folie mit Zitat "Jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum 
in einer endlichen Welt ewig weitergehen kann, ist entweder ein Verrückter oder ein 
Ökonom." Kenneth Boulding 

Zeit 3-5 Minuten 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

Wirtschaftlich befinden wir uns in dem, was Tim Jackson ein Wachstumsdilemma 
nennt. Das Aufgeben des Wachstums unserer derzeitigen Wirtschaft bedeutet das 
Risiko eines wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruchs. Die Aufrechterhaltung 
des Wachstums bringt das Risiko mit sich, den Planeten und damit die Grundlage 
unserer Existenz zu zerstören.  
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Titel der Aktivität Wie stellen wir uns ein gutes Leben für alle vor? 

Überblick Die Teilnehmer*innen nutzen die Methode des Freewritings, um ein besseres 
Verständnis dafür zu bekommen, wie sie sich ein gutes Leben für alle vorstellen. 

Ziele ● Sich vorzustellen und aufzuschreiben, wie ein gutes Leben für alle aussehen 
sollte 

Material Stifte, Papier 

Optional: PowerPoint-Folie oder Ausdruck von Grafik 2 "Nationale Leistung in Bezug 
auf einen "sicheren und gerechten Raum"" 

Zeit 20 - 40 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Verteilen Sie Stift und Papier an alle Teilnehmer*innen. 

2. Führen Sie die Teilnehmer*innen in die Methode des Freewritings ein. 
Freewriting hilft uns, unsere Schreibstimme zu befreien und uns mit unserer 
eigenen Kreativität zu verbinden. Es hilft uns, Ideen aus unserem Unbewussten 
aufzuschreiben. Freewriting ist einfach, flexibel und verzeihend - man kann es 
nur richtig machen. Beim Freewriting versuchen wir so gut wie möglich nicht 
darüber zu urteilen, was wir schreiben. Freewriting ist eine Übung darin, uns 
selbst aus dem Weg zu gehen. 
Einige Tipps dafür: 

● Verwenden Sie ein Stichwort oder einen Satz als Anregung. Wenn Ihnen 
während des Schreibens die Ideen ausgehen, gehen Sie zur Anregung zurück. 

● Stellen Sie einen Timer ein. Schreiben Sie, bis der Timer klingelt. Beenden Sie 
Ihren Gedanken danach, wenn Sie wollen. 

● Halten Sie Ihren Stift in Bewegung. Hören Sie nicht auf zu schreiben, bis die 
Zeit vorbei ist. 

● Schreiben Sie schnell, ein bisschen schneller als Sie normalerweise schreiben 
würden. Als ob Sie viel zu notieren hätten, aber nur wenig Zeit. 
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● Schreiben Sie einen Entwurf, nicht einen Text. Verwenden Sie das erste Wort, 
das Ihnen in den Sinn kommt. Kümmern Sie sich nicht darum, wie etwas 
klingt. Kümmern Sie sich nicht um Rechtschreibung oder Grammatik.  

● Unabhängig davon, wie lächerlich ein Gedanke ist, gehen Sie ihm nach. Sehen 
Sie, wohin er führt. Es ist nicht nötig, jede Idee zu filtern. 

3. Stellen wir uns gemeinsam vor, dass es statt einer Fülle von sozialen und 
ökologischen Problemen ein gutes Leben für alle Menschen geben könnte. Wie 
sieht Ihre Vision von einem guten Leben für alle aus? 

4. Schreiben Sie die folgende Anregung an die Tafel: Da ist es! Ich kann das gute 
Leben für alle sehen. Es sieht aus wie …  

5. Sagen Sie den Teilnehmer*innen, dass sie 10 Minuten Zeit haben, um frei zu 
schreiben, was ihnen zu der Anregung in den Sinn kommt und stoppen Sie die 
Zeit.  

