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Einleitung

Mit welchen Zukunftsthemen soll sich die gesellschaftsbezogene Nachhaltigkeitsforschung in
den nächsten Jahren befassen? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
hat zum zweiten Mal einen mehrstufigen Agenda-Prozess initiiert, in dessen Verlauf
Fachleute aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft die zukünftigen Themen und
Forschungsfragen für den Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung (SÖF)
identifiziert und diskutiert haben. Die im Prozess ausdifferenzierten 14 Themenfelder dienen
als Basis für das BMBF, die kommenden Forschungsschwerpunkte festzulegen.
Zunächst wurden zwölf Expertinnen und Experten der Sozial-ökologischen Forschung aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu einem Brainstorming-Workshop eingeladen, um die drängendsten
Forschungsthemen der nächsten Jahre zu identifizieren. Resultat dieser ersten Stufe waren zehn Themenpapiere.
Stufe 2 des Agenda-Prozesses öffnete den Diskurs für eine breitere Öffentlichkeit. Die 10 Themenpapiere wurden im Rahmen einer Online-Konsultation veröffentlicht und zur Diskussion gestellt: Die
Fachöffentlichkeit und interessierte Gruppen konnten die Papiere kommentieren und auf Aspekte
hinweisen, die aus ihrer Sicht und Erfahrung besonders wichtig sind. Zusätzlich bestand die
Möglichkeit, auch neue Themen einzubringen, die nicht durch die bereits bestehenden
Themenpapiere abgebildet wurden. Zehn weitere Themen wurden daraufhin im Rahmen der OnlineKonsultation eingereicht und öffentlich diskutiert. Zu den zwanzig veröffentlichten Themenpapieren
wurden insgesamt 736 Kommentare aus Wissenschaft und Praxis abgegeben.
Auf der dritten Stufe des Agenda-Prozesses bearbeiteten die ursprünglichen Autorinnen und Autoren
ihre Themenpapiere anhand der eingereichten Kommentare und integrierten diese soweit wie
möglich. Die überarbeiteten Papiere wurden im Tagungsband zur Agenda-Konferenz veröffentlicht.
Auf der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 in Kassel wurden die überarbeiteten
Themenpapiere in insgesamt 14 Workshops gebündelt, diskutiert und der Forschungsbedarf
konkretisiert. Die Themenpapiere und Kommentare der Online-Konsultation bildeten die Grundlage
der Diskussionen.
Abschließend wurden die Themenpapiere im Sinne der Konferenzergebnisse erneut von den
Autorenteams überarbeitet. Mit der Beschreibung des Forschungsbedarfs in 14 Themen liegt nun das
Ergebnis des zweiten Agenda-Prozesses vor – und damit dem BMBF der Vorschlag einer breiten
Fachszene für eine Forschungsagenda der Sozial-ökologischen Forschung.
In diesem Sammelband werden die Themenpapiere in ihrer finalen Fassung gebündelt dargestellt.

Was ist Sozial-ökologische Forschung?
Sozial-ökologische Forschung beschäftigt sich damit, wie eine nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft
und Gesellschaft erreicht werden kann. Denn unsere derzeitigen Wirtschafts- und Lebensweisen sind
nicht nachhaltig, sie überlasten unsere natürlichen Lebensgrundlagen und gefährden damit die Entwicklungsmöglichkeiten der kommenden Generationen. Der Verlust an Artenvielfalt, die Gefahr eines
unkontrollierbaren Klimawandels, zunehmende Ressourcenknappheit oder auch Wassermangel und verschmutzung in weiten Teilen der Welt sind Bedrohungen, denen jetzt begegnet werden muss. Es
ist eine gesellschaftliche Aufgabe, Antworten auf diese Herausforderungen zu finden, bei der Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten müssen.
Vor diesem Hintergrund zielt die Sozial-ökologische Forschung darauf ab, wissenschaftlich fundierte
Strategien zur Lösung konkreter gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsprobleme zu entwickeln und damit
gesellschaftliche Transformationsprozesse zur Nachhaltigkeit - zum Beispiel die Energiewende - zu
unterstützen. Damit leistet sie einen Beitrag, die Ziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und die
Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu erreichen. Sie verfolgt dabei einen interund transdisziplinären Forschungsansatz, bei dem das notwendige Wissen aus allen relevanten wissenschaftlichen Disziplinen genauso herangezogen wird, wie das Praxiswissen unterschiedlicher Akteure und Stakeholder aus Wirtschaft, Kommunen, Zivilgesellschaft und Politik. Dabei geht es nicht
nur um Systemwissen, also Wissen über empirische Sachverhalte, Systemdynamiken und Wechselbeziehungen (zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt); ebenso notwendig ist die Untersuchung
von Werten und Normen, um Veränderungsbedarf sowie erwünschte Ziele begründen zu können
(Ziel- oder Orientierungswissen). Und schließlich wird auch Wissen darüber benötigt, wie diese Ziele
zu erreichen sind (Transformations- oder Entscheidungswissen).
Sozial-ökologische Forschungsprojekte erarbeiten System-, Orientierungs- und Entscheidungswissen
in einem integrierten Ansatz: Berücksichtigt werden soziale Entwicklungen (z.B. Alterung der Gesellschaft, Teilhabe, Wohlstandsentwicklung, Lebensstiländerungen) genauso wie ökonomische (z.B.
fortschreitende Verflechtung von Märkten, ökonomischer Aufholbedarf wenig entwickelter Volkswirtschaften) oder politische Faktoren (z.B. zunehmende Verflechtung von Politikfeldern und prozessen).
Mehr über die Sozial-ökologische Forschung erfahren Sie auf der auf der Seite des BMBF für Forschung für Nachhaltige Entwicklung (www.fona.de/de/19711).

Nachhaltigkeitsbilanz und sozial-ökologische Gestaltungsoptionen
der Digitalisierung
Autoren 1: Ortwin Renn, Thomas Korbun
In den letzten Jahren ist die Digitalisierung in nahezu allen Wissenschafts-, Wirtschafts-, Politik- und Lebensbereichen allgegenwärtig geworden. Die mit ihr verbundenen Chancen und
Risiken werden zunehmend in Medien, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft aufgegriffen und bestimmen den gesellschaftlichen Diskurs zur Gestaltung der (digitalen) Zukunft.
Wesentliches Ziel der weiteren Forschung ist die Identifikation und Auslotung von aktiven
Gestaltungsräumen im Bereich der beteiligten Unternehmen, der politischen Akteure und der
Zivilgesellschaft. Strukturen und Prozesse der Governance, einschließlich der Beteiligung
aller betroffenen Akteure und der Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette stehen dabei im Vordergrund des Forschungsinteresses.
1. Sozial-ökologische Problemlagen
Digitalisierung wird häufig mit Effizienzsteigerungen, Komfortgewinn, Ressourcenschonung
und Wirtschaftswachstum, aber auch mit Herausforderungen in Bezug auf Energie- und
Ressourcenverbrauch, Privatsphäre, persönliche Autonomie, Zukunft der Arbeit, wirtschaftliche Machtkonzentration, Sozialverträglichkeit, Datenethik, digitale Identität und Sicherheit
assoziiert. Derzeit ist jedoch noch umstritten, ob und in welchem Ausmaß die Veränderungsprozesse durch die Digitalisierung von Kommunikation, Dienstleistungen und industrieller
Produktion den Übergang hin zu einer nachhaltigen Entwicklung fördert oder ihn gar behindert. Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft sind hier die entscheidenden Akteure, von denen abhängen wird, in welchem Ausmaß Digitalisierung zu einer nachhaltigen
Entwicklung beitragen wird und kann. Optionen für eine sozial-ökologische Gestaltung der
Entwicklung und Verbreitung digitaler Technologien sind zwar in Umrissen vorhanden, aber
noch wenig ausgeprägt und erst recht nicht detailliert ausgearbeitet. Zudem sind die Ausstrahleffekte der Digitalisierung auf andere Politikfelder, wie demokratische Willensbildung,
soziale Gerechtigkeit oder Bürgerrechte in die Analysen mit aufzunehmen.
2. Wissensstand und Forschungslücken
2.1 Digitalisierung in der Wirtschaft: Auswirkungen auf Wirtschaft, Beschäftigung,
Ökologie und soziales Umfeld
Als erster Schwerpunkt in diesem Thema ist der Prozess der Digitalisierung im Bereich Industrieproduktion und Logistik zu nennen, in Deutschland auf Vorschlag von Acatech als
Industrie 4.0, im internationalen Sprachraum meist als „Smart Manufacturing“ bezeichnet.
Damit ist die weitgehende Selbstorganisation von intelligenten Systemkomponenten in einem
1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Im Rahmen von zwei AgendaWorkshops im Juni 2017 und März 2018 wurden die Themen bestimmt und die Inhalte diskutiert. Ortwin Renn
(Lead-Autor) und Thomas Korbun (Co-Autor) haben auf der Basis der Diskussionen zum obigen Thema ein Papier erstellt und weiterentwickelt. Dieses Themenpapier wurde in einem Online-Konsultationsprozess vielfach
kommentiert. Die Kommentare wurden von Ortwin Renn in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung von
Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
https://www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/kommentieren-sie-die-papiere-derexpertengruppe/nachhaltigkeitsbilanz-und-sozial sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten Überarbeitung einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das Themenpapier nochmals überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das nachstehende Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
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komplexen Produktionsprozess gemeint. Maschinen kommunizieren mit anderen Maschinen
(und weniger Menschen mit Maschinen) und gestalten je nach Vorgaben und Umweltbedingungen den Produktionsprozess weitgehend ohne Intervention der Operateure. Die durch
Industrie 4.0 ausgelösten Veränderungen in den Produktionsabläufen und bei den Qualitätssicherungsprozessen erfordern eine enge Kooperation in der Steuerung zwischen Menschen
und Maschinen, neue Kompetenzen für die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
aber auch ein neues Selbstverständnis im Verhältnis von Mensch zur Maschine, einschließlich der elementaren Fragen nach den sozialen, kulturellen und ethischen Implikationen. Innovationen in Richtung auf Industrie 4.0 können leicht als Eingriff in die individuelle Autonomie, als Einschränkung der eigenen Wirksamkeit (agency) und als Bedrohung der eigenen
Identität verstanden werden. Zusätzlich ist mit veränderten Ressourcen- und Energieverbräuchen für den Aufbau und Betrieb einer vernetzten Produktion zu rechnen.
Allerdings ist die Digitalisierung nicht auf den Produktionsbereich beschränkt. Zunehmend
sind auch andere Branchen davon berührt, vor allem der Dienstleistungssektor. In welchem
Umfang und mit welcher Geschwindigkeit hier Transformationen zugunsten digital gesteuerter Prozesse verfolgt werden, hängt maßgeblich von den beteiligten Akteuren ab. Hier die
Perspektiven aller Akteure, auch der kleineren Unternehmen (inkl. Start-ups), der vielfältigen
Nutzergruppen und der betroffenen Arbeitnehmer einzubinden ist ein wichtiges Desiderat für
die künftige Forschung.
Innerhalb des Forschungsfeldes „Wirtschaft“ stehen vor allem Auswirkungen der digitalen
Produktion und Dienstleistungserstellung auf die Arbeitswelt im Vordergrund. Tragen Digitalisierung und Automatisierung zu nachhaltigen Beschäftigungsverhältnissen bei? Dabei geht
es sowohl um quantitative Verschiebungen (Wegfall von Arbeitsplätzen, Schaffung neuer
Arbeitsplätze) als auch um qualitative Veränderungen in den Strukturen und Prozessen des
Arbeitslebens. Im Rahmen der sozio-technischen Systemforschung liegt der Fokus auf den
Wechselwirkungen zwischen Strukturveränderungen, neuen Anforderungsprofilen, Verhaltensanpassungen und wohlfahrtstheoretischen Effekten. Themen wie lebenslanges Lernen,
Fort- und Weiterbildung, Umgang mit Beschäftigten, die in den neuen digitalisierten Umwelten keinen Platz mehr finden, psycho-soziale Auswirkungen auf die betroffenen Individuen
(Selbstwirksamkeit, Identität) und Ausstrahleffekte in Politik und Gesellschaft sollen integrativ
verbunden und zu Querschnittsthemen zusammengeführt werden. Diese integrative Leistung
ist das besondere Alleinstellungsmerkmal des FONA Ansatzes.
Dazu kommen ökologische Auswirkungen: Die Folgen der Digitalisierung auf die angestrebte Kreislaufwirtschaft sind noch zu wenig untersucht. Bislang gibt es zwar schon viele konzeptionelle Untersuchungen und ansatzweise Feldstudien, aber wenig belastbares empirisches Material. Es muss noch empirisch untersucht werden, ob sich tatsächlich Einsparpotentiale ergeben, wenn graue Energieverbräuche, mögliche Rebound- und Output-Effekte,
die durch eine effizientere Produktion hervorgerufen werden, berücksichtigt werden. Schließlich können auch Daten als Ressource angesehen werden, die nachhaltig und sozialverträglich genutzt werden sollten. Eine umfassende Risiko-Chancen-Abschätzung steht noch aus.
Diese schließt auch eine Akteursanalyse (Einfluss, Macht, Gestaltungsräume) und eine vertiefte Untersuchung zu den Verteilungswirkungen (Einkommen, Einfluss, Partizipationschancen) mit ein.

