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Was Sie erwartet

1. Die Dramatik ökologischer Problemlagen und notwendige „große“ Transformationen 

2. Der normative Horizont ges. Transformationen: „Nachhaltige Entwicklung“ / „Donut“-Modell

3. Nachhaltigkeitstransformation als kontroverses Diskurs- und Handlungsfeld

➢ Die Mainstream-Antwort: Green Growth & Green Deal

➢ Die Herausforderer: Postwachstum & Degrowth

4. Entwicklungsdynamiken der Moderne und ihre Gestaltungsmöglichkeiten 

5. Das „Sustainability Transition“-Modell und seine Grenzen

6. Resümee: Bedingungen erfolgreicher sozial-ökolog. Transformationen – und warum die 

globalen Voraussetzungen dafür derzeit nicht günstig sind
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Das Konzept der planetaren Grenzen mit 
neun Grenzen, bezogen auf Bedingungen 
des Holozän. Der grüne Bereich innerhalb 
der Kreise zeigt den »sicheren Handlungs-
raum für die Menschheit«. Außerhalb dieses 
Bereichs ist zutiefst ungewiss, wie das 
Erdsystem sich entwickelt, ob und wann 
irreversible Kipppunkte erreicht werden.

[vgl. Dixson-Declève et al., 2022, Earth for All. Der 
neue Bericht an den Club of Rome, München,

S.31]

→ Die sich rasch verschärfende Prob-
lematik erfordert eine tiefgreifende 
Veränderung der im Rahmen der 
industriellen Moderne entstandenen, 
auf Naturbeherrschung und wirtschaft-
liches Wachstum fokussierten „gesell-
schaftlichen Naturverhältnisse“. 



Wo diese Transformation ansetzen muss, wird aber sehr unterschiedlich gesehen – und ist abhängig von den 
jeweiligen Annahmen über die zentralen Treiber und die geeigneten Bearbeitungsstrategien der ökologischen 

Problemlagen → Mögliche Ansatzpunkte und Ebenen der Transformation



Nachhaltige Entwicklung: Der normative Kompass sozial-ökologischer Transformationen

• Das Konzept NE ist ein auf der UNCED-Konferenz in Rio 1992 international  etabliertes neues Leitbild     
globaler gesellschaftlicher Entwicklung, das sowohl auf die weltweite Verschärfung ökologischer Problem-
lagen als auch auf der bestehenden sozialen Ungleichheiten zwischen dem Globalen Norden und Süden 
reagiert.  Es wurde seither in verschiedenen internationalen und nationalen Handlungsprogrammen 
weiter konkretisiert (und modifiziert) (aktuell: „Agenda 2030“)      

Es geht im Rahmen nachhaltiger
Entwicklung nicht allein um ökolo-
gische Nachhaltigkeit. Es geht 
vielmehr um „ein Leben in Würde, 
Gerechtigkeit und Frieden, um 
soziale Sicherheit ebenso wie um 
wirtschaftliche Entfaltungsmög-
lichkeiten bei gleichzeitigem 
Schutz unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen.“ (Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie 2016).



Das »Donut«-Modell der sozialen 
und planetaren Grenzen 
(Kate Raworth, 2017. The Doughnut 
Economics). 

In diesem Modell von 2017 sind bereits 
vier Belastungsgrenzen unseres Planeten 
überschritten [inzwischen sind es bereits 
fünf) und viele Menschen auf der Welt 
leben in einem kritischen Mangel-
zustand. Ziel ist es, die Menschheit in 
einen sicheren Handlungsraum zurück-
zubringen, der durch den hellgrauen 
Bereich zwischen der „ökologischen 
Decke“ und dem „gesellschaftlichen 
Fundament“ dargestellt ist.

[Aktualisiert in Dixson-Declève et al., 2022. 
Earth for All. München: oekom,  S. 32



NE als kontroverses Diskurs- und Handlungsfeld: Konkurrierende Utopien & Entwicklungsszenarien
(G. Jochum, Nachhaltigkeit zwischen Sozial- und Technikutopie, SuN 1/2020, S. 31) 

Wie das Leitbild NE im Span-
nungsfeld von ökologischen, 
ökonomischen und sozialen 
Transformationserfordernis-
sen umgesetzt werden soll, ist 
von Anfang an umstritten 
(konkurrierende Zielvisionen, 
Problemdiagnosen & Trans-
formationsstrategien). 