6. Laden Sie die Teilnehmer*innen ein, ihre Ideen für ein gutes Leben für alle mit 
der Gruppe zu teilen. Dies sollte freiwillig sein. Die Teilnehmer*innen können 
entweder vorlesen, was sie geschrieben haben oder den anderen einige 
Kernideen vorstellen. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Für ein gutes Leben für alle müssen wir das Wesentliche in den Mittelpunkt unseres 
Wirtschaftens stellen. Optional: zeigen Sie das Video "Verändere das Ziel: Donut-
Ökonomie": https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

Stellen Sie das Konzept eines sicheren und gerechten Raums für die Menschheit vor 
(Kapitel 1.4). Optional: Verwenden Sie Grafik 2 auf einer PowerPoint-Folie oder 
drucken Sie sie aus, um das Konzept zu erklären. 

Tipps für 
Trainer*innen 

 

Für die Nachbesprechung der Übung lesen Sie Kapitel 1.4 Wie könnte ein gutes Leben 
für alle innerhalb der planetarischen Grenzen aussehen. 

Alternative A: Freewriting zu Fragen: Alternativ können Sie den Teilnehmer*innen 
auch die folgenden drei Fragen nacheinander stellen und ihnen pro Frage 3-5 
Minuten Zeit zur Beantwortung geben: Wie möchte ich arbeiten? Wie sollen meine 
Beziehungen aussehen? Welche Rolle soll Geld in meinem Leben spielen? 

Alternative B: Reflexion darüber, was für einen selbst ein gutes Leben ausmacht: 
zusätzliches Material: wenn gewünscht Tafel oder Flipchart, wenn gewünscht ruhige 
Musik für die Reflexion. 

1. Laden Sie die Teilnehmer*innen ein, individuell darüber nachzudenken, was sie für 
ein gutes Leben brauchen. Bitten Sie sie, einige wichtige Punkte zu notieren. Sagen 
Sie ihnen, wie viel Zeit sie für diese Reflexion haben (z.B. 10 min). Wenn gewünscht, 
legen Sie während der Reflexion ruhige Musik auf.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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2. Laden Sie die Teilnehmer*innen ein, der Gruppe mitzuteilen, was ein gutes Leben 
für sie ausmacht. Wenn Sie möchten, machen Sie sich Notizen auf einer Tafel oder 
einem Flipchart (5 – 25 min).  
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Titel der Aktivität Input: Die Teilnehmer*innen lesen das Handout „Strategien, um unsere 

Volkswirtschaften zukunftsfähig zu machen“  

Material  Handouts 

Zeit 10 Minuten 
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Titel der Aktivität Unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche Politikempfehlungen 

Überblick Die Teilnehmer*innen analysieren, von welchen Strategien verschiedene 
klimapolitische Vorschläge inspiriert sind.  

Ziele ● Die Grundannahmen der marktliberalen Strategie sowie der 
pragmatischen und der radikalen Strategie einer sozialökologischen 
Transformation verstehen 

● Verstehen, von welchem Verständnis von Nachhaltigkeit sowie 
welchen Strategien bestimmte Politikempfehlungen inspiriert sind 

● Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Strategien zu verstehen 

Material Handout “Strategien für zukunftsfähiges Wirtschaften” (1 pro Person) 

Ausdrucke der Fälle A und B (1 pro Gruppe) 

Zeit 30 - 45 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, kleine Gruppen zu bilden (3-4 
Personen). 

2. Jede Gruppe wählt entweder Fall A oder Fall B und nimmt sich den 
entsprechenden Ausdruck. 

3. Weisen Sie die Teilnehmer*innen an, für jede Politikempfehlung zu 
analysieren, auf welchem Verständnis von Nachhaltigkeit sie beruht 
und von welcher Strategie (marktliberale Strategie, pragmatische 
Strategie einer sozialökologischen Transformation, radikale Strategie 
einer sozialökologischen Transformation) sie inspiriert ist. Als 
Grundlage dafür können sie das Handout verwenden und bei Bedarf  
online weitere Recherchen zu den Politikempfehlungen durchführen. 

