
Unter dem Schlagwort der »Großen
Transformation« hat der »Wissen-

schaftliche Beirat der Bundesregierung für
Globale Umweltveränderungen« (WBGU)
einen umfassenden Strukturwandel der
Gesellschaft gefordert. Der WBGU greift
damit auf einen Begriff zurück, den der
ungarische Ökonom Karl Polanyi zur Be-
schreibung des Übergangs von der Agrar-
zur Industriegesellschaft verwendet hat.
Ein ebenso umfassender Umbruch steht
uns nun erneut bevor, allerdings in deut-
lich kürzerer Zeit.

Im Zuge der industriellen Revolution
haben sich vor allem im Globalen Norden
gesellschaftliche Strukturen ausgebildet,
deren Stabilisierungsroutinen auf einem
nicht-nachhaltigen Umgang mit den
Ökosystemen der Erde beruhen. Bei der
Sicherung ihres Wohlstandsmodells igno-
rieren Industriestaaten natürliche Rege-
nerationszyklen und befördern damit ne-
ben klimatischen Veränderungen unter
anderem auch das Artensterben, die Süß-
wasserverknappung, die Stickstoffbela-
stung und die Versauerung der Meere.

Die Fortführung dieser Produktions-
und Lebensweise kann zu unkontrollier-
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Unser Wohlstandsmodell gefährdet die Ökosysteme der Erde und damit die Existenzgrund-
lage der Menschen. Nur ein Umdenken in Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft kann den
drohenden Kollaps abfedern, erläutert Christian Glöckner.
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baren Kettenreaktionen bis hin zum öko-
logischen Kollaps führen und damit die
Existenzgrundlage der Menschen welt-
weit gefährden. Auf die Folgen einer
Übernutzung der Ökosysteme weist die
Umweltbewegung bereits seit den 1970er
Jahren hin. Auch Expert*innen fordern in
zahlreichen Publikationen Wirtschaft,
Politik und Zivilgesellschaft immer wie-
der dazu auf, endlich ökologische Verant-
wortung zu übernehmen.

Umweltschutz als Kostenfaktor

Eine Wirtschaftsweise, die auf kurzfristige
Gewinnmaximierung abzielt und ihre
Energie zum Großteil aus fossilen Brenn-
stoffen gewinnt, begreift ökologische Ver-
antwortung allerdings lediglich als Ko-
stenfaktor, den es zu minimieren gilt. So
ist es über die Auslagerung der Konsum-
güterproduktion in Länder des Globalen
Südens gelungen, die Zerstörung der
Umwelt und die Ausbeutung der Men-
schen gleich mit zu exportieren. Sie ver-
schwinden aus unserem Sichtfeld und
tauchen auch in den Produktpreisen nur
marginal auf.

In dieser Logik werden ökologische Ge-
fahren erst dann bedeutsam, wenn sie
Einfluss auf Wachstumsraten haben
könnten. Bis dahin setzt die fossile Wirt-
schaft auf politische Lobbyarbeit und ge-
zielte Desinformationskampagnen. Da
mittlerweile fast alle Lebensbereiche von
der Ökonomisierung durchdrungen wer-
den, verfügen die großen Player über eine
enorme strukturelle Macht, die sie nutzen
können, um beispielsweise gegen die ge-
forderte Dekarbonisierung, also die Ver-
ringerung des Kohlenstoffumsatzes, mo-
bil zu machen. Und so sehen wir Mini-
ster*innen, die die fossile Energiewirt-
schaft stützen und den Ausbau von
Windkraftanlagen mit Genehmigungs-
hemmnissen fast unmöglich machen.
Während 2017 noch fast 1.800 Windrä-
der an Land neu in Betrieb genommen
wurden, waren es 2019 nur noch 243. Das
ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren.