Die hegemoniale Deutung von 
NE als „ökologische Moder-
nisierung“(Green Growth) des 
kapital.-industriellen Entwick-
lungsmodells ist inzwischen 
vielfältiger sozialer & ökologi-
scher Kritik ausgesetzt 
(Postwachstums-/Degrowth-/ 
Postdevelopment-Debatte)



Die Mainstream-Antwort auf ökologische Krise & Klimawandel: Green Growth / Green Deal

• Aktuelle sozial-ökolog. Transformationsdebatte auf Problem des Klimawandels und seine erwartbaren 

katastrophischen Folgen fokussiert → Pariser Abkommen: Radikale Reduktion der THG bis 2050 („Klima-

neutralität“), um Klimaerwärmung auf 1,5 – max. 2 Grad gegenüber vorindustr. Niveau zu begrenzen 

• Zentrale Annahmen & Strategien der Green Economy/Green Growth-Position:

− Hinter der Umweltproblematik steht ein „Marktversagen“ → Internalisierung externer (ökologischer) 

Kosten durch marktbasierte Instrumente (Ökosteuern, Emissionszertifikate, Förderanreize für ökolog. 

Innovationen, Abbau fossiler Subventionen)

− Wirtschaftliches Wachstum und Ressourcenverbräuche & Umweltbelastungen lassen sich durch 

erhöhte Ressourceneffizienz und innovative, umweltverträgliche Technologien entkoppeln 

(regenerative Energien, Kreislaufwirtschaft, Wasserstoffwirtschaft, Einsatz digitaler Technologien z.B.  

Smart Cities & Smart Mobility)

− Ohne Wirtschaftswachstum lässt sich gesellschaftliches Wohlergehen nicht sicherstellen → Green 

(New) Deal (= Gesellschaftsvertrag, der einen neuen Innovationsschub i. R. grünes Wachstum tragen 

soll)   



Hehre Ziele: Der europäische „Green Deal“

• Green Deal: Soll die EU bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Staatenbund machen, die Schadstoffemissionen 
deutlich reduzieren und die Kreislaufwirtschaft in Europa weiter fördern: „Mit dem europäischen Grünen Deal wollen 
wir den Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft schaffen, die (…) 
niemanden, weder Mensch noch Region, im Stich lässt.“ (Website Europäische Kommission, Europäischer Grüner Deal) 



Wo müssen Transformationen ansetzen? Die „Green Deal“-Perspektive



Kritik am Green Growth-Ansatz

• Faktische Reduktion von THG-Emissionen bleibt stark hinter Zielvorgaben zurück

• Rebound-Effekte fressen Großteil der Effizienzgewinne wieder auf → Entkoppelung von Wirtschaftswachstum 

und Ressourcenverbrauch ist eine Illusion 

• Ausbau einer dekarbonisierten Wirtschaft und die Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors erhöhen  

den – rein regenerativ gar nicht zu deckenden – Strombedarf um etwa das Doppelte (U. Herrmann)

• „Kreislaufwirtschaft“ ist ein (bislang) weitgehend leeres, technisch kaum zu realisierendes Versprechen

• Die postfossile Energiestruktur (Solarpaneele, Windräder, Batterien etc.) schaffen – in Verbindung mit 

Wirtschaftswachstum – neue Ressourcenknappheiten, Umweltkonkurrenzen und Umweltbelastungen

• Ökonomische & politische Machtstrukturen, wachsende soziale Ungleichheiten und sich verschärfende 

gesellschaftliche Polarisierungen werden nicht weiter thematisiert. Das bisherige (problemverursachende) 

Rezept – kapitalist. Wirtschaftswachstum als Mittel zur Entschärfung sozialer Probleme – wird nur in ökologisch 

modernisierter Form in die Zukunft verlängert. 

• Umbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme erscheint aus Green Growth-Perspektive, zumindest aus 

ökologischen Gründen nicht nötig (evtl. aber aus demographischen Gründen) – wohl aber eine soziale 

Abfederung der sozialen Folgen des ökologischen Umbaus der Wirtschaft. 