4. Bitten Sie anschließend eine Gruppe, die den Fall A analysiert hat, und 
eine Gruppe, die den Fall B analysiert hat, vorzustellen, was sie 
herausgefunden haben. Verwenden Sie die zusätzliche Information 
(Abschnitt Nachbesprechung und Evaluierung), um entscheidende 
Punkte zu ergänzen.  
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Fall A) Im Bereich der Industrie gibt es unterschiedliche Ansätze zur Senkung 
der Treibhausgasemissionen. Diskutieren Sie mit Ihrer Gruppe, welches 
Verständnis von Nachhaltigkeit und welche Strategie für zukunftsfähiges 
Wirtschaften diesen Ansätzen zugrunde liegt:  

● Emissionshandel 

Im Rahmen von Emissionshandelssystemen wird eine Obergrenze für 
die Menge an Treibhausgasen festgelegt, die ausgestoßen werden darf. 
Unternehmen erhalten oder kaufen Emissionszertifikate, die ihnen 
erlauben, bestimmte Mengen an Treibhausgasen auszustoßen. 
Reduziert ein Unternehmen seine Emissionen, kann es die nicht mehr 
benötigten Zertifikate verkaufen.   

● Besteuerung von Emissionen 

Einzelne Länder oder die Europäische Union können 
kohlenstoffintensive Aktivitäten besteuern. Anstatt mit Emissionen zu 
handeln, könnten sie die Steuer auf die Treibhausgasemissionen der 
Industrie jedes Jahr ein bisschen höher ansetzen, um die Kosten für die 
Emission von Treibhausgasen stetig zu erhöhen. 

● Emissionsreduktionsziele für die Industrie festlegen 

Einzelne Länder oder die Europäische Union können auch absolute 
Emissionsreduktionsziele für die verschiedenen Industrien gesetzlich 
vorgeben und damit die Senkung der Emissionen verbindlich machen.   

Fall B) Auch für den Schutz des Klimas und der Biodiversität im Allgemeinen 
werden unterschiedliche Ansätze vorgeschlagen. Diskutieren Sie mit Ihrer 
Gruppe, welches Verständnis von Nachhaltigkeit und welche Strategie für 
zukunftsfähiges Wirtschaften diesen Ansätzen zugrunde liegen: 

● REDD+ 

Das Programm REDD+ der Vereinten Nationen zur Verringerung von 
Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung in 
Entwicklungsländern schafft einen finanziellen Wert für den in Wäldern 
gespeicherten Kohlenstoff durch den Verkauf von 
Emissionsreduktionseinheiten. Diese Einheiten stehen für eine Tonne 
CO2-Emissionen, die durch die Nichtabholzung des Waldes vermieden 
wird. 

● Schutzgebiete  

Weltweit sind 11,9 % aller Landflächen Schutzgebiete, von denen die 
Hälfte explizit dem Schutz der biologischen Vielfalt gewidmet ist.20 „Ein 
Schutzgebiet ist ein klar definierter geographischer Raum, der durch 
rechtliche oder andere effektive Mittel dazu vorgesehen, gewidmet 
und verwaltet wird, einen langfristigen Schutz der Natur und damit 

 
20 Hoekstra, Boucher, Ricketts, Roberts, 2005 
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verbundener Ökosystemdienstleistung und kultureller Werte zu 
erreichen.“ (übersetzt)21 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Feedback: Reduktion von Treibhausgasemissionen im Bereich der Industrie 