2
November 2018

2.2
Potenziale und Risiken der Digitalisierung: veränderte Geschäftsmodelle, innovative Formen zur Gestaltung der Lebenswelt und des Konsums und politische Teilhabe
Neben Veränderungen in der Produktion eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten für
eine nachhaltige Gestaltung der eigenen Lebenswelt und speziell für das Zusammenwirken
von Produzent/innen und Konsument/innen, beispielsweise im Sinne von Co-Production,
Prosuming oder Sharing. Insbesondere kann Digitalisierung dienlich sein, um dezentrale,
lokale, gemeinwohl-orientierte oder individualisierte Produktions- und Konsumptionsprozesse
zu begünstigen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und auszubauen. Hier werden
vielfach Chancen für ressourcensparende und suffiziente Ansätze des Wirtschaftens gesehen, die jedoch in der Praxis selten von alleine entstehen und erst in einem günstigen sozialen und politischen Umfeld gedeihen. Dazu sind horizontale und vertikale Kooperationspotenziale zu nutzen. Forschungsansätze könnten daher mit Netzwerkanalysen sowohl die
bestehenden Kooperationsnetzwerke analysieren, als auch Gestaltungsräume aufzeigen,
wie Kooperationen über Branchengrenzen und Organisationsformen (einschließlich konventionell arbeitenden Unternehmen) hinweg ermöglicht und verbessert werden können.
Digitale Technologien können prinzipiell dazu beitragen, Akteure zu befähigen, ihre Möglichkeiten für nachhaltiges Handeln zu erweitern (bestimmte Anwendungen der Blockchain
Technologie, „grüne Apps“, kooperative Organisationsformen). Die Erforschung dieser Dynamiken und ihre Gestaltung ist bislang noch kaum vorangeschritten. Insbesondere ist offen,
welche Umweltbe- und -entlastungseffekte neue Produktions- und Konsumformen mit sich
bringen und unter welchen Bedingungen sie so gestaltet werden können, dass sie einen
nennenswerten Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Zu erforschen wäre in diesem Zusammenhang auch, wie eine auf die Ziele der Nachhaltigkeit angepasste Gewinn- und Verlustermittlung gestaltet werden kann.
Neben Produktion und Konsum wirkt sich die Digitalisierung auch auf andere Bereiche der
Lebenswelt aus. Stichworte wie „smart home“ oder „smart cities“ beschreiben eine neue Lebenswirklichkeit, in der intelligente Dienstleistungen von Energie über Sicherheit, Gesundheitsmonitoring bis zu Unterhaltung und Kommunikation von intelligenten Steuerungseinheiten weitgehend selbständig durchgeführt werden. In wie weit diese smarte Lebenswelt nachhaltige Strukturen in den jeweiligen Anwendungsbereichen neben den ökologischen und
ökonomischen Zielen auch die persönliche Autonomie und grundlegende soziale bzw. kulturelle Funktionen unterstützt oder behindert, ist eine offene Frage. Manipulationsmöglichkeiten, Fremdbestimmung, Schutz von Daten und Privatsphäre sowie Folgen für Identität und
Selbstwirksamkeit sind weitere Aspekte, die in ein integratives Forschungsdesign einbezogen werden müssen. Eine weitere Forschungslücke besteht im Bereich der BasisKompetenzen von Verbrauchern und Bürgern, um in der Digitalgesellschaft gut zurecht zu
kommen. Neben der "digitalen Literacy" (Umgang mit den digitalen Werkzeugen) geht es vor
allem um digitale Kompetenz (d.h. die Einschätzung der sozio-ökonomischen Folgen von
Digitaltechnologie) und der Persönlichkeitsentwicklung in der Digitalgesellschaft. Denn die
Digitalisierung bietet sowohl große Potenziale wie Risiken für die Gestaltung der eigenen
Lebenswelt. Auch eine bewusst suffiziente Lebensführung im Bereich Datennutzung sollte
mit in Betracht gezogen werden.
Schließlich hat Digitalisierung auch Konsequenzen für das Gemeinschaftsleben, für die Ausgestaltung öffentlicher Räume und für demokratische Praktiken. Die Gefahr von Echoräumen
und abgekapselten Internet-Blasen erschwert die diskursive Behandlung strittiger Themen in
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einer demokratischen Gesellschaft. Digitalisierung kann demokratische Prozesse verbessern
und erleichtern, digitale Ehrenämter begünstigen, offenen Zugang zu allen Daten und Informationen ermöglichen und mehr Transparenz über Macht- und Einflusssphären vermitteln.
Sie kann aber auch im Gegenteil subtile Formen des Machmissbrauchs, der Einschränkung
demokratischer Rechte und Prozesse und des selektiven Zugangs zu den digitalen Möglichkeiten unterstützen. Gerade hier zeigt sich die Notwendigkeit, Gestaltungsräume und chancen aufzuzeigen und deren Wirksamkeit zu erforschen, damit die Governance des Internets von den Leitprinzipen der Souveränität des Individuums, der Einhaltung der Menschen- und Bürgerrecht und der demokratischen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am
politischen und gesellschaftlichen Geschehen geprägt wird. Kurzum es geht um eine in allen
Facetten nachhaltige Gestaltung einer digitalen Transformation.