(Ambivalente) Vorteile des Green Growth/Green Deal-Ansatzes

1. Der Green Deal ist eine auf Markt- und Technikutopien gestützte, an technischen Innovationen  

orientierte Nachhaltigkeitsstrategie

➢ mit dem Vorteil einer hohen Anschlussfähigkeit an etablierte Systemrationalitäten, Denk- und Handlungsmusterm

➢ dem Vorteil einer leichteren Mobilisierungsfähigkeit ökologischer Innovations- und Transformationspotenziale, 

wenn der Problemdruck größer wird.

2. Die Green Growth/Green Deal-Strategie allein wird ihre Ziele allerdings bei weitem verfehlen, da sie von 

illusorischen Entkopplungsannahmen ausgeht und zentrale Problemtreiber außer Betracht lässt. Die 

Fortsetzung des bisherigen, nur ökologisch modernisierten + dekarbonisierten Modells wirtschaftlichen 

Wachstums funktioniert nicht – zumindest nicht, wenn die „plantaren Grenzen“ halbwegs eingehalten 

werden sollen. Damit sind sehr viel umfassendere Veränderungen des ges. Lebens verbunden..

➢ Inzwischen wurde aber eine unumkehrbare Transformationsdynamik in Gang gesetzt, die entsprechende 

Erwartungen schürt. Diese Diskrepanz öffnet die Fenster für tiefer greifende gesellschaftliche Trans-

formationsansätze, die allerdings auch zu einer Verschärfung gesellschaftlicher Transformationskonflikte 

führen werden. 



Alternative Transformationsmodelle: Postwachstums/Degrowth-Ansätze

• In den aktuellen Postwachstumsdebatten vermischen sich ältere sozial- und kulturkritische Formen der 

Wachstums- und Industrialismuskritik mit neueren Formen ökologischer, antikapitalistischer, feministischer 

und Süd-Nord-Kritik am hegemonialen Modell kapitalistisch-industrieller Modernisierung. Diese Kritik 

verdichtet sich heute in vielfältigen, heterogenen Ansätzen der Postwachstums- und Degrowth-Bewegung 

(vgl. Folie 16)

• Gemeinsame Grundannahmen der verschiedenen PW-Ansätze: 

➢ wirtschaftliches Wachstum ohne Naturzerstörung ist eine Illusion 

➢ ein auf fortschreitendes wirtschaftliches Wachstum fixiertes und von Marktdynamiken abhängiges 

gesellschaftliches Lebens ist auch nicht wünschenswert, sondern von Konkurrenz, Krisen, Ungleichheiten 

und sozialer Ausbeutung geprägt („imperiale Lebensweise“); es verschärft Ressourcenkonflikte und wird 

auch für westliche Länder in zunehmendem Maße sozial destruktiv

→  Notwendigkeit (a) der wirtschaftlichen Schrumpfung, (b) der Entkopplung von Wirtschaft, Arbeit und 

Sozialsystemen von den auf Wachstum basierten, von Renditeerwartungen  getriebenen kapitalistischen 

Marktdynamiken und  (c) der Entwicklung neuer, ökologisch & sozial  gerechter Wohlstandsmodelle



Varianten der  Wachstumskritik & konkurrierender Postwachstumsstrategien
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Ziele & Forderungen sozial-ökologisch (solidarisch) orientierter Postwachstums-Modelle

• Konsequenter Um- und Rückbau moderner Industriegesellschaften in Richtung einer grünen 

Kreislaufwirtschaft auf regenerativer Energiebasis (Konversion, Obergrenzen für Ressourcenverbrauch 

und Emissionen, sozial-ökologische Steuerreform, Ausbau sozialer Infrastrukturen)

• Umbau wachstumstreibender Institutionen (z. B. Regulierung der Finanzmärkte, Steuersysteme etc.)