Der Emissionshandel beruht auf der Kernannahme der schwachen 
Nachhaltigkeit, dass Naturkapital mit anderen Kapitalformen vergleichbar ist 
und durch Geld ersetzt werden kann. Unternehmen, die ihre Emissionen nicht 
reduzieren, können sich durch den Erwerb von Emissionszertifikaten 
freikaufen. Dabei ist es z.B. im EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) auch 
möglich, internationale Zertifikate aus Projekten zur Emissionsreduktion zu 
kaufen, wodurch der globale Norden seine Klimaschutzpflichten an den 
globalen Süden "abgeben" kann. Der EU-Emissionshandel war der erste große 
Kohlenstoffmarkt der Welt. Emissionsmärkte bestehen nicht "von Natur aus"; 
sie werden durch Regulierung geschaffen. Märkte zu etablieren, auf welchen 
Emissionen handelbar sind, bedeutet, ein stabiles Klima zu kommodifizieren (zu 
einer zu Ware machen). Marktliberale, insbesondere neoklassische 
Ökonom*innen, unterstützen die Schaffung von Emissionsmärkten, da sie darin 
ein Mittel sehen, falsche Preissignale zu korrigieren, indem sie die bisher 
externalisierten Kosten, die Emissionen für die Gesellschaft haben, in den 
Endpreis einbeziehen. Auch einige pragmatische Befürworter*innen einer 
sozialökologischen Transformation unterstützen Emissionshandelssysteme mit 
dem Argument, dass diese die emissionsintensive Produktion verteuern und 
dadurch weniger umweltschädliche Alternativen fördern. Radikale Befürworter 
einer sozialökologischen Transformation sind gegen die Kommodifizierung von 
Emissionen. Sie kritisieren, dass es für den Erhalt eines stabilen Klimas nicht 
darauf ankommen sollte, wie sich die Preise auf den Märkten entwickeln. 
Anders als bei der Besteuerung von Emissionen, wo Regierungen Steuergelder 
einnehmen und diese reinvestieren können, um eine Transformation sozial 
gerecht zu gestalten, verdienen in Emissionshandelssystemen vor allem 
Konzerne durch den Weiterverkauf von Zertifikaten, die sie aufgrund 
historischer Emissionen und Lobbyarbeit meist kostenlos zugeteilt bekommen 
haben.  

Die Besteuerung von Treibhausgasemissionen kann Teil aller drei Strategien 
sein.  Während Libertäre wie Hayek die Einführung solcher Steuern nicht 
befürworten würden, können sie für neoklassische Ökonom*innen ein Mittel 
sein, das zu "richtigen Preisen" führt. Befürworter*innen beider Strategien der 
sozialökologischen Transformation argumentieren, dass die Steuergelder 
neben der Verteuerung emissionsintensiver Aktivitäten auch der Förderung 
grüner Innovationen (primär pragmatische Sichtweise) und der Lösung von 
Ungleichheitsproblemen durch Umverteilung (primär radikale Sichtweise) 
dienen sollen. Anstatt die Umweltbelastung zu verteuern, kann diese auch 
einfach verboten werden. Ein Beispiel war das Verbot von FCKW in 
Kühlschränken, die bis dahin die Ozonschicht schädigten. Ein Verbot von nicht 
nachhaltig hohen Treibhausgasemissionen kommt für Marktliberale nicht in 
Frage, da dies einen Eingriff in den freien Markt darstellen würde. 

 
21 Dudley, 2008, S.8 
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Befürworter*innen einer sozialökologischen Transformation hingegen sehen 
regulatorische Eingriffe als notwendig an, um ein stabiles Klima zu erhalten und 
damit die Umwelt und die Gesellschaft zu schützen, in welche die Wirtschaft 
eingebettet ist. Während das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit aufgrund 
der Inkommensurabilität Marktinstrumente und Preiskorrekturen präferiert, 
fordert das Konzept der starken Nachhaltigkeit in vielen Fällen strikte 
regulatorische Eingriffe, um unersetzliche Ökosysteme zu schützen, was dem 
Prinzip der Inkommensurabilität entspricht. 

Feedback Klima und Biodiversität:  

REDD+ baut auf dem Konzept der schwachen Nachhaltigkeit auf, da es explizit 
davon ausgeht, dass der Natur ein objektiver und quantifizierbarer Wert 
zugeschrieben werden kann. Durch den Preismechanismus des Programms 
stehen gesunde und intakte Wälder in Konkurrenz zu anderen, zerstörerischen 
Landnutzungen. Dies impliziert, dass für einen effektiven Schutz der Wälder 
durch den Mechanismus der Fortbestand dieser mit einem höheren Preis 
bewertet werden muss als alternative Nutzungsmöglichkeiten. Da die 
Bewertung größeren makroökonomischen Einflüssen und Trends auf den 
Kapitalmärkten unterliegt, könnte der Bewertungsmechanismus versagen, 
wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen ändern. Befürworter*innen der 
starken Nachhaltigkeit kritisieren, dass der durchschnittliche Zeithorizont von 
REDD+ Projekten lediglich 20 Jahre beträgt, während Kohlenstoffemissionen 
aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe mehrere tausend Jahre in der 
Atmosphäre verbleiben. Hinzu kommt, dass im Rahmen von REDD+ 
Programmen Primärwälder abgeholzt und durch industrielle Baumplantagen 
ersetzt werden können. Im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit ist dies kein 
Problem, solange der Wert (in diesem Fall für die Speicherung von Kohlenstoff) 
gleich bleibt. Laut starker Nachhaltigkeit könnnen komplexe Ökosysteme nicht 
einfach durch industrielle Baumplantagen ersetzt werden: Auch wenn die 
Kohlenstoffspeicherkapazität gleich bleibt, würde die Biodiversität und das 
Ökosystem selbst verloren gehen.   