Der kürzlich als politischer Erfolg ge-
priesene Kohleausstiegsplan entspricht
weder den vereinbarten Maßnahmen der
Pariser Klimakonferenz, noch den Emp-
fehlungen der eigens gegründeten Kohle-
kommission. Laut Kommissionsmitglied

Die »Große Transformation«
ist möglich



Kai Niebert erfüllt die politische Umset-
zung des Ausstiegsplans die Interessen al-
ler beteiligten Akteur*innen, nur nicht die
des Klimaschutzes. Angesichts der ange-
kündigten Austritte aus dem Pariser Kli-
maabkommen seitens der USA und Bra-
siliens wird das Kräfteverhältnis zwischen
wirtschaftlichen und ökologischen Inter-
essen noch offensichtlicher.

Das westliche Wohlstandsmodell
scheint selbst angesichts der drohenden
Klimakatastrophe nicht verhandelbar zu
sein. Dabei ließe sich das Wachstums-
prinzip, so die Vorstellung der Green Eco-
nomy, über technologische Innovationen
und höhere Energieeffizienz mit dem
Umweltschutz vereinen. Eine Win-win-
Situation, denn auf diese Weise müssten
die Menschen keine Einschnitte in ihre
Lebensweise befürchten und hätten zu-
gleich ein reines Öko-Gewissen.

Systemwechsel zu einem 
umweltschonenden Lebensstil

Doch selbst wenn die Entkopplung von
Wachstum und Ressourcenverbrauch
möglich wäre, bliebe in einem solchen
Modell die primäre Ausrichtung gesell-
schaftlichen Handelns an rein ökonomi-
schen Interessen erhalten. Wachstums-
kritiker*innen plädieren daher für einen
Systemwechsel. Der permanente Anstieg
des Konsumniveaus müsse gestoppt
werden zugunsten eines genügsameren
Lebensstils, der nicht nur umweltscho-
nend sei, sondern zudem die eigene Le-
bensqualität erhöhe. Damit folgt der An-
satz den Erkenntnissen der Glücksfor-
schung, die dem Wirtschaftsparadigma
widersprechen, persönliche Zufrieden-
heit ließe sich durch ein Mehr an Kon-
sum permanent steigern.

Auch politische Entscheidungsträ-
ger*innen werden ihrer sozial-ökologi-
schen Verantwortung bis heute nicht ge-
recht, obwohl schon 1992 bei der Klima-
konferenz in Rio de Janeiro eine Nach-
haltigkeitsstrategie vereinbart wurde.
Der Umweltschutz sollte demnach als in-
tegraler Bestandteil jedes gesellschaftli-
chen Entwicklungsprozesses mitgedacht
werden, um die Grundbedürfnisse heu-
tiger Generationen zu befriedigen, ohne
die Grundlage zur Bedürfnisbefriedi-
gung zukünftiger Generationen zu ge-
fährden – und das weltweit.

Eine politische Praxis allerdings, in der
sich Parteien über die Abwertung ande-
rer Parteien profilieren und den eigenen

Machterhalt priorisieren, verschleppt ei-
nen echten Wandel. Eine auf vier Jahre
gewählte Regierung scheut sich vor un-
liebsamen Entscheidungen, die ihre po-
sitive Wirkung möglicherweise erst Jahr-
zehnte später entfaltet. Statt über eine
Legislaturperiode hinaus zu planen,
wird mit kurzfristigen Aktionsplänen
Handlungsfähigkeit suggeriert.

Politische Handlungsoptionen 
liegen vor

Dabei gäbe es politische Instrumente,
um die notwendige Transformation
planvoll mitzugestalten. Politische Ver-
antwortung zu übernehmen, könnte in
Zukunft bedeuten, sich parteiübergrei-
fend dem gemeinsamen Staatsziel Um-
weltschutz zu verpflichten. So könnte
nachhaltiges Wirtschaften gefördert und
sozial-ökologisch bedenkliches Handeln
erschwert werden.