• De-Globalisierung: Entkoppelung von globalen Marktdynamiken & Stärkung regionaler Ökonomien

• Reduktion von Konsum & Ressourcenverbrauch: Stärkung von Subsistenzwirtschaft und Eigenarbeit

• Demokratisierung der Wirtschaft, solidarisches Wirtschaften und Ausbau der Commons

• Neubewertung & Neuverteilung der Arbeit: Zurückdrängung von Lohnarbeit, Verkürzung der 

Erwerbsarbeitszeit ohne Einkommenseinbußen der unteren Lohngruppen, Aufwertung und 

geschlechtergerechte Verteilung von Sorgetätigkeit 

• Umverteilung & neue Formen sozialer Sicherung → bedingungsloses Grundeinkommen, gerechtere 

Einkommensverteilung durch hohe Vermögenssteuer, umfassende Bereitstellung öffentlicher 

Dienstleistungen 



Wo müssen Transformationen ansetzen? Die Postwachstums-Perspektive

• PW = eine an Öko- und Sozialutopien 
orientierte Nachhaltigkeitsstrategie 

• Stärke von PW-Ansätzen: (a) Detaillier-te
Kritik grüner Wachstumsstrategien, (b) 
umfassenderer gesellsch. Transfor-
mationsansatz mit Fokus auf Verände-rung
ges. Strukturen & Lebensweisen sowie der 
Entwicklung konkreter Alternativen 
(Nischenmodelle).

• Schwäche: (a) Wenig anschlussfähig an 
‚normale‘ Alltagserfahrungen & Alltags-
praktiken; (b) die Rolle der Technik sowie 
Fragen der Mach- & Durchsetzbarkeit von 
PW-Modellen bleiben unterbelichtet.

• PW-Ansätze sind Teil einer mehr oder 
weniger radikalen ges. Reform- und 
Oppositionsbewegung, mit hoher Reso-
nanz in postmaterialistisch orientierten 
akademischen Milieus – und entsprechen-
den Anschlussproblemen an andere ges. 
Milieus 

gemeinwohlorientierte 

umweltverträgliche 

Wirtschaftsformen



Adäquate / falsche Gegensätze?

• „Green Growth“ und „Postwachstums“-Strategien verfolgen nicht nur gegensätzliche Gesellschaftsvisionen, 

sie sind in vieler Hinsicht auch komplementär. Beide Strategien spiegeln den für die westl. Moderne 

typischen Dualismus von Individualismus, Marktorientierung und technischer Naturbeherrschung auf der 

einen, Gemeinschaft, Solidarität und ganzheitlich-romantischen Naturbeziehungen auf der anderen Seite. 

➢ Komplementäre Blindstellen im Verständnis sozial-ökologischer Transformationen 

➢ Kontextspezifische Prägungen der zentralen Transformationskontroversen. In anderen gesellschaftlichen 

Kontexten (Lateinamerikas, Asiens, Afrikas) speist sich die Kritik am kapitalistisch-industriellen Modernisie-

rungsmodell aus anderen Problemerfahrungen & kulturellen Traditionen. Unter Bedingungen von Armut, 

Ausbeutung und extremer Ungleichheit ist „Postwachstum“ (oder „Suffizienz“) keine sinnvolle Gegenvision.

→ Was sind aber adäquate Transformationsverständnisse? Zumindest in westlichen Ländern geht es nicht 

primär um den Kampf gegen einen klaren Gegner, gegen Ausbeutung, Unterdrückung oder korrupte Eliten, 

sondern um die immer bedrohlicheren Nebenfolgen einer Wirtschafts- und Lebensweise, in die wir alle mehr 

oder weniger verstrickt sind – mit katastrophalen globalen Auswirkungen. → ‚Adäquate‘ Ansatzpunkte der 

Transformation setzen ein ‚adäquates‘ Verständnis der Entwicklungsdynamiken dieser Wirtschafts- und 

Lebensweisen voraus.



Entwicklungsdynamiken der Moderne – auf einen kurzen Nenner gebracht

• Im Anschluss an jahrzehntelange sozialwissenschaftliche Debatten gehe ich davon aus, dass sich die von Krisen, Konflikten 

und Kriegen begleitete, auf die Nutzung fossiler Energiequellen und die koloniale Ausbeutung der Welt gestützte Entwick-

lung der westlichen Moderne nicht aus einem Prinzip heraus erklären lassen (etwa den kapitalistischen Akkumulations-

dynamiken), sondern nur aus der dynamischen, konflikthaften Interaktion kultureller, wissenschaftlich-technischer, 

ökonomischer und politischer Strukturprinzipien und Entwicklungsdynamiken. Daraus haben sich, im Zusammenwirken 

von naturwüchsigen Prozessen und  gezielten politischen Interventionen, immer wieder neue Gefüge gesellsch. Lebens 

herausgebildet, mit jeweils neuen Folgeproblemen & Konflikten. 