Marktliberale befürworten Programme wie REDD+, da sie Marktlösungen für 
die effizientesten halten. Auch viele pragmatische Befürworter*innen einer 
sozialökologischen Transformation tun dies - als billige Möglichkeit, Emissionen 
zu "reduzieren". Vor allem radikale Vertreter*innen einer sozialökologischen 
Transformation kritisieren jedoch REDD+ Programme, da sie es den Ländern 
des globalen Nordens und "ihren" Unternehmen erlauben, für das "Recht zu 
verschmutzen" zu bezahlen und damit ihr aktuelles Produktions- und 
Verschmutzungsniveau beizubehalten, anstatt tatsächlich 
Emissionsreduktionsziele zu erfüllen. Die Kommodifizierung der 
Kohlenstoffspeicherung von Wäldern erlaubt es ihnen, mehr Energie aus 
fossilen Brennstoffen zu verbrauchen, ohne die Kohlenstoffbindung tatsächlich 
zu erhöhen, da die Wälder nicht einmal wieder aufgeforstet, sondern nur nicht 
abgeholzt werden. Darüber hinaus kritisieren sie REDD+ als einen kolonialen 
Mechanismus, der Land einschließt und indigene Völker und 
Waldbewohner*innen dazu zwingt, die Kontrolle über ihr Land, ihre 
Ressourcen und ihre Traditionen aufzugeben. 
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Starke Nachhaltigkeit hingegen setzt auf Schutzgebiete, da  Ökosysteme 
unersetzlich sind und daher erhalten bleiben müssen, z.B. durch das Verbot, 
Wald zu roden. Dies kann als Anwendung des Vorsorgeprinzips verstanden 
werden, um das Risiko irreversibler, gefährlicher Schäden zu vermeiden. 
Marktliberale wären dagegen, wirtschaftliche Aktivitäten wie das Holzfällen 
generell zu verbieten, da sie es für effizienter halten, Preissignale darüber 
entscheiden zu lassen, was geschehen soll. Die einzigen regulatorischen 
Eingriffe, die sie vorschlagen, sind die Schaffung und Sicherung einer 
Eigentumsordnung sowie von Märkten. Sowohl pragmatische als auch radikale 
Befürworter*innen einer sozialökologischen Transformation würden die 
Einrichtung von Schutzgebieten unterstützen, in denen bestimmte 
wirtschaftliche Aktivitäten verboten sind. 
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Titel der Aktivität Quiz zur Klimakrise  

Ziele • Einblicke in einige zentrale Themen der Klimakrise gewinnen 

Zeit 15 Minuten 

Anleitung  
 

Runde 1 
1. Welcher Prozentsatz der globalen Primärenergieversorgung stammt aus 

fossilen Brennstoffen? A) Ungefähr 30% B) Ungefähr 55% C) Ungefähr 80% 
2. Richtig oder Falsch? Der Klimawandel ist ein linearer Prozess, der derzeit 

immer schneller wird.  
3. Richtig oder Falsch? Abholzung und Lebensraumzerstörung können den 

Ausbruch neuer Krankheiten verursachen.  
4. Richtig oder Falsch? Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind etwa 20 Prozent 

der Arten auf der Erde ausgestorben. 
5. Ein halbes Grad Unterschied: Ein wie viel größerer Verlust an Insekten wird 

prognostiziert, wenn der durchschnittliche Temperaturanstieg 2 Grad statt 

1,5 Grad beträgt? A) Doppelt so groß B) Dreimal so groß C) Fünfmal so groß 

Runde 2  
1. Richtig oder Falsch? Während die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung nur 

etwa 10 % der globalen Gesamtemissionen ausstößt, sind die reichsten 10 % 
für rund 50 % verantwortlich. 