3. Mögliche Forschungsfragen
Auch wenn die Auswirkungen der Digitalisierung in aller Munde sind, so hinkt die Forschung
über tatsächliche Wirkungen der Digitalisierung der gesellschaftlichen Diskussion hinterher.
Von daher ist es dringend erforderlich, mit Hilfe transdisziplinärer Forschungsansätze die
Auswirkungen digitaler Technologien und Dienstleistungen in Gesellschaft und Wirtschaft
und die Konsequenzen für Um- und Mitwelt wissenschaftlich fundiert abzuschätzen sowie
Potenziale und Risiken der Digitalisierung für eine Transformation in eine nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur zu identifizieren. Wichtig ist dabei auch ein Blick über den
nationalen Tellerrand hinaus, um die Wechselwirkungen zwischen Entwicklung globaler Prozesse und Strukturen im Rahmen der digitalen Transformation und den länderspezifischen
Ausprägungen bis hin zu lokalen Besonderheiten zu erfassen. Dabei sind vor allem die Entwicklungen in den USA und in China mit zu berücksichtigen. Fragen der sozialen Auswirkungen der Digitalisierung, neue infrastrukturelle Potenziale und Verwundbarkeiten sowie die
Neugestaltung demokratischer Prozesse sind dabei ebenso zu behandeln wie Fragen zur
Ökobilanz und zu den Folgen für Arbeit, Wohnen, Freizeit, Mobilität und Bildung.
Zentrale Forschungsfragen sind dabei: Was ist das spezifisch Neue an der digitalen Transformation und der sogenannten „Daten-Ökonomie“? Welche Rolle kann die Digitalisierung
bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele haben? Welche Chancen und Risiken stellen
sich insbesondere in den Bereichen Mobilität, Energie, Landwirtschaft/Ernährung und soziale
bzw. kulturelle Infrastruktur(en)? Welchen Einfluss haben die Digitalisierung der industriellen
Produktion und die Verbreitung digitaler Technologien in den verschiedenen Lebensbereichen auf Energie- und Ressourcenverbrauch? Wer sind die Akteure der Digitalisierung und
welche Rahmenbedingungen (z.B. Unternehmensformen, Regulierungen) sind so zu gestalten, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten auf ökologisch und sozial nachhaltige Ziele ausgerichtet werden? Welchen Beitrag kann die Digitalisierung für die „Circular Economy“, für Recycling und für eine mögliche Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch leisten? Wie verändern sich die wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen, etwa in der Arbeitswelt (quantitativ und qualitativ)? Welche Effekte bezüglich Verteilung, Beschäftigung, und
Wertschöpfung ergeben sich? Welche Wirkungen haben die neuen, digitalen Kommunikationsformen auf demokratische Beteiligungsprozesse? Welche neuen Chancen ergeben sich
zur Teilhabe? Welche Möglichkeiten der Gestaltung der Digitalisierung bestehen in sozialer,
räumlicher und ökologischer Hinsicht?
All diese Fragen berühren klassische Anliegen des SÖF-Förderschwerpunkts im FONAProgramm und sollten dementsprechend auch intensive und integrativ erforscht werden. Ziel
der SÖF-Aktivitäten im Bereich Digitalisierung ist es also, mit Hilfe transdisziplinärer For4
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schungsansätze die Potenziale und Risiken der Digitalisierung für eine Transformation in
eine nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur zu identifizieren, zu analysieren und
alternative Leitbilder der Digitalisierung und entsprechende Handlungsoptionen zu entwerfen
und, wo möglich, in Reallaboren oder in gezielten Anwendungsbereichen zu überprüfen. Es
gilt, die bislang getrennten Diskussionen zu den Themen Nachhaltigkeit, Green Economy
und Digitalisierung zusammenzuführen. Als Ergebnisse der Forschungsarbeiten sollen neben wissenschaftlichen Erkenntnissen auch Handlungs- und Gestaltungsoptionen für Politik,
Wirtschaft, Nutzer/innen und Zivilgesellschaft erarbeitet werden.
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„Sozial-Ökologische Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“
Autor/Autorinnen: Camilla Bausch, Bernd Hansjürgens, Karin Holm-Müller 1
1. Sozial-ökologische Problemlage
Die Neuausrichtung der Agrar- und Ernährungssysteme ist in der EU (Gemeinsame Agrarpolitik - GAP) und Deutschland seit der Jahrtausendwende nicht entscheidend vorangekommen. Industrielle Landwirtschaft bestimmt eine Erzeugung, die gekennzeichnet ist durch eine
fehlende Internalisierung externer Kosten sowie durch einen umfassenden Agrarstrukturwandel (z.B. Konzentrationstendenzen, vertikale Integration entlang der Lieferketten, Intensivierung und Großproduktion).
Dies hat vielfältige Konsequenzen nicht nur für viele Betriebe (z.B. Spezialisierung) sondern
auch für die Umwelt, wie etwa einen massiven Biodiversitätsrückgang (einschließlich Bestäuber), Landdegradierung und eine hohe Konzentration meist diffuser Einträge in Böden
und Wasser infolge von nicht Standort angepasster Düngung und nicht sachgerechter Ausbringung von Pestiziden. Darüber hinaus ist die exportorientierte hohe Fleischproduktion in
Deutschland nicht nur aus Umweltgesichtspunkten problematisch, sondern aufgrund des
Einsatzes von Antibiotika und steigender diesbezüglicher Resistenzen auch aus Gesundheitssicht. Desweiteren werden Beeinträchtigungen des Tierwohls und schlechte Arbeitsbedingungen entlang der Liefer- und Wertschöpfungsketten vielfach kritisiert.
Gleichzeitig ergibt sich erheblicher Veränderungsbedarf aufgrund der klimapolitischen Zielsetzungen. Der Klimaschutzplan des Bundes hat auch für den Landwirtschaftssektor Ziele
formuliert. Um die international vereinbarten Paris Ziele zu schaffen, muss der Sektor bis
2050 seine Emissionen etwa halbieren. Die Berücksichtigung von Klimaaspekten in Landwirtschaft und Ernährung erhöht den Veränderungsdruck hin zu einer nachhaltigeren Agrarund Ernährungswirtschaft. Dies umfasst beispielsweise ressourcenschonendere, integrierte
und umweltfreundlichere Erzeugungs- und Anbaumethoden, Schutz von Moorböden, aber
auch veränderte Strukturen in den Lieferketten und den Ernährungsweisen.
Alarmierend sind desweiteren die Raten von Lebensmittelabfällen als Folge u.a. von dysfunktionalen, entkoppelten Wertschöpfungsketten. Ebenso ist die Ernährungskultur in
Deutschland mit ihrem hohen Anteil tierischer Produkte und stark verarbeiteter Produkte vielfach weder gesund noch nachhaltig. Obwohl die Frage der nachhaltigen, auch stärker auf
regionalen Produkten beruhenden Ernährung steigendes öffentliches Interesse erfährt und
neue Ernährungstrends mitunter Dynamik in den Markt bringen, ist die sozial-ökologische
(regionale) Produktion von Lebensmitteln noch immer ein Nischenmarkt. Die Entfremdung
zwischen Nahrungsmittelerzeugung und Verbrauchern sowie fehlende regionale Marktstrukturen bleiben dabei ein Problem. Die sozial-ökologischen Auswirkungen fehlgesteuerter Ag-
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Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Die Autoren und Autorinnen
haben im Rahmen eines Online-Konsultationsprozesses zum obigen Thema ein Papier erstellt und eingereicht.
Das Themenpapier wurde anschließend in diesem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Die Kommentare wurden von dem Autor und den Autorinnen in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung von Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
https://www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/kommentieren-sie-die-vorschlaege-fuer-zukuenftigethemenschwerpunkte/marine-sozial sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten Überarbeitung
einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das Themenpapier nochmals
überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das nachstehende Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
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rar- und Ernährungssysteme beinhalten eine geringe Wertschätzung für landwirtschaftliche
Produkte sowie der Arbeit im Landwirtschaftssektor.
Auch kommt es zu Strukturproblemen im ländlichen Raum, auf die sozial-ökologische Antworten gefunden werden müssen. Ländliche Räume können nur nachhaltig gestärkt werden,
wenn angesichts des notwendigen Wandels die Perspektiven und Lösungsideen auch der
Bevölkerung, der regionalen Zivilgesellschaft, der Landwirte vor Ort und insgesamt der im
Landwirtschaftssektor Beschäftigten einbezogen werden. Auch die sozialräumlichen Strukturen des Lebens auf dem Land und in der Stadt sind zu berücksichtigen.
Insgesamt verschärft sich der Anpassungs- und Innovationsdruck im Agrarsektor auch angesichts vieler weiterer Faktoren wie etwa der Flächenkonkurrenzen durch Bioenergie, des
städtischen Wachstums, neuer Nutzungsfelder wie Bioökonomie oder auch neuer wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen (z.B. Druck auf Bodenmärkte, neue Düngeverordnung, UN Nachhaltigkeitsziele).
Für die notwendige tiefgreifende Transformation des Agrar- und Ernährungssystems soll die
sozial-ökologische Forschung Treiber und Innovationsmöglichkeiten (z.B. durch Digitalisierung, geänderte politische Rahmensetzung, alternative Marktstrukturen, innovative Geschäftsmodelle) für eine Agrar- und Ernährungswende herausarbeiten. Dabei gilt es, Fehlanreize, Strukturprobleme und Zielkonflikte – inklusive der Verlagerung von Problemen in andere Weltregionen - offenzulegen. Ziel ist es, systemische Lösungsstrategien für eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion zusammen mit einem nachhaltigen Konsum zu skizzieren.
Dabei ist das Zusammenwirken von Agrarproduktion, Marktgestaltung, staatlichen Rahmensetzungen und Anreizsystemen, veränderten Konsum- und Lebensmustern und neuen Versorgungssystemen in den Blick zu nehmen.
2. Wissensstand und Forschungslücken
Bisherige Forschungen adressieren vor allem Teilaspekte der genannten Probleme (z.B.
bioenergetische Nutzung von Landschaftspflegerückständen, Lebensmittelabfallvermeidung
in Kantinen). Es fehlen strukturelle und integrierte Untersuchungen, die Betrachtung der
Treiber (einschließlich der Machtkonstellationen und polit-ökonomischer Erwägungen) und
die Erforschung sozial-ökologischer Lösungsansätze unter Berücksichtigung von Zielkonflikten. Zukünftige Forschung kann an Forschungs- und Umsetzungsaktivitäten anknüpfen bzw.
darauf aufbauen. Exemplarisch genannt sei das SÖF Kompetenznetzwerk Agrar- und Ernährungsforschung, die BMBF Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ und die Sektorforschung des BMU/BLN zu nachhaltiger Landwirtschaft vs. Biodiversität (Programm zu
Biodiversitätsforschung des BMU). Impulse etwa zu Nachhaltigem Konsum kommen auch
aus den Handlungsempfehlungen des High-Tech Forums.
3. Mögliche Forschungsfragen
Es werden integrierte Forschungsansätze benötigt, die wirtschaftliche, ökologische und
gesellschaftliche Belange berücksichtigen und die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick
nehmen. Dabei ist ein inter- und transdisziplinärer Ansatz entscheidend. Nutzungsmuster von
natürlichen Ressourcen, Anreizsysteme und Regelwerke sollen – wo möglich – in realen
Kontexten untersucht werden. Angesichts der Bedeutung des individuellen Konsums für
Agrar- und Ernährungssysteme müssen auch sozio-kulturelle und individuelle
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Verhaltensmuster berücksichtigt werden. Treiber prägender Entwicklungen im Agrar- und
Ernährungssektor sollten herausdestilliert, darüber hinaus übergeordnete und
gesellschaftlich relevante Themenbereiche identifiziert werden. Diese Bereiche sollten
integriert und zielgruppenspezifisch mit Blick auf regionale und globale Herausforderungen
sowie die einzelnen Bereiche der Agrarsysteme betrachtet werden. Folgende
Themenbereiche sollten beforscht werden: 2
1. Sozial-ökologische Potenziale von und Anforderungen an Agrar- und
Ernährungssysteme aus der Perspektive des Biodiversitäts- und Klimaschutzes und
Ansätze einer Governance bzw. einer Formulierung globaler und regionaler
Gemeingüter
2. Zusammenhänge von Agrar- und Ernährungssystem, natürlicher Ressourcen
(Biodiversität, Boden, Luft, Wasser) und Lebensstilen: Berücksichtigung
natürlicher Ressourcen in Instrumenten des nachhaltigen Konsums und die
sich daraus ergebenden Governancefragen sowie die Bedeutung der Rolle und
Wahrnehmung von natürlichen Ressourcen und insbesondere Biodiversität in
Lebensstilen
3. Rolle
von
Lebensstilen/Konsumverhalten/Alltagspraktiken
sowie
der
Rahmenbedingungen für einen verbesserten Schutz der Biodiversität bei
individuellen und einzelwirtschaftlichen Entscheidungssituationen von Produzenten
(Landwirten) und Konsumenten.
4. Identifizierung von Treibern sowie deren Wechselwirkung auf unterschiedliche
Landnutzungen (inkl. Anbaupraktiken und zugehörigen Regulierungssystemen sowie
Betriebsstrukturen) und ihre Auswirkungen auf biologische Vielfalt auf differenzierten
zeitlichen, räumlichen und sozialen Skalen.
5. Integrative Betrachtung von Produktion und Konsum (Analyse der
Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. Internalisierung negativer Effekte etwa im
Umweltbereich, der Rolle von Prosumenten, von Bildung unter
Berücksichtigung der Möglichkeiten des digitalen Wandels und der Wirkung
von Maßnahmen zu nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion)
6. Governanceaspekte, einschließlich politischer Maßnahmen und polit-ökonomische
Fragen, sowie Qualifizierungs- und Marktaspekte mit Blick auf Klimawandel–
Anpassungsstrategien für Landwirtschaft und ländliche Räume
7. Ausgestaltungsoptionen
für
Regionen
mit
hohem
sozial-ökologischem
Transformationsbedarf (wie z.B. Regionen mit hohem Viehbesatz, Regionen mit
hohem Anteil organischer Böden)
8. Auswirkung aktueller Produktions- und Konsummuster auf andere Regionen in
Deutschland und in der Welt: etwa globaler Beitrag zur Ernährungssicherung,
sozial-ökologischer Beitrag regionaler Nachfrage z.B. nach Ökoprodukten oder
Produkten mit speziellen Merkmalen (bspw. Weidemilch) und insbesondere
2