• Diese Veränderungen lassen sich als generelle historische Entwicklungstrends rekonstruieren (Rationalisierung, Differen-

zierung, Kommerzialisierung, Technisierung, Bürokratisierung, Individualisierung etc.). Sie vollziehen sich, als Antwort auf 

kumulierende Probleme und Krisen, aber immer auch über periodische, disruptive Umbrüche der jeweiligen politisch-

ökonomischen Ordnungsmodelle, die im Rahmen des kapitalistischen Weltsystems eng mit den „langen ökonomischen 

Wellen“ verknüpft sind (liberaler → organisierter → wohlfahrtsstaatlicher → neoliberaler Kapitalismus). Die zyklische 

Restrukturierung  kapitalistischer Gesellschaftsmodelle impliziert immer auch die Durchsetzung neuer Umweltregime.

• Aktuelle sozial-ökologische Transformationskonflikte sind aufs Engste mit den Konflikten verbunden, die aus dem Zerfall 

des neoliberalen Ordnungsmodells, dem Ende der westlichen Hegemonie und der digitalen Transformation der Welt 

erwachsen. Sie sind Teil der Kämpfe um die Restrukturierung neuer, zukunftsfähiger, hegemonialer Ordnungsmodelle, 

die immer auch visionäre, positive Antworten auf die jeweils zentralen Problemlagen bieten müssen.



Grafik: Entwicklungsdynamiken der Moderne



Emergent oder gestaltbar? 

• Hohe Komplexität, Wechselwirkungen und Ungleichheiten, hohe Konflikt- und Krisenhaftigkeit  → Gesellschaftl. 

Wandel vollzieht sich überwiegend emergent, kann nie als Ganzes gesteuert werden

➢ Bewusste Steuerungs- oder Gestaltungsversuche setzen immer nur an bestimmten Problemlagen oder 

Teilbereichen an, haben eine Vielzahl nichtintendierter Effekte, werden in pol. Kämpfen & Kompromissen klein 

gerieben und durch neue Probleme überlagert (multiple Krisen). 

➢ Soziale Bewegungen sind deshalb eine unverzichtbare Kraft, um sozial-ökol. Transformationen auf Kurs zu 

halten → Modell eines (bestenfalls) „radikalen inkrementellen Wandels“ (Maja Göpel) . 

• Heute: vergleichsweise hohes Bewusstsein über die Ungewissheit der Wirkung von Steuerungsmaßnahmen, über 

ihre komplexen Wechselwirkungen und möglichen Nebenfolgen (komplexitätstheoretische Deutungsmodelle)         

➢ Das fördert partiell lernorientierte, reflexive Politikmuster (wissenschaftl. Beratungssysteme; leitbildorien-

tierte ‚strategische‘ Politik; transsektorale/integrative Politikformen; systematisches, an Indikatoren 

orientiertes Politik-Monitoring; Nachhaltigkeitsräte etc.). 

➢ Weltweit dominant allerdings eine an Machterhaltung orientierte, von Eigeninteressen und Ideologien, von 

herkömmlichen Routinen und Denkmustern geprägte Politik  → Wie sind unter diesen Bedingungen gezielte 

strukturelle (sozial-ökologische) Transformationen möglich?



Der „Sustainability Transition“-Ansatz

• Der „Sustainability Transition“-Ansatz (ST) ist eine komplexitätstheoretisch beeinflusste, aus der sozio-technischen 
Innovations- und Transformationsforschung  stammende interdisziplinäre Forschungsperspektive. 

• Multi-Phasen- und Multi-Ebenen Modell der Transformation (Makrotrends, Regime- und Nischenebene). Analyse des 
Zusammenspiels von Makrotrends, Regime- und Nischenentwicklungen, um typische  Muster sozio-technischer 
Regimewechsel zu identifizieren. Frage: Welche Ansatzpunkte bieten diese Dynamiken für die Förderung von 
Nachhaltigkeitstransformationen? Wie werden (nachhaltigere) Nischeninnovationen zu Regimen? 