Es muss zunächst unbedingt ein Lie-
ferkettengesetz erlassen, eine Steuerpo-
litik zugunsten nachhaltig produzierter
Güter betrieben und Zölle für im Aus-
land klimaschädigend hergestellte Pro-
dukte erhoben werden. Milliarden-
schwere Subventionen für die fossile
Energiewirtschaft sollten abgebaut wer-
den. Infrastrukturen wie das Bahnnetz
sollten europaweit ausgebaut werden, so
dass sie als nachhaltige Alternative zum
Auto- und Flugverkehr an Attraktivität
gewinnen.

Blockieren sich politische Entschei-
dungsträger*innen aus machtpoliti-
schem Kalkül jedoch weiterhin gegen-
seitig, verspielen sie ihre Chancen, als
zentrale Gestaltungskraft des bevorste-
henden Wandels ernst genommen zu
werden. Das steigert die Ungewissheit
der Bürger*innen, denn die Forderung
nach einer Großen Transformation stellt
auch persönliche Privilegien und Ge-
wohnheiten infrage. Und das in einer
Zeit, in der die Zuversicht in eine sich
stetig verbessernde Zukunft schwindet.

Die Versuchung, sich in dieser Situa-
tion an autoritären Meinungsführern zu
orientieren, ist groß. Denn die werben
mit unterkomplexen Scheinlösungen,
die den individuellen Statuserhalt ver-
sprechen, die Klimakrise leugnen und
einen umfassenden Strukturwandel ab-
lehnen. Ihre simple Botschaft des »Wei-
ter so« findet vor allem in den (sozialen)
Medien weit stärkere Resonanz als kom-
plexe wissenschaftliche Analysen, die ra-
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sche Verhaltensänderungen nahelegen.
Durch die Wahl demokratiefeindlicher
Parteien schrumpfen allerdings jene ge-
sellschaftlichen Freiheitsgrade, auf die es
bei einer konstruktiven Transformation
ankommt.

Zivilgesellschaft muss aktiver 
werden

In der Gegenrichtung werden wir fün-
dig: Eine stärkere Beteiligung der kriti-
schen und selbstkritischen Zivilgesell-
schaft am politischen Prozess über
Bürger*innenräte und neue Wege in-
haltlicher Partizipation eröffnet Gestal-
tungsspielräume und wirkt dem Gefühl
der Ohnmacht entgegen. Im politischen
Engagement zu Themen wie Ernährung,
Mobilität, Energiegewinnung und Stadt-
entwicklung können Modelle zukünfti-
gen Zusammenlebens entwickelt, prak-
tisch erprobt, aber auch verworfen und
neu konzipiert werden. Wer gesellschaft-
liche Strukturen mitgestaltet, erlebt die
eigene Selbstwirksamkeit und entwickelt
ein persönliches Verhältnis zu seiner
Umwelt. Daraus kann ein sozial-ökolo-
gisches Verantwortungsbewusstsein er-
wachsen, das die zukünftige Lebensweise
prägt.

Die Große Transformation wird nicht
ohne einen Kulturwandel gelingen, der
individuelle und gesellschaftliche Wert-
vorstellungen und Bedürfnisse hinter-
fragt. Welche Errungenschaften wollen
wir schützen, von welchen uns verab-
schieden? Welche Bedürfnisse haben wir
tatsächlich und wie können wir sie auf
ressourcenschonende Weise befriedigen?
Wie kann ein Wirtschaftssystem ausse-
hen, dem Mensch und Umwelt nicht
mehr unterworfen sind?

Orientierung für den globalen Struk-
turwandel geben uns die planetaren
Grenzen und die 17 UN-Ziele für nach-
haltige Entwicklung (»Sustainable Deve-
lopment Goals«). Die Ziele gelten für alle
Staaten gleichermaßen, in ihrer nationa-
len Umsetzung müssen jedoch kultu-
relle, politische und wirtschaftliche Be-
gebenheiten berücksichtigt werden. Nur
eines ist klar: Neue Produktions- und
Lebensweisen können wir uns schaffen,
neue Ökosysteme nicht.
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