2. Richtig oder Falsch? Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die 
höchsten Emissionen verantwortlich sind, haben seit 1988 mehr als 80 % der 
weltweit ausgestoßenen Treibhausgasemissionen verursacht.  

3. Richtig oder Falsch? Schon heute verlieren mehr Menschen durch extreme 

Wetterereignisse ihre Existenzgrundlage als durch Gewalt und Krieg. 

4. Richtig oder Falsch? Weltweit verursachen Luft-, Wasser- und 

Bodenschadstoffe neun Millionen Todesfälle, dreimal so viele wie AIDS, 

Tuberkulose und Malaria zusammen. 

5. Richtig oder Falsch? Im Jahr 2016 verursachte die Luftverschmutzung fast 
30.000 vorzeitige Todesfälle in Europa. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Antworten Runde 1: 
1. C. Von der gesamten Primärenergieversorgung stammen 28% aus Kohle, 22% 

aus Gas und 32% aus Öl.22 
2. Falsch. Die Klimakrise ist noch gefährlicher, denn die Temperaturen steigen 

nicht einfach linear an. Werden sogenannte Kipppunkte überschritten, 
können ganze Teilsysteme des globalen Klimasystems zusammenbrechen. 

3. Richtig. Viele neu auftretende Krankheitserreger sind tierischen Ursprungs. 
Die Zerstörung von Lebensräumen bringt Wildtiere näher an menschliche 
Siedlungen, was zum Ausbruch von Krankheiten führen kann. Zum Beispiel 
tritt Ebola (Ursprung Fledermausart) nach großflächiger Abholzung häufiger 

 
22 IEA 
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auf und auch durch Moskitos übertragene Krankheiten sind in abgeholzten 
Gebieten häufiger.23  

4. Richtig. Insbesondere die industrielle Landwirtschaft trägt durch die 

Abholzung von Wäldern sowie den Einsatz von Pestiziden und Maschinen 

zum Artensterben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß bei. 

5. B. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad wird prognostiziert, dass 6% 

der Insekten mindestens die Hälfte ihres Artenspektrums verlieren. Für eine 

globale Erwärmung von 2 Grad wird sogar ein Verlust von 18% der Insekten 

prognostiziert, was einen dreimal so großen Artenverlust bedeutet.24   

Antworten Runde 2: 
1. Richtig. 
2. Falsch. Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die höchsten 

Emissionen verantwortlich sind, waren die Quelle von 71 % der weltweiten 
Treibhausgasemissionen, die seit 1988 ausgestoßen wurden.25 

3. Richtig.  Außerdem werden, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommens 

nicht erreicht werden, große Teile der Erde noch in diesem Jahrhundert für 

den Menschen unbewohnbar werden. 

4. Richtig.  

5. Falsch. Im Jahr 2016 führte die Luftverschmutzung zu fast 500.000 vorzeitigen 
Todesfällen in Europa.26 

 

 

 
23 Shah, 2020 
24 IPCC, 2018 
25 Griffin, 2017 
26 European Environment Agency, 2019 
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Titel der Aktivität Hindernisse für nachhaltiges Handeln 

Ziele • Die persönliche Verbindung zum Thema reflektieren 

• Erkennen, wo Nachhaltigkeit systemisch unmöglich ist und nicht durch 
individuelle (Konsum-)Entscheidungen erreicht werden kann 

Zeit 20 Minuten 

Anleitung  1. Reflektieren Sie, was Sie daran hindert, nachhaltig zu handeln. Unterscheiden 

Sie dabei zwischen inneren Hindernissen (Hindernisse die bei einem selbst 

liegen und die man individuell überwinden kann) und äußeren Hindernissen 

(von außen gegebene Hindernisse die man individuell nicht überwinden 

kann). 