• „Plötzliche Ereignisse“ auf der Makroebene bieten 
Chancen für die Durchsetzung innovativer Nischen-
modelle. Das setzt aber einen bereits seit Längerem 
laufenden latenten Strukturwandel, das Wachstum 
von Spannungen und Krisen des etablierten Regimes 
voraus. Regimewechsel sind langfristige Prozesse.

• Transition-Dynamiken gehen von vielen Orten aus und 
müssen erst in einer best. Art und Weise ineinander-
greifen, um „scale up“-Effekte zu bewirken → „Tran-
sition Management“, „Strategisches Nischenmanage-
ment“, „Reallabore“ etc.

• ST = mehrdimensionaler, von vielen Akteuren beein-
flusster, langfristiger, umkämpfter, durch Pfadabhän-
gigkeiten, etablierte Interessen, Mentalitäten und 
Praktiken gebremster Prozess mit offenem Ausgang. 



Vorteile & Grenzen des „Sustainability Transition“-Ansatzes 

• Der ST-Ansatz ist auf die Ebene sozio-technischer Systeme und deren Transformation fokussiert. Der Wechsel 

sozio-technischer Systeme (und deren Pfadabhängigkeiten) spielen in der Tat eine zentrale Rolle für die 

Veränderung ges. Naturverhältnisse. → Der Umbau sozio-technischer Systeme & Infrastrukturen spielt eine 

zentrale Rolle für sozial-ökologische Transformationsprozesse (Energiewende, Mobilitätswende etc.).

• Der ST-Ansatz legt das Augenmerk auf den Wandel von Nischenmodellen zu Regimestrukturen. Das lässt sich für 

die Frage der Verbreitung ges. Alternativmodelle ganz generell nutzen. 

➢ Viele grundlegende Transformationsentscheidungen fügen sich diesem Modell aber nicht, sondern sind reine 

Machtfragen (z. B. Transformation der industriellen Landwirtschaft, Weiterbetrieb von AKWs , Einführung 

progressiver Vermögenssteuern etc.) 

• Der ST-Ansatz ist ein ökologischer Reformansatz im Rahmen des marktwirtschaftlich-liberalen Modells. Dieses 

selbst wird nicht hinterfragt. Weder werden die gesellsch. Makrotrends und ihre Triebkräft genauer beleuchtet, 

noch spielen das Wachstumsparadigma, die „imperiale Lebensweise“, wachsende soziale Ungleichheiten und sich 

verschärfende politische Polarisierungen eine wesentliche Rolle.



Welche Transformationsperspektiven ergeben sich daraus? 

• Radikalere, antikapitalistische Degrowth-Bewegungen bringen dagegen strategisch nur die Kampf- & 

Gegenmacht/Hegemonie-Perspektive sowie die Hoffnung (a) auf die finale Krise des Kapitalismus und       

(b) die Diffusion alternativer, solidarischer Lebens- und Wirtschaftsmodelle ins Spiel. Auch das greift  

entschieden zu kurz, um die Gestaltungsmöglichkeiten umfassender sozial-ökologischer Transforma-

tionen zu verstehen.

➢ Das ergibt alles noch kein klares Bild davon, wie radikale sozial-ökologische Transfor-
mationen als Antwort auf die sich verschärfenden Klima- und Umweltprobleme ohne    
zentrale gesellschaftliche Verwerfungen gelingen könnten. Auch das Verständnis der           
real sich vollziehenden Transformationsdynamiken ist hochgradig defizitär (auch in der 
Soziologie). Aber Grundzüge sind erkennbar – und es lassen sich Voraussetzungen für ein 
besseres Gelingen benennen.



Vorläufiges Resümee in fünf Punkten

1. Transformationen ges. Naturverhältnisse werden von sich verschärfenden Umweltproblemen voran-

getrieben, von sich häufenden Katastrophen und Katastrophenerwartungen. Handlungsrelevant 

werden diese allerdings erst aufgrund bestimmter Problemdeutungen. 

− Hier kommt der Wissenschaft eine überragende Bedeutung zu (→ Politisierung der Wissenschaft). Grundsätzlich 

sind aber auch andere, z.B. religiöse oder verschwörungstheoretische Deutungen möglich. Naturwissenschaftliche 

Problemdiagnosen (z. B. des Klimawandels) klären auch nicht die gesellschaftlichen Entstehungsmechanismus 

dieser Problemlagen und die Frage, wie sie im Rahmen bestehender ges. Ordnungs-, Macht- und Wertgefüge gelöst 

werden können. 

➢ Aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Implikationen sind die jeweiligen Problem-

rahmungen, die damit verbundenen Zielvisionen und Transformationserfordernisse hochgradig 

umstritten. Daraus ergeben sich konkurrierende, gesellschaftlich mehr oder weniger umkämpfte, 

mit unterschiedlichen Weltbildern, mit unterschiedlicher Deutungs- und Durchsetzungsmacht 

verknüpfte Transformationsnarrative (z.B. Green Growth oder Postwachstum).                                



2. Tiefgreifende sozial-ökologische Transformationen zielen zwar auf die Veränderung der materiellen, 

bio-physischen Implikationen moderner Naturverhältnisse; sie haben aber auch tiefgreifende 

gesellschaftliche Veränderungen zur Folgen.  

− Sie setzen neue kulturelle Paradigmen des Verständnisses menschlicher Naturbeziehungen  voraus („Great 

Mindshift“). Sie sind mit gravierenden wirtschaftlichen, technischen und sozialen Veränderungen verbunden, 

erfordern neue institutionelle Regulierungen und verschieben politische Entscheidungsebenen. Sie haben auch 

geostrategische Machtverschiebungen zur Folge (z. B. Bedeutungsverlust des Erdöls). 

➢ Sozial-ökologische Transformationen lassen sich weder adäquat verstehen noch angemessen 

steuern, wenn nicht die enge Verschränkung von kulturellen, technischen, ökonomischen und 

politischen Veränderungsdimensionen, ihre sozialen Implikationen und die mit den Transfor-

mationen verbundenen Interessen- und Machtverschiebungen berücksichtigt werden. 



3. Rasche Problemlösungen (etwa im Klimabereich) setzen eine hohe gesellschaftliche Kooperationsbereit-

schaft voraus. Dazu ist politisches Vertrauen nötig. Das ist heute immer weniger gegeben. Um es wieder 
herzustellen, sind gravierende wirtschaftliche & soziale Reformen nötig.

− Angesichts der im Rahmen des neoliberalen Globalisierungsmodells dramatisch gestiegenen sozialen Ungleichheiten, der 

massenhaften Verbreitung prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen (bei gelockerten sozialen Absicherungen) sowie der 

bestehenden extremen ökonomischen Machtkonzentrationen ist das vorherrschende pol. Misstrauen auch nicht weiter 

verwunderlich. Auch neoliberale Individualisierungsdynamiken haben den sozialen Zusammenhalt weiter geschwächt. 

− Zwischen 1995 und 2020 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung fast 20-mal mehr Vermögen angehäuft als die 

ärmsten 50 Prozent. In der Corona Krise haben sich Armut und Ungleichheit weiter dramatisch verschärft.. … Die 500 

größten Kapitalgesellschaften der Welt kontrollieren heute etwa 40% des Weltsozialprodukts und 2/3 des Welthandels. … 

Die reichsten 10 % der Weltbevölkerung verursachen wiederum etwa die Hälfte aller klimaschädlichen Emissionen; auf die 

ärmere Hälfte der Menschheit entfallen dagegen nur etwa 10 % der CO2 -Emissionen (Oxfam 2015/2022). 

➢ Die (globale) Beseitigung eklatanter sozialer Ungleichheiten und eine Reform sozialer Sicherheits-

systeme ist die Voraussetzung einer breiten Akzeptanz und des Erfolgs tiefgreifender sozial-ökol. 

Transformationen. Sozial-ökol. Transformationen bewegen sich im normativen Bezugsrahmen von 

Nachhaltigkeitszielen und den Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit (→ Umbau der globalen 

Finanzarchitektur, progressive Vermögenssteuer, De-Globalisierung der Wirtschaft, bedingungsloses 

Grundeinkommen, Ausbau öffentlicher Infrastrukturen etc.)