In dem Workshop „Sozial-ökologische Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ auf der AgendaKonferenz der Sozial-ökologischen Forschung am 19.10.2018 haben Teilnehmende die nachfolgenden Forschungsfragen nach grundsätzlicher Bedeutung und zeitlicher Dringlichkeit priorisiert. Die Fragen, die im Rahmen des Workshops als besonders relevant in diesem Sinne angesehen wurden, sind fett markiert. Eine etwas
differenziertere Betrachtung lässt sich im Protokoll des Workshops entnehmen.
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Biomasse für die energietechnische und stoffliche Nutzung sowie Verlagerung
von Flächennutzungskonflikten.
9. Mögliche Beiträge der Landwirtschaft zur Entwicklung nachhaltiger ländlicher Räume,
etwa durch diversifizierte, umweltfreundliche Produktion und Schaffung von
Einkommensquellen (z.B. Kombination aus Landwirtschaft und Tourismus/Handwerk)
bzw. durch Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land
bzw. durch die Stärkung lokaler Wirtschaft (etwa Agrar- und Ernährungswirtschaft),
durch Stärkung regionaler Produktion und Beschäftigung sowie regionale
Wertschöpfungs- und Verarbeitungsketten.
10. (Partizipative) Planungsansätze zur integrierten und nachhaltigen Entwicklung
von Stadt und (Um-)Land, einschließlich der Durchsetzung neuer und
verbesserter Wertschöpfungskonzepte und regionaler Ernährungsstrategien
11. Sozial-ökologische Potenziale, Dynamiken und Auswirkungen von innovativen
Praktiken und Technologien wie etwa solidarische Landwirtschaft, vertikale
Landwirtschaft, alternative Eiweißquellen, Bio-Ökonomie, Genom-Editing,
Aquaponik-Systeme oder Digitalisierung
12. Bewertung der Herausforderung und Chancen der Digitalisierung für den Aufbau
nachhaltiger sozial-ökologischer Agrar- und Ernährungssysteme (Vertriebswege,
Ressourcenverbrauch, Arbeitsplatzeffekte etc.)
13. Nachhaltigkeitseffekte von digitalen und sozialen Innovationen sind auch in
Landwirtschafts- und Ernährungssystemen nicht nur gezielter zu ermitteln, sondern
auch zu fördern („Von der Nische in den Mainstream“) unter Berücksichtigung auch
von Machtkonstellation, von neuen Akteuren und Netzwerken (z.B. solidarische
Landwirtschaft, urbanes Gärtnern, Ernährungsräte).
14. Optionen für die Gestaltung nachhaltiger Agrar- und Ernährungssysteme vor
dem Hintergrund kultureller Prägungen, Normen und Werte, Verhaltensmuster
und sozialer Strukturen.
15. Erfolgsfaktoren und Hürden (einschließlich polit-ökonomischer Erwägungen) auf dem
Weg zu einem nachhaltigen System der Lebensmittelversorgung einschließlich seiner
Teilbereiche wie Vorleistungsprodukte für die Landwirtschaft, agrarische
Wirtschaftsweise sowie die Lebensmittelverarbeitung
16. Förderung von Bildungsangeboten/-formaten für nachhaltige Landnutzung,
nachhaltige Ernährung und nachhaltige ländliche Entwicklung, einschließlich
von Aspekten der Nutzung nachhaltiger digitaler Möglichkeiten (für Schulen,
Konsumenten, Politikgestalter, Zivilgesellschaft, Betriebe)
17. Erfassung, Bewertung und Inwertsetzung von Ökosystemleistungen in
Agrarsystemen und nachhaltiger Lebensmittelproduktion: Weiter- und
Neuentwicklung von Systemen für individuelle und gesellschaftliche
Bewertung, basierend auf aktueller und transparenter Datengrundlage
18. Umgang mit Unsicherheit und Nichtwissen: Governance Ansätze oder Begründungen
bestimmter Praktiken, Maßnahmen oder Instrumente müssen mit Unsicherheiten
(z.B. über Einfluss des Klimawandels auf Artenspektrum, Wiederansiedelung von
Biotopen in Agrarlandschaften) umgehen können. Es stellt sich die Frage des
Handelns unter Unsicherheit
9
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Diese Vielzahl an unterschiedlichen Themen lassen sich nach Ansicht der Autoren in den
folgenden 6 Themenbereichen bündeln:
I.

Bedeutung der Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme für die
Biodiversität:
Um die Bedeutung einer Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme noch stärker zu
untermauern, schlagen wir vor, einen besonderen Fokus auf die Auswirkungen
unterschiedlicher Ausprägungen der Agrar- und Ernährungssysteme auf die Biodiversität
näher zu erforschen. Wir gehen davon aus, dass aus der naturwissenschaftlichen Forschung
der Zusammenhang zwischen Landnutzungssystemen und Biodiversität dargestellt werden
kann. Dann wäre es Aufgabe der SÖF, zu zeigen, wie unterschiedliche Treiber zu
unterschiedlichen (auch regional geclusterten) Landnutzungen führen. Als Treiber, die in
unterschiedlichen Zeiträumen wirksam werden, wären näher zu untersuchen: Lebensstile
(auch
von
Landwirten),
Konsumverhalten,
demographische
Entwicklungen
(Bevölkerungswachstum, aber auch Schrumpfung und Alterung), lokales (traditionelles)
Wissen über Praktiken der Landnutzung sowie dessen Weitergabe, Rolle von Technologien
oder technologischen Innovationen, (internationale) Marktgegebenheiten und ökonomische
Anreizstrukturen sowie staatliche Governance auf unterschiedlichen Ebenen. In diesem
Zusammenhang sollten auch die Auswirkungen unterschiedlicher Möglichkeiten zur
Inwertsetzung von Ökosystemleistungen für unterschiedliche Akteure und sich daraus
ergebende Folgen untersucht werden. In einem weiteren Schritt könnten dann auch wieder
die „Treiber der Treiber“ untersucht werden, also z. B. wie sich Bildung, Information und
Einstellungen, aber auch die Unsicherheit über die Auswirkungen einzelner Handlungen auf
Lebensstile und Konsumverhalten auswirken. Zu diesem Themenbereich passen etwa die
Fragen 1, 2, 3, 4, 17 und 18.
II. Sozial-ökologische (Aus)Wirkungen und Potenziale von Innovationen in Agrar- und
Ernährungssystemen:
In diesem Themenfeld stehen gesellschaftliche und technologische Innovationen im
Mittelpunkt. Zu diesen zählen Direktvermarktung, regionale Versorgungssysteme, Urban
Gardening und unterschiedliche Ausformungen solidarischer Landwirtschaft ebenso wie die
Ausnutzung neuer digitaler Techniken im Landbau, in der Lebensmittelverarbeitung, der
Nachverfolgbarkeit oder auch alternative Proteinquellen und Aquaponik. Als Kriterien zur
Beurteilung dieser Innovationen bieten sich neben dem ökologischen Fußabdruck und
Auswirkungen auf biotische und abiotische Ressourcen auch soziale Indikatoren wie
Arbeitsplatzeffekte an. Ebenso spielen hier die unterschiedlichen Werte und Bewertungen
von Natur (intrinsisch, instrumentell, aber auch relational (Engl: relational values)) eine
wichtige Rolle. Immer sollte es aber auch darum gehen, dass mengenmäßige (absolute und
relative) Potenzial dieser Innovationen ebenso zu erfassen wie eine Abschätzung darüber
vorzunehmen, welche Auswirkungen dieser Noch-Nischeninnovationen bei einer vollen
Ausnutzung ihrer Potentiale zu erwarten sind. So ist z. B. die Beurteilung einer Innovation
ganz anders, wenn sie vor allem Abfälle nutzt, als wenn sie eigens produzierte Inputstoffe
benötigt. Selbstverständlich wird es sich bei allen diesen Einschätzungen um unsichere
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Werte handeln. Die Quellen dieser Unsicherheiten und ihre Bedeutung im spezifischen
Kontext müssen deutlich gemacht werden. Die Fragen 11, 12, 13, 17 und 18 fallen unter
diesem Themenbereich.
III. Sozial-ökologische Auswirkungen von Lebensstilen (und Produktionsweisen):
In diesem Themenfeld stehen die Lebensstile/das Konsumverhalten (z. B. vegan,
vegetarisch, Konsum biologischer Produkte, Zero-Waste, Nutzung vom Onlinehandel), aber
auch z. B. andere Produktions- oder Beschaffungswege im Fokus. Es geht um eine
systemische Betrachtung ihrer sozial-ökologischen Folgen auf z. B. die ländlichen Regionen,
indirekte Biodiversitäts- und Landnutzungsänderungen in anderen Teilen der Welt oder auch
die Veränderung internationaler Handelsströme. Dies sollte begleitet werden durch
Forschungen, wie positive Effekte so weit wie möglich gefördert und unerwünschte reduziert
werden könnten. Gerade hinsichtlich dieses letzten Effekts wäre auch die Frage zu
beantworten, wie solche Flankierungen angesichts ihrer Dringlichkeit einerseits und der
bestehenden Unsicherheiten andererseits zu konzipieren sind. Zu diesem Themenbereich
passen etwa die Fragen 2, 3, 5, 8, 12 und 18.
IV. Wege zu und Stärkung von sozial-ökologisch nachhaltigen Regionen:
Im Mittelpunkt dieses Themenfeldes stehen Regionen, in denen starke gesellschaftliche
Kräfte auf eine Veränderung von Produktion und Konsum hin zu mehr Nachhaltigkeit in
Agrar- und Ernährungssystemen hinwirken. Die Forschung in diesem Feld sollte ausloten,
was unter heutigen Gegebenheiten möglich ist, welche Arten der Governance die besten
Erfolge versprechen und welchen Hindernissen sich die Akteure gegenüber sehen. Im Sinne
einer transformatorisch angelegten Agenda muss dann ebenfalls untersucht werden, welche
dieser Hemmnisse in welchem Zeithorizont und unter Mitwirkung welcher Akteure beseitigt
werden könnten. Auch Zielkonflikte (z. B. zwischen Kreislaufwirtschaft und
Gesundheitsaspekten) müssen hier mitgedacht werden. Dieses Themenfeld eignet sich
besonders für eine transdisziplinäre Forschung mit Reallaboren. Fragen 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15
und 18 können diesem Themenbereich zugeordnet werden.
V. (Neue) Governance-Ansätze auf überregionaler Ebene zur Stärkung sozialökologisch nachhaltiger Agrarsysteme
Im Themenfeld V liegt der Fokus auf der politischen Ausgestaltung von Systemen und ihrem
Niederschlag auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Hier geht es z. B. um die
Festlegung von Auflagen an die Landnutzung, Internalisierung externer Effekte durch
Abgaben, Anreizsystemen zur Inwertsetzung von Umweltleistungen wie auch um die
Gestaltung der Marktverhältnisse in der Lebensmittelkette. Ebenso kann die Identifizierung
und Veränderung bestehender nicht konsistenter Politiken, die auf Ernährung und
Landnutzung wirken sowie aber auch die Einführung neuer oder die Konsolidierung
bestehender Label zum Thema gemacht werden. Wieder sind z. B. Leakage und ReboundEffekte und bestehende Unsicherheiten über Ursache-Wirkungszusammenhänge zu
berücksichtigen. In diesen Themenbereich wären auch politologische oder politökonomische
Fragestellungen zu integrieren, um so Fragen nach Voraussetzungen oder Hemmnissen für
eine nachhaltigere, konsistentere Politikgestaltung im politischen System zu identifizieren.
11
November 2018

Unter diesen Themenbereich passen die Fragen 1, 4, 6, 8, 14, 15 und 18.
VI. Information und Bildung für eine nachhaltige Landnutzung
Information und Bildung für eine nachhaltige Landnutzung schließt alle Akteure in der
Lebensmittelkette ein. Dabei geht es darum, bereits an den Schulen das Grundverständnis
für Agrar- und Ernährungssysteme und sozial-ökologische Zusammenhänge zu stärken.
Darüber hinaus aber fehlt es auch Landwirten unter Umständen an Informationen über
Alternativen zum althergebrachten Vorgehen und an Kenntnissen der dafür notwendigen
Praktiken. Vielleicht gibt es aber auch Informationslücken über Fördermöglichkeiten und
Gleichgesinnte. Dasselbe gilt zumindest für das Handwerk, unter Umständen aber auch für
andere Verarbeiter und den Lebensmitteleinzelhandel. Die Konsumenten haben vielleicht
eine allgemeine Information über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Umwelt, an
konkreten Informationen über die Auswirkungen ihres Handelns und sozial-ökologische
Alternativen fehlt es aber oft genug. Label sind hier eine immer wieder genannte Alternative.
Tatsächlich müssen sie aber Information stark aggregieren, so dass es zu unerwünschten
Nebenwirkungen kommen kann. Die Bürger sind unter anderem im politischen
Willensbildungsprozess, aber auch bei den Wahlen gefragt. Nur informierte Bürger können
auch Entscheidungen ermöglichen, die nicht auf den ersten Blick populär sind, eine
nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme aber vorantreiben würden. Auch den Politikern
oder Verwaltungen auf unterschiedlichen Ebenen fehlt es häufig an Informationen oder aber
auch an entscheidungsunterstützenden Werkzeugen, um selbst bei bestem Willen die
Auswirkungen ihrer Handlungen beurteilen zu können. die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Insofern gehören in dieses Themenfeld sowohl Fragen zur Auswirkungen
unterschiedlicher und unterschiedlich aufbereiteter Informations- und Bildungsangebote wie
auch die Entwicklung von entscheidungsunterstützenden Informationssystemen – ggf. auch
als Teil einer Entwicklung hin zur Digitalisierung - , die an die Bedürfnisse der Zielgruppen
(zeitpunktbezogen wie inhaltlich) angepasst sind. Eine besondere Herausforderung stellt in
diesem Zusammenhang die hohe Komplexität der Zusammenhänge in den Agrar- und
Ernährungssystemen dar. Fragen 14 und 16 passen zu diesem Themenbereich.
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Geld, Finanzwirtschaft und Nachhaltigkeit
Autoren/Autorinnen: Prof. Dr. Reinhard Loske (Universität Witten/Herdecke),
Camilla Bausch (Ecologic Institut)1
1)

Sozial-ökologische Problemlage

„Am Gelde hängt, zum Gelde drängt doch letztlich alles“: Dieser nur leicht modifizierte
Aphorismus von Johann Wolfgang von Goethe lässt sich bezüglich der
Nachhaltigkeitsdebatte auf verschiedenerlei Weise interpretieren: grundsätzlich-fundamental
und pragmatisch-reformorientiert. Grundsätzlich etwa wird aus eher wachstums- oder
gesellschaftskritischer Perspektive moniert, dass die allgemeine Dominanz ökonomischer
Interessen im Kapitalismus das Verfolgen ökologischer und sozialer Ziele erschwere oder
gar unmöglich mache. Genannt werden vor allem systemische Zwänge wie der
Akkumulationszwang, der Wachstumszwang oder der Gewinnerwirtschaftungszwang, als
deren Folgen Ressourcenübernutzung, Umweltzerstörung und zunehmende soziale
Ungleichheit zu gelten hätten.
Demgegenüber wird aus pragmatisch-reformistischer Perspektive argumentiert, zwar sei das
marktwirtschaftliche System aus sich heraus nicht in der Lage, hinreichende Fortschritte in
Umweltschutz, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit
hervorzubringen. Wenn allerdings die marktwirtschaftliche Dynamik durch „ökologisch wahre
Preise“ (Ökosteuern, Zertifikate, Umwelthaftpflicht), den Abbau umweltschädlicher
Subventionen, intelligente Regulierung, passgenaue Investitions- und Innovationsförderung
sowie soziale Teilhabe auf die richtigen Ziele gelenkt werde, seien „grüne Technologien“,
„grüne Märkte“, „grünes Wachstum“, „ökologische Modernisierung“ und letztlich sozialökologische Nachhaltigkeit die erwünschten Folgen.
Gleich welche Grundperspektive man als Wissenschaftler/in einnimmt, so ist doch evident,
dass die Geld- und Finanzordnung einen zentralen Einfluss auf die Entwicklungsrichtung der
Realwirtschaft und damit die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft als Ganzes hat. Mit hoher
Plausibilität kann festgestellt werden, dass die Geld- und Finanzordnung in ihrer heutigen
Form und Grundausrichtung kein Treiber von Nachhaltigkeit ist und hier erheblicher
Änderungs- und Neuausrichtungsbedarf besteht. Diesen gilt es zu erforschen, zu
beschreiben und den Akteuren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft als urteilsbildende
Grundlagen und Optionen anzubieten.

2)

Wissenstand und Forschungslücken

Die Forschungslandschaft zu Fragen von Geld, Finanzwirtschaft und Nachhaltigkeit ist in
Deutschland und Europa stark zersplittert und die Anzahl der Akteure (Forschungsinstitute,
Hochschulen) gleichwohl sehr überschaubar. Es gibt verschiedene „Fach-Communities“, die
sich mit spezifischen Einzelfragen beschäftigen, etwa zum ethischen Investment, zu
Divestment-Strategien, zur Klimaschutzfinanzierung, zur Rolle von Multilateralen
Entwicklungsbanken (MDBs), zu Social Banking, Green Banking, Banking on Values oder
zur spezifischen Rolle von „Stakeholder-Banken“ wie Sparkassen und Volksbanken. Letztere
prägen die Struktur der deutschen Finanzwirtschaft und bieten mit ihrer Regionalorientierung
1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Im Rahmen von zwei Agenda-Workshops
im Juni 2017 und März 2018 wurden die Themen bestimmt und die Inhalte diskutiert. Reinhard Loske (Lead-Autor) und
Camilla Bausch (Co-Autorin) haben auf der Basis der Diskussionen zum obigen Thema ein Papier erstellt und
weiterentwickelt. Dieses Themenpapier wurde in einem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Einige wenige
Kommentare wurden (zum Teil wörtlich) übernommen, auf die meisten hat Reinhard Loske geantwortet. Diese
Kommentare sind mit den Antworten als Fußnoten wiedergegeben. Unter https://www.nachhaltigkeitsforschunggestalten.de/dialoge/textannotation-kommentieren-sie-die-papiere-der-expertengruppe/geld-finanzwirtschaft sind alle
Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten Überarbeitung einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und
20. September 2018 wurde das Themenpapier nochmals überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt.
Das nachstehende Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
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theoretisch ein hohes Potenzial, zur Nachhaltigkeit beizutragen, das bisher aber kaum
realisiert werden konnte. Auch gibt es vereinzelt Forschergruppen und zivilgesellschaftliche
Gruppen, die systemische Fragen wie eine Geldschöpfungsreform (z.B. über „Vollgeld“) oder
zur Rolle von Regional- und Komplementärwährungen oder seit neuestem auch zu
Kryptowährungen vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeitsfragen bearbeiten. Eine eigene
und schon länger etablierte Community bilden wiederum Forschungsgruppen, die sich mit
fiskalischen Anreizen wie Ökosteuern, Zertifikaten oder Umwelthaftpflichtregeln befassen.
Aber von einer klar profilierten „Green Finance Science“ zu sprechen, entspräche (noch)
nicht der Realität.
Das heißt aber nicht, dass es in den Einzelfragen in den zurückliegenden Jahren keine
inhaltlichen Fortschritte gegeben hätte: Vor allem im Bereich der „Green Finance“ bzw. der
Klimaschutzfinanzierung haben EU, G20, OECD, UNEP und einzelne MDBs verschiedene
Richtlinien präsentiert, die – wie im Pariser Klimaabkommen eingefordert - ein Umlenken von
Finanzströmen weg von klimaschädlichen hin zu klimaverträglichen Technologien vorsehen.
Zu nennen wären hier etwa die von der EU-Kommission eingesetzte „High Level Group on
Sustainable Finance“ oder die „G20 Eminent Persons Group on Global Financial
Governance“, die freilich in den sehr engen Grenzen der finanzwirtschaftlichen Logik bleiben
und fundamentalere systemische Alternativen nicht beleuchten. Zunehmende
Forschungsaktivitäten sind auch im Bereich des „Green Banking“ zu beobachten, wo sich
eine immer deutlicher definierte Scheidelinie zwischen halbherzigem „Greenwashing“ und
tatsächlicher Nachhaltigkeitsausrichtung von Banken erkennen lässt.
Insgesamt gilt es aber für den Bereich Sustainable Finance/Green Finance/Green
Banking/Ethisches Investment/Divestment ein klares Defizit an unabhängiger Forschung zu
konstatieren. Häufig sind die „Produzenten“ von „wissenschaftlichen“ Ergebnissen hier
private und keineswegs interessenfreie Akteure, etwa Banken selbst, Rating-Agenturen,
ökonomiezentrierte staatliche Stellen oder internationale Organisationen. Zwar gibt es
kompetente Nichtregierungs-Organisationen, die die Finanzmarktentwicklung ihrerseits sehr
aufmerksam, kritisch und kompetent verfolgen und eigene Reformvorschläge unterbreiten
(z.B. Finance Watch), aber ihre Möglichkeiten und Ressourcen sind beschränkt und nicht
immer divers ausgerichtet. Gleichwohl liegt es nahe, diese Akteure aufgrund ihres
spezifischen Wissens in transdisziplinäre und transformative Forschungsansätze
einzubinden.
Ein noch größeres Forschungsdefizit findet sich bei den eher grundsätzlichen systemischen
und wertebezogenen Fragen des Geld- und Finanzsystems. Einige Beispiele: Erzeugt
„Geldschöpfung aus dem Nichts“ Wachstums- und Akkumulationszwänge sowie eine
Verschuldungsspirale, die zu Lasten einer nachhaltigen Entwicklung gehen? Welche
fiskalischen / steuerlichen / rechtlichen Anreizsysteme müssen geschaffen werden, um in der
Nachhaltigkeitspolitik von der bloßen Symptombekämpfung zur systemischen Veränderung
zu gelangen, etwa in den Bereichen Energie, Klima, Landwirtschaft, Immobilien? Und
insbesondere gibt es keine belastbaren Forschungsergebnisse darüber, welche politischen
Entscheidungen und gesetzliche Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene
bislang in welchem Umfang dazu beigetragen haben, die Finanzmärkte zu stabilisieren und
wieder in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen.
In dem Workshop „Geld, Finanzen und Nachhaltigkeit“ im Rahmen der Agenda-Konferenz
der Sozial-ökologischen Forschung im September 2018 wurde darüber hinaus folgender
grundsätzlicher Forschungsbedarf gesehen:
Grundsätzlich besteht großer sozialwissenschaftlicher Forschungsbedarf hinsichtlich der
Frage, auf welche Weise und durch welche Prozesse nachhaltigkeitsorientierte
Finanzpraktiken sich am Markt und in der Gesellschaft durchsetzen. Bei den Analysen zu
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Transformationsbedingungen der Finanzwirtschaft sind die spezifischen Dynamiken des
Finanzsektors inklusive der Krisenphänomene zu berücksichtigen.
Die Rolle von Multilateralen Entwicklungsbanken und staatlichen Förderbanken muss
bei der Erreichung von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitszielen als sehr bedeutend gelten.
Die Frage, wie erreicht werden kann, dass durch sie nicht nur technisch-ökonomische
Strategien gefördert werden, sondern auch gesellschaftlich-kulturelle, wurde als relevante
Forschungsfrage markiert.
Es wird Forschungsbedarf (verhaltenswissenschaftliche Grundlagen, empirische Forschung)
zu Präferenzen für nachhaltige Anlagen und zum Entscheidungsverhalten der
unterschiedlichen Akteure gesehen.
Verteilungsfragen werden auch bei diesem Thema als wesentlich angesehen – sowohl was
Auswirkungen der Verteilungsungleichheit auf der Investorenseite auf Nachhaltigkeit als
auch was die Auswirkungen der Entwicklung des Finanzsektors auf die
Einkommensverteilung angeht.

Forschungsbedarf besteht zudem hinsichtlich neuer Risikomodelle und Risikoszenarien,
die ökologische und soziale Risiken bei Investitionen adressieren, und der Implementierung
solcher Risikobewertungstools im Finanzsektor (z.B. Ratings)
3)

Mögliche Forschungsfragen
Mögliche Forschungsfragen ergeben sich aus den unter (2) beschriebenen
Forschungsdefiziten. Eine mögliche Forschungsförderung sollte grob in drei Felder
unterteilt werden: (a) Umlenkung von Finanz- und Investitionsströmen aus nichtnachhaltigen in nachhaltige Sektoren / Aktivitäten und Schaffung entsprechender
Anreizstrukturen; (b) Abbau systemischer Zwänge, die sich aus dem Geld- und
Finanzsystem für eine nachhaltige Entwicklung ergeben, und Aufbau einer sozialökologisch ausgerichteten Geld- und Finanzwirtschaft; (c) Analysen zum generellen
Zusammenhang von Finanzwirtschaft und realwirtschaftlichen Entwicklungen
(Produktion, Konsum, Preise, Einkommensverteilung etc.) aus der Perspektive einer
nachhaltigen Entwicklung.

Denkbare Fragestellungen zu (a) wären zum Beispiel:
-

-

-

Welche ordnungspolitischen Regeln, wirtschaftlichen Anreize und ökonomischen
Rahmenbedingungen braucht ein Finanzsystem, damit es zu einer relevanten
Umlenkung von Geld- und Investitionsströmen aus nicht-nachhaltigen in nachhaltige
Bereiche kommt, v.a. in den nachhaltigkeitsrelevanten Bereichen Energie, Verkehr,
Landwirtschaft und Immobilien?
Würde die stärkere Besteuerung von Kohlenstoff, landwirtschaftlichen Inputs wie
Pestiziden und Kunstdünger sowie von leistungslosen Wertzuwächsen von
Immobilien eine starke Veränderungsdynamik auch im Bankensektor auslösen?
Sind zusätzliche internationale Vereinbarungen erforderlich, um das Divestment als
Instrument des Klimaschutzes zu fördern?
Welche Transparenzmechanismen und Gütesiegel sind geeignet, Anlegern und
Investoren die Wahl von sozial-ökologischen Anlagenoptionen und –produkten zu
erleichtern bzw. Risiken und sozial-ökologische Implikationen in nicht nachhaltigen
Produkten zu erkennen? Welche Möglichkeiten und Risiken ergeben sich aus der
Digitalisierung (etwa über Blockchain oder Crowd-Funding, unter Berücksichtigung
auch negativer Aspekte wie der hohen Energieintensität der Blockchain-Technologie)
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mit Blick auf Finanzflüsse jenseits der Banken und hin zu Social Credits /
nachhaltigen Anlageoptionen?

Denkbare Fragestellungen zu (b) wären zum Beispiel:
-

-

-

-

-

-

Welche Herausforderungen und praktischen Konsequenzen ergeben sich aus einer
nachhaltigen Entwicklung für die Kreditvergabe von Banken, v.a. für StakeholderBanken wie Sparkassen und Volksbanken?
Welche Kriterien außer der finanziellen Bonität von Kreditnehmern sollen bei der
Kreditvergabe Berücksichtigung finden? Oder sollen sozial-ökologische Kriterien und
Ziele gerade aus der Bonitätsprüfung herausgehalten werden, weil sie über andere
Instrumente (z.B. Ordnungsrecht, Ökosteuern) besser erreicht werden können?
Welche Rahmenbedingungen sind besonders aussichtsreich und hilfreich, um
Bürgerkapital und wirtschaftliches Engagement von Bürgern für eine sozialökologische Transformation zu aktivieren, wie es etwa im Rahmen des Stromsektors
punktuell gelungen ist?
Bedarf es lediglich einer veränderten Bankenpraxis, um der Berücksichtigung sozialökologischer Aspekte bei der Kreditvergabe zum Durchbruch zu verhelfen, oder sind
hierzu auch ordnungspolitische, gesetzliche Änderungen erforderlich?
Sind Veränderungen an der Methode des Inverkehrbringens von Geld
(„Geldschöpfung“) erforderlich, um Nachhaltigkeitsziele besser erreichen zu können?
Wie können Bewertungsgrundlagen jenseits der Wirtschaftlichkeit Eingang in die
Bewertung kommunaler Investitionsentscheidungen finden?
Sind Regional- und Komplementärwährungen ein geeignetes Instrument, um
nachhaltigkeitsorientierte Strategien der realwirtschaftlichen Re-Regionalisierung und
De-Globalisierung zu befördern? Kann mehr Vielfalt bei den Geld- und
Währungssystemen zu einer besseren Stabilität im krisenanfälligen Euro-System
beitragen?
Es bietet sich ein Anknüpfungspunkt zur (interdisziplinären) vergleichenden Bankenund Finanzsystemforschung. Welchen Einfluss haben strukturelle Unterschiede von
Banken und Finanzsystemen (Größe des Finanzsystems, Bank-basiert versus Marktbasiert, dezentral versus zentral [regionale Banken], privatwirtschaftliche versus
öffentlich/genossenschaftlich)
auf
nachhaltige
Investitionsentscheidungen?
Besonders die Frage nach dezentralen versus zentralen Systemen ist kontrovers und
empirisch (gerade was internationale Vergleiche angeht) nicht geklärt. Einerseits
können in zentralen Systemen Nachhaltigkeitskriterien (für Investitions- bzw.
Kreditvergabeentscheidungen) besser „diktiert“ bzw. durchgesetzt werden.
Andererseits gelten dezentrale Systeme, wo regionale Institute (z.B. kleine
Genossenschaftsbanken) die regionalen Bedarfe besser einschätzen können, als
überlegen, gerade auch in der Finanzierung von kleinen lokalen Firmen, die aufgrund
ihrer örtlichen Verankerung nachhaltiger handeln.

Im Zentrum von Fragestellungen zu den Bereichen (a) und (b) sollten möglichst konkrete
transformative Aspekte stehen, die in Kooperation mit Praxispartnern aus den Sektoren
Banken (v.a. Stakeholderbanken und Ethikbanken), Unternehmen der Realwirtschaft
(v.a. KMU und Genossenschaften), Zivilgesellschaft (z.B. Energie-, Agrar- und
Bodengenossenschaften
oder
NGOs)
oder
Kommunen
und
öffentlichen
Infrastrukturunternehmen durchgeführt werden können. Grundsätzlich vorstellbar wären
auch Kooperationen mit Praxispartnern aus der Banken- und Finanzmarktregulierung
(z.B. Bafin) oder der internationalen Entwicklungs- oder Infrastrukturfinanzierung (z.B.
EU, KfW, EIB). Bedeutung kommt hier auch Aspekten der ökonomischen Bildung in
Schulen und Hochschulen zu, weil das Verständnis eines kreditbasierten
Geld(schöpfungs)systems vielen Menschen heute fehlt.
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Denkbare Fragestellungen zu (c) wären zum Beispiel
-

-

-

Welchen Einfluss hat die fortschreitende Abkoppelung des Finanzmarktes von der
Realwirtschaft auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen, auf reale (nicht
nominelle) Wertschöpfungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft und auf die
Verteilung
von
Vermögen
und
ihrer
(generationenübergreifenden)
Wirkungsgeschichte.
Welche Anreize und Strategien können eine verstärkte Kooperation zwischen
regionalen Stakeholder-Banken und nachhaltigkeitsorientierten Akteuren in
Privatwirtschaft, Wirtschaft (KMU, Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, Energieund
Bodengenossenschaften
etc.)
und
Gesellschaft
(Sharing,
Prosumentennetzwerke, Transfomationsinitiativen etc.) unterstützen?
Wie kann sichergestellt werden, dass kurzfristige Orientierung und disruptive
Entwicklungen im Finanzsystem nicht zu einem Hindernis für realwirtschaftliche
Nachhaltigkeitsstrategien werden?
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(In-)Kohärenz von Politiken zur Umsetzung der SDGs
Autoren/Autorinnen: Dr. Imme Scholz (DIE), Prof. Dr. Kai Niebert (DNR)1
1.

Sozial-ökologische Problemlage

Zielkonflikte sind der Normalfall in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; sie haben eine
materielle Dimension (z.B. begrenzte Verfügbarkeit über Ressourcen) und eine normativsymbolische.
Sektorpolitiken
(z.B.
Agrar-,
Umwelt-,
Sozialpolitik)
sowie
querschnittsorientierte Politiken verfolgen unterschiedliche Ziele und bewerten sowohl die
ökologischen, sozialen und ökonomischen Ausgangsbedingungen („Handlungsbedarf“) als
auch die Auswirkungen ihrer Maßnahmen sowie von Produktions- und Konsummustern
unterschiedlich. Zielkonflikte tragen wesentlich dazu bei, dass umwelt- und sozialpolitische
Ziele nicht erreicht werden und der Umbau von Sektoren der Wirtschaft und von
Versorgungsinfrastrukturen nicht energisch genug vorangetrieben wird bzw. soziale und
ökologische Kosten nicht ausreichend beachtet werden. Zu diesen horizontalen
Zielkonflikten zwischen Sektoren kommen die vertikalen (Ziel-)Konflikte zwischen
Politikebenen (VN, EU, Bund, Länder, kommunal) hinzu.
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit ihren 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) reagiert auf diese Situation. Sie formuliert einen dreifachen Anspruch: erstens ein
Leben in Würde für alle Menschen zu erreichen, ohne die Belastungsgrenzen der
Erdökosysteme zu überschreiten und zweitens die sozialen Ungleichheiten innerhalb und
zwischen Staaten zu verringern. Drittens sollen die 17 Ziele und ihre Unterziele in Anbetracht
ihren zahlreichen Verflechtungen und der Wechselwirkungen zwischen Politikfeldern verfolgt
werden. Damit ist die Agenda 2030 eine Konkretisierung des Leitbilds der nachhaltigen
Entwicklung.
An die Politik richtet sich damit die Forderung, (Sektor)Politiken zur Umsetzung der SDGs
kohärent zu konzipieren und die sektorübergreifende Governance zu verbessern. Hinzu
kommt, dass die Globalisierung von Produktion und Konsum und der damit einhergehenden
Beeinflussung der Erdsysteme holistischere und zugleich abgestimmte Politiken erforderlich
macht: Zusammenhänge zwischen lokalen und globalen Problemlagen, deren Ursachen
sowie Wechselwirkungen zwischen mittelfristigen Zielen und kurzfristigen Schritten müssen
bedacht werden. Darauf sind heute weder öffentliche Institutionen, noch
Legitimationsverfahren und Zeithorizonte von Legislaturperioden und Gesetzgebung
ausgerichtet. Gegenstand dieses Forschungsvorschlags sind die (In-)Kohärenzen im
politischen System (Exekutive und ihr Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren,
Parlamente und Parteien). Die Agenda 2030 wie auch die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
("Gemeinschaftswerk Nachhaltige Entwicklung") sprechen aber auch Akteure jenseits der

1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Im Rahmen von zwei Agenda-Workshops
2017 und 2018 wurden die Themen bestimmt und die Inhalte diskutiert. Imme Scholz (Lead-Autorin) und Kai Niebert (CoAutor) haben auf dieser Basis ein Papier erstellt, das anschließend in einem online-Konsultationsprozess vielfach
kommentiert worden ist. Diese Kommentare wurden von den Autor/innen eingearbeitet bzw. stehengelassen. Im
September 2018 wurde das kommentierte Papier auf der Agenda-Konferenz in einem Workshop ausführlich diskutiert, um
für spätere Ausschreibungen Prioritäten zu setzen und Forschungsfragen zu präzisieren. Der Workshop profitierte von
Impulsvorträgen aus der Wissenschaft (Dr. Louis Meuleman, Europäische Kommission / Universitäten Leuven und
Wageningen) und aus der Praxis (Adolf Kloke-Lesch, SDSN Germany). Die Ergebnisse der Diskussion im Workshop wurden
hier ebenfalls eingearbeitet.
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Politik an, womit sich zusätzliche Kohärenzfragen stellen, die nicht ohne Auswirkungen auf
die in der Politik sind.
2. Wissensstand und Forschungslücken
Die Erfolgsbedingungen intersektoraler Politik und ihrer Abstimmung können aus drei
Perspektiven analysiert werden: (1) der Politiken selbst, (2) der Institutionen und Verfahren
zu ihrer Entwicklung und Abstimmung und (3) aus übergeordneten normativen Aspekten, die
in politischen Ordnungen, ihrer Praxis und ihren Ergebnissen enthalten sind.
Zu Inkohärenzen zwischen Sektorpolitiken gibt es viele Studien, neuere von ICSU / ISSC mit
direktem Bezug zu den SDGs und ältere, bspw. zum Nexus zwischen der Nutzung von
Wasser, Land und Energie einerseits und der Bereitstellung von Energie, Wasserversorgung
und Ernährung andererseits. Bei den Nexusanalysen wird zunehmend auch auf
Governancefragen, d.h. auf Fragen von Institutionen und Verfahren für die
Politikkoordination, rekurriert. Letztere wurden aus politikwissenschaftlicher Sicht vor allem
unter dem Stichwort „environmental policy integration“ untersucht. Im Vordergrund standen
dabei verschiedene Ansätze und Instrumente, die auf die Verbesserung der horizontalen und
vertikalen Politikkoordination und andere Governance-Elemente abzielen (z.B.
Nachhaltigkeitsstrategien, Umweltverträglichkeitsprüfung und strategic assessment of
environmental impacts, Partizipation gesellschaftlicher Akteure, Monitoring und Evaluierung).
Deren Wirkung mit Blick auf die strategische Neuorientierung von Sektorpolitiken, die
Entstehung von Politikinnovationen einerseits und die Einführung verbindlicher Verfahren
und Institutionen für die Lösung von Zielkonflikten war jedoch schwach. Auch zeigt die
Literatur zur technologieorientierten Innovationsforschung, dass das Interesse an
nachhaltigkeitsorientierten Innovationen erst spät und nur in Nischen entstanden ist. Eine –
wichtige – Ausnahme bilden die Klimapolitik und die hohe Diffusionsdynamik von
erneuerbaren Energietechnologien. Wichtige Einsichten können auch politikfeldspezifische
Analysen von Politikkoordination geben.
Zum normativen Gehalt politischer Ordnungen gibt es aus der Perspektive nachhaltiger
Entwicklung und Praxis wenig. Dies ist eine erhebliche Lücke, da sowohl die Analysen von
Politiken als auch von Institutionen und Verfahren zeigen, dass Inkohärenzen stark auf die
unterschiedlichen impliziten und expliziten normativen Vorgaben in einzelnen Sektoren und
das Fehlen gemeinsamer übergeordneter und verbindlicher Bewertungsmaßstäbe für soziale
und ökologische Trends zurückgeführt werden können. Die arbeitsteilige Organisation von
politischem und administrativem Handeln, das stark auf eine ebenso sektoral und disziplinär
organisierte und getrennte Wissensbasis zurückgreift, stößt bei vernetzten Problemen auf
Grenzen, die Veränderungen in der Wahrnehmung und im Verständnis von Problemen
erschwert.

3. Mögliche Forschungsfragen
Die übergeordnete Fragestellung ist, wie eine angemessene Balance zwischen
ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen gefunden und die Bearbeitung von
Zielkonflikten im Handeln öffentlicher Verwaltungen und der Politik erreicht werden kann.
Hinzu kommt die Berücksichtigung der Wirkungen zwischen lokalem / nationalem Handeln
einerseits und globalen Herausforderungen andererseits. Die Forschung sollte auch einen
Bezug zur Umsetzung der Agenda 2030 auf nationaler Ebene haben, in Deutschland wäre
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das die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitspolitik. Wichtig sind
ländervergleichende Untersuchungen zu ersten Erfahrungen mit der Umsetzung der Agenda
2030 (in Industrie- wie Entwicklungsländern) und die Analyse der internationalen
Zusammenarbeit und globaler Prozesse (UN, Regionen, Wechselwirkungen mit
multilateralen und völkerrechtlichen Abkommen) an sich und in Wechselwirkungen mit
nationaler Politik. Interdisziplinäres und transdisziplinäres Arbeiten ist trotz / gerade wegen
des politikwissenschaftlichen Gegenstands wichtig, um Problemdefinitionen zu erhalten, mit
denen die substanziellen Wechselwirkungen zwischen den Politikfeldern, zwischen Akteuren
aus Politik und Gesellschaft erfasst und nicht bspw. auf reine Interessenskonflikte reduziert
werden. Insofern wäre eine Bearbeitung der Fragestellungen dieses Themenfelds auch in
Kooperation mit den anderen vorgestellten Themenfeldern fruchtbar und würde diese eine
weitere Dimension hinzufügen. Geschlechtergerechtigkeit und die Integration von
Genderaspekten in die Forschung sollten als Querschnitt überall eine Rolle spielen. Im
Folgenden werden mögliche Forschungsfragen genannt, geordnet nach vier verschiedenen
Gegenstandsbereichen politikorientierter Forschung:
1) Politiken, Institutionen, Akteure als zusammenhängende Untersuchungsfelder:
Politiken: In welchen Hinsichten fallen spezifische Sektorpolitiken hinter dem Anspruch
einer nachhaltigen Entwicklung zurück? Wie kann die dynamische Anpassung
sektorbezogener Politikinstrumente mit Blick auf intersektorale Ziele (Interdependenzen)
erreicht werden? Was hemmt / befördert diese Anpassung bisher? Wie kann dabei die
schnelle Technologieentwicklung genutzt und den Risiken einer überforderten Politik und
Verwaltung begegnet werden? Welche Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben sich? Wie können ReboundEffekte und nichtintendierte negative Effekte vermieden bzw. verringert werden?
Institutionen und Verfahren: Welche Instrumente, Verfahren und Institutionen befördern /
behindern Verwaltungshandeln und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse für
nachhaltigkeits- / gemeinwohlorientierte Entscheidungen? Welche Rolle spielen dabei
Instrumente (Nachhaltigkeitsstrategien, UVP etc.), Verfahren (z.B. interministerielle
Arbeitskreise, Staatssekretärsausschuss in Deutschland, analoge Verfahren in anderen
Ländern, in der EU) und Institutionen (z.B. Nachhaltigkeitsräte, Konsultationsverfahren,
rechtliche Verankerung von Nachhaltigkeitsprinzipien, Kooperationsverpflichtung von
Ministerien, ergebnisorientierte Aufstellung öffentlicher Haushalte, Prüfungsverfahren von
Rechnungshöfen)? Inwiefern behindert die Etablierung eigenständiger Instrumente der
Nachhaltigkeitspolitik Koordinationserfolge? Welche Rolle spielen neben den formalen
Mechanismen andere Bestimmungsfaktoren für das Verhalten in Politik und Verwaltung
(Zuständigkeits- und Ressourcenkonkurrenzen, Sichtbarkeitsinteressen, Abhängigkeiten von
Interessengruppen ...)? Welche Erfahrungen gibt es wo mit der gesellschaftlichen
Moderation bei Trade-offs wie z.B. Flächenkonkurrenzen? Welche neuen Erfahrungen gibt
es mit der Ansiedlung der Zuständigkeit für Nachhaltigkeitspolitik (zentrale/dezentrale
Steuerung)? Wie können Netzwerke innerhalb von Politikfeldern und über sie hinweg
Prozesse für effektive Leistungserbringung, Lernen und Veränderung bewirken
(Unterschiede und Ähnlichkeiten)? Was ist das Potenzial, über die synergetische
Kombination von hierarchischen, markt- und netzwerkförmigen sowie von polyzentrischen
Governance-Strukturen, die der Pluralität der Akteure und Interessen und dem
Prozesscharakter von Politik Rechnung tragen, zu intersektoraler Koordination
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beizutragen? Welche Schlussfolgerungen lassen sich für Innovationen bei Instrumenten,
Verfahren und Institutionen ziehen?
Akteure: Wichtige, wenig untersuchte Akteure in der Nachhaltigkeitspolitik sind politische
Parteien und Parlamente (nicht nur auf nationaler, sondern auch auf subnationaler und
kommunaler Ebene). Eine Analyse der Rolle des Nachhaltigkeitsdiskurses in den politischen
Parteien könnte zeigen, inwieweit sich aus deren jeweils unterschiedlichen normativen
Orientierungen auch vielfältige Lösungen auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung
entwickeln ließen. Wie können Politik und Verwaltung lernen, offen mit der Nichterreichung
von Zielen umzugehen und die Gründe dafür im Dialog darzulegen und zu erörtern? Welche
Rolle können dabei bspw. in Deutschland die zahlreichen Sachverständigenräte und
wissenschaftlichen Beiräte der Bundesregierung und einzelner Ressorts spielen? Sozialökologische
/
politikwissenschaftliche
Forschung
sollte
die
Rezeption