2. Notieren Sie nun die inneren Hindernisse innerhalb der Person und die 

äußeren Hindernisse um die Person herum. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Fazit: Viele der Hindernisse kommen von außen, auch wenn wir nachhaltig handeln 
wollen, ist dies in vielen Bereichen sehr schwierig und in anderen Belangen 
unmöglich. Wenn systemische Faktoren uns an der Nachhaltigkeit hindern, können 
individuelle Konsumentscheidungen das nicht lösen. Wenn man z.B. auf dem Land 
lebt und keine öffentlichen Verkehrsmittel hat, kann man als Individuum keine 
nachhaltige Mobilitätsform wählen. Es braucht nachhaltige und praktikable 
Infrastrukturlösungen. Nachhaltige Formen der Befriedigung menschlicher 
Bedürfnissen müssen etabliert und gestärkt werden. 
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Was hindert mich daran, nachhaltig zu handeln? 

➔ Notieren Sie innere und äußere Hindernisse, die Sie daran hindern, nachhaltig zu handeln.  
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Titel der Aktivität Wie stellen wir uns ein gutes Leben für alle vor? 

Ziele • Sich vorzustellen und aufzuschreiben, wie ein gutes Leben für alle aussehen 
sollte 

Zeit 15 Minuten 

Anleitung  
 

1. Freewriting ist eine Methode, die uns hilft, unsere Schreibstimme zu befreien 

und uns mit unserer eigenen Kreativität zu verbinden. Es hilft uns, Ideen aus 

unserem Unbewussten aufzuschreiben. Freewriting ist einfach, flexibel und 

verzeihend - man kann es nur richtig machen. Beim Freewriting versuchen wir so 

gut wie möglich nicht darüber zu urteilen, was wir schreiben. Freewriting ist eine 

Übung darin, uns selbst aus dem Weg zu gehen. 

Einige Tipps dafür: 

• Verwenden Sie ein Stichwort oder einen Satz als Anregung. Wenn Ihnen 

während des Schreibens die Ideen ausgehen, gehen Sie zur Anregung zurück. 

• Stellen Sie einen Timer ein. Schreiben Sie, bis der Timer klingelt. Beenden Sie 

Ihren Gedanken danach, wenn Sie wollen. 

• Halten Sie Ihren Stift in Bewegung. Hören Sie nicht auf zu schreiben, bis die 

Zeit vorbei ist. 

• Schreiben Sie schnell, ein bisschen schneller als Sie normalerweise schreiben 

würden. Als ob Sie viel zu notieren hätten, aber nur wenig Zeit. 

• Schreiben Sie einen Entwurf, nicht einen Text. Verwenden Sie das erste Wort, 

das Ihnen in den Sinn kommt. Kümmern Sie sich nicht darum, wie etwas 

klingt. Kümmern Sie sich nicht um Rechtschreibung oder Grammatik.  

• Unabhängig davon, wie lächerlich ein Gedanke ist, gehen Sie ihm nach. Sehen 

Sie, wohin er führt. Es ist nicht nötig, jede Idee zu filtern. 

2. Stellen wir uns gemeinsam vor, dass es statt einer Fülle von sozialen und 

ökologischen Problemen ein gutes Leben für alle Menschen geben könnte. Wie 

sieht Ihre Vision von einem guten Leben für alle aus? 

3. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit um frei zur folgenden Anregung zu schreiben: 

Da ist es! Ich kann das gute Leben für alle sehen. Es sieht aus wie …  

4. Wenn Sie wollen teilen Sie Ihre Ideen für ein gutes Leben für alle im Forum 

 
Alternative: Freewriting zu Fragen: Alternativ können Sie mit der Methode des 
Freewritings auch folgende drei Fragen nacheinander in jeweils 3-5 Minuten 
beantworten: Wie möchte ich arbeiten? Wie sollen meine Beziehungen aussehen? 
Welche Rolle soll Geld in meinem Leben spielen? 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Für ein gutes Leben für alle müssen wir das Wesentliche in den Mittelpunkt unseres 
Wirtschaftens stellen. Optional können Sie als Abschluss dieser Übung und weitere 
Anregung folgendes Video schauen: "Verändere das Ziel: Donut-Ökonomie": 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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