4. Green Deal- und Postwachstumsmodelle stehen zwar für unterschiedliche Entwicklungsperspektiven; sie sind 

strategisch, im Kampf um die Durchsetzung sozial-ökol. Transformationen, aber nicht unbedingt Gegensätze. 

Konsequente Schritte in Richtung eines „klimaneutralen Europas bis 2050“ verbessern immer auch die Chancen 

für radikalere sozial-ökologische Umbaumaßnahmen 

− … nicht nur, weil Green Growth-Strategien immer hinter ihren Zielsetzungen zurück bleiben und die Notwendigkeit 
tiefgreifenderer Umbaumaßnahmen immer offenkundiger wird, sondern auch weil es für den sozial-ökologischen Umbau 
keine Blaupause gibt und er deshalb auch nicht „top down“ durchgesetzt werden kann.

− Weitreichendere Strukturreformen benötigen – im Rahmen von Demokratien – nicht nur eine breite Legitimationsbasis, 
sie leben auch von der Fülle zivilgesellschaftlicher Ansätze, Initiativen und Bewegungen. Sie setzen institutionelle Lern-
räume und die ständige Bereitschaft zu Kurskorrekturen voraus. Da sich auch „große Transformationen“ immer nur im 
Modus inkrementeller Reform- und Veränderungsprozesse vollziehen, können diese unter wachsendem Problemdruck 
auch Radikalisierungsdynamiken in Gang setzen, sofern entsprechende Alternativen und Akteurskoalitionen dafür bereit 
stehen. Ebenso gut können aber auch Blockaden & ges. Polarisierungen wachsen. 

➢ Die Grenzen zwischen Green Growth- und Postwachstumsstrategien verwischen sich dabei. Keines dieser 

Leitbilder kann sozial-ökologische Transformationsprozesse allein entschieden genug vorantreiben; der 

Prozess lebt von der kritischen Rückkopplung beider Diskursstränge, Initiativen & Umsetzungsprozesse. 



5. Die wachsende Dringlichkeit tiefgreifender sozial-ökolog. Transformation fällt mit dem Zerfall des von den USA 

dominierten, neoliberalen Ordnungsmodells und mit den Kämpfen um die Restrukturierung neuer, akzeptanz-

fähiger Regulationsmodelle zusammen. Diese müssen neue, konstruktive Antworten auf die dramatisch 

angewachsenen sozialen Ungleichheiten, die dramatischen Folgen des Klimawandels sowie auf die Folgen der 

beschleunigten digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft bieten. 

Die Kämpfe um die Restrukturierung eines ökologisch, sozial und digital transformierten Kapitalismus fallen 

allerdings noch mit einem weiteren globalen Umbruch zusammen – mit dem Zerfall der globalen Hegemonie     

des Westens und den daraus erwachsenden neuen Hegemonialkämpfen. Das schwächt nicht nur die unter 

westlichem Vorzeichen errichtete internationale Ordnung und die Durchsetzung der von der UN verfolgten Ziele 

und Werte (individuelle Menschenrechte, Friedensordnung, Nachhaltigkeitsziele). Es erschwert auch die 

internationale Kooperation in der Durchsetzung einer globalen Umwelt- und Klimapolitik.

Die aktuellen Umbrüche und Krisenerfahrungen schüren weltweit nationalistisch-autoritäre Tendenzen. Die 

Erosion liberaler Demokratien schreitet voran. Kriege und Bürgerkriege rücken in Reichweite. Sozial-ökologische 

Transformationen geraten in das Spannungsfeld dieser neuen Polarisierungen. Das macht erfolgreiche „große“ 

Transformationen nicht wahrscheinlicher. → Optimismus ist so zwar nötig, (realistisch gesehen) aber nicht 

unbedingt angebracht.



Ich danke Ihnen fürs Zuhören!!

Eine Vertiefung der historisch und international verglei-

chenden Aspekte sozial-ökologischer Transformationen 

finden Sie in: 

Wesentl. Anregungen für die hier skizzierten 
Überlegungen habe ich selbst in der kürzlich 
erschienenen Studie „Earth for All“ erhalten. 
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