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In ihrer Auseinandersetzung mit der Kli-
makrise hat die Gesellschaft ein umfang-
reiches Wissen zusammengetragen: Sie
kann Ursachen und Wechselwirkungen
benennen, Konsequenzen berechnen
und sie hat bereits Handlungsstrategien
entwickelt, die das Worst-Case-Szenario
abmildern könnten. Dennoch gelingt es
ihr nicht, diese Strategien kollektiv um-
zusetzen. Das aus diesem Stillstand er-
wachsene Unbehagen verleiht dem
neuen Buch des Soziologen Armin Nas-
sehi seinen Titel, unter dem der Autor zu
erklären sucht, warum die moderne Ge-
sellschaft nicht dazu in der Lage ist, exi-
stenzielle Krisen wie den Klimawandel
ganzheitlich zu bewältigen.

Nassehi kommt zu dem Schluss, dass
Forderungen nach einem gesamtgesell-
schaftlichen Wandel – gerade unter der
Maßgabe einer politischen Steuerung –
zwangsläufig ins Leere laufen. Denn die
moderne Gesellschaft verfüge über kein
Zentrum, das für ganzheitliche Verände-
rungen zuständig wäre. Ganz im Gegen-
teil: Sie bestehe aus autonom agierenden
Systemen, deren widersprüchliche Eigen-

logiken und In-
teressen zu un-
ve re i n b a re n
Zielkonflikten
führten. Politik
sei keine gesell-
s c h a f t l i c h e
Steuerungsein-
heit mehr, son-
dern nur ein
System neben
anderen wie
Wissenschaft,
Wirtschaft oder Medien. Wer einer kol-
lektiven Transformation das Wort redet,
überfordere die Gesellschaft und unter-
schätze ihre Komplexität.

Gerade aus der Perspektive von NGOs
liest sich Nassehis Analyse ernüchternd.
Und doch bietet sie eine Erklärung für die
Trägheit der Gesellschaft und die Folgen-
losigkeit großer Appelle. Und motiviert
dazu, Veränderungen im Kleinen zu ver-
suchen.
n Armin Nassehi: »Unbehagen. Theorie
der überforderten Gesellschaft«, C.H.
Beck, München 2021, 384 Seiten, 26 Euro
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Ü Diana Bernal, Interamerikanische Stu-
dien, Uni Bielefeld, 01.11.2021 - 14.01.2022
| weltwärts Süd-Nord
Ü Janne Grotehusmann, Sozialwissen-
schaftliche Transformationsstudien, FH Bi-
lefeld,  09.11.2021 - 31.01.2022 | Bildung

Danke an unsere 
Praktikant*innen

Wir sagen DANKE an den Verein Peru-
Freunde e.V. aus Mühlheim an der Ruhr, die
anlässlich ihrer Auflösung ihren gesamten
umfangreichen Warenbestand an die Peru-
Gruppe des Welthaus Bielefeld (FOKUS e.V.)
gespendet haben, an die großartige Unter-
stützung für »Bielefeld is(s)t fair« durch 21
Betriebe und die Wochenmarkthändler*in-
nen vom Siegfriedplatz und aus Schild-
esche. Und wir freuen uns über Kondolenz-
und Geburtstags-
spenden für un-
sere Arbeit und
über die zahlrei-
chen Spenden für
unsere Spenden-
aktionen!

Wir sagen Danke!Wie die moderne Gesellschaft in Krisen an sich selbst scheitert
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Macht euch die Erde untertan. Dieser
fragwürdigen Losung folgend, hat es der
Mensch in den vergangenen 250 Jahren
mit der Unterwerfung der Erde so weit
getrieben, dass sie ihm als Lebensgrund-
lage bald nicht mehr zur Verfügung ste-
hen könnte. Unter hohem Einsatz techni-
scher Intelligenz haben Menschen die
Natur scheinbar beherrschbar gemacht,
ihre Ressourcen gehoben und sie auf die
eigenen Bedürfnisse hin umgewandelt.
Nun, da die Folgen der Klimakrise sicht-
bar werden, versuchen sie die Probleme,
die sie mit meist technischen Eingriffen
in die Natur hervorgerufen haben, durch
neuerliche Eingriffe in die Natur zu lösen.

Wissenschaftsjournalistin und Pulitzer-
Preisträgerin Elizabeth Kolbert folgt in ih-
rem neuen Buch diesem Pfad und schil-
dert in ihren Reportagen die aktuellen Ent-
wicklungen des Geoengineerings. So er-
fahren wir beispielsweise, wie in Island
künftig CO2 in Gestein gebunden, Austra-
liens Korallenriff durch artifiziellen Nebel
vor Hitze geschützt oder die Sonnenein-
strahlung – und damit die Erderwärmung
– durch die Ausbringung von Kleinstparti-

kel in die Strato-
sphäre mini-
miert werden
soll.

Auch wenn
Kolbert die teils
abenteuerli-
chen Ideen mal
humorvoll mal
skeptisch be-
schreibt, hält
sie das Geoen-
gineering am
Ende für nicht völlig abwegig. Sie weiß,
dass derartige Eingriffe in die Umwelt
den natürlichen Urzustand nicht wieder-
herstellen können. Doch ähnlich einer
Chemotherapie, so argumentiert Kolbert,
sei das Geoengineering trotz aller Ne-
benwirkungen in manchen Fällen die ein-
zige Möglichkeit, Ökosysteme zu retten. 

n Elizabeth Kolbert: »Wir Klimawandler.
Wie der Mensch die Natur der Zukunft
erschafft.« Aus dem Englischen von Ul-
rike Bischoff, Suhrkamp, Berlin 2021,
240 Seiten, 25 Euro

Geoengineering – Eine Chemotherapie fürs Klima
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