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Definition: Nachhaltigkeit 

 Nachhaltigkeit = globale und intertemporale Gerechtigkeit 
= dauerhaft und global durchhaltbare Lebens- und 
Wirtschaftsweisen 
 

 sozio-ökonomische Belange ohne Zeit-/ Globalbezug sind 
nicht Teil von Nachhaltigkeit (sondern mit ihr abzuwägen) 

 

 Dreisäuligkeit also irreführend, weil: 
 Inhalt sonst verdeckt; 
 Inhalt sonst trivial; 
 Trennbarkeitsproblem; 
 Grundbedürfnisfokus; 
 vielleicht gar kein dauerhaftes Wachstum möglich 



Ökonomische Herausforderungen 

 Wachstum besagt nichts über Verteilungsfragen 
 

 Wachstum schafft nicht zwingend Arbeitsplätze 
(statistische Tricks) 
 

 Reform im Sinne von Umverteilung und 
Arbeitszeitverkürzung statt Wachstum schon wegen 
Rationalisierung naheliegend 
 

 im Okzident immer schwieriger, Wachstum zu generieren 
 

 Wachstum häufig sinnarm oder sogar kontraproduktiv 
(Bsp. Krieg, Obsoleszenz, 50 % Lebensmittel-Wegwerfrate) 
 

>>>  in Entwicklungsländern anders, dann aber ökologische 
 Grenzen 



Ökologische Herausforderungen 

>>> Wachstum „ökologisch nötig“? nein, 
Wachstum ist ökologisches Problem 

 

>>> (z.B.) 95 % THG rein technisch durch 
„Entkopplung“? 

 Defekte jener anderen Wege 

 manche Probleme kaum technisch lösbar (Fleisch) 

 andere Ressourcen endlich (für EE wichtig) 

 Problemausmaß 

 Rebound-Effekte und Verlagerungseffekte 



Glücks-Herausforderungen 

 Glück = (a) komparativ und (b) 
abhängig von eigenen Zielen 
 

 Glückszunahme durch Wachstum im 
Okzident seit längerem sehr zweifelhaft 
 

 Bsp. wieder: Obsoleszenz 
 

 Hamsterrad/ Steigerungsspiel 
>>>  nicht bemerkt wg. Normalitätsvorstellungen, 

 Gefühlen, kurzfristigem Eigennutzen usw. 



Einwände zum Glück 

 „Glück nicht normativ vorschreibbar“ 
>>> stimmt, ist aber auch nicht beabsichtigt 

 

 „Freiheitseingriffe = bevormundend“ 
>>> stimmt nicht bei Freiheitskonflikten 

>>> innere Einstellung wird nicht vorgeschrieben 
 

 „Glücksaussagen empirisch unsicher“ 
>>> jedoch hohe Korrelation mit Alltagserfahrung 



Qualitatives Wachstum als Ausweg? 

>>> einfach mehr Ideelles (Dienstleistungen, 
Liebe, musikalische Fähigkeiten)? 

 
 entweder vermarktbar, dann aber häufig auch 

Ressourcenverbräuche 

 oder nicht marktfähig 

 zudem ewiges Wachstum auch hier irreal 

 zuletzt: so vage Hoffnung als Grundlage für Politik 
nicht ausreichend 



Folgeprobleme und Lösungen 

>>> künftiges Wachstum nach der „ökologischen 
Innovationsphase“ daher wohl zu vertagen auf 
den Tag des Erreichens der ökologischen Ziele 

 

>>> Menschheit historisch meist und auch 
wirtschaftstheoretisch oft ohne Wachstum 
(Wandel also nicht „unmöglich“ >> 
Argumentationslast), heute aber z.T. abhängig 

 

 technische Entwicklung kreditabhängig 

 (z.T.) Arbeitsmarkt 

 (z.T.) Staatsverschuldung 

 Sozialversicherung 



Nachhaltigkeits-Governance 

 gg. Rebound/ Verlagerung/ Vollzugsprobleme/ 
Zielschwäche (Ressourcenendlichkeit und keine „rein 
technische“ Lösung) 

>>> u.U. Postwachstum als Folge; aber nicht als Ziel 
 

 konkreter Politikansatz: 
 EU-Mengenbegrenzungen („Upstream-ETS“) mit Vollversteigerung 

und strengen und langfristigen Zielen 
 (grenzüberschreitender) Sozialausgleich 
 EU-Grenzausgleich (wg. Verlagerung und Wettbewerbsfähigkeit) 

 verschiedene u.a. Postwachstums-Flankierungen nötig – v.a. aber: 
Ping-Pong mit sozialem Lernen nötig 
 

 Wirkungen: 
 Effizienz, erneuerbare Ressourcen, Suffizienz 
 Unternehmen verkaufen teurer, aber weniger 
 vorübergehend Wachstum im Okzident, noch längerfristig 

Wachstum in den Entwicklungsländern, dauerhaft aber eher 
Postwachstum 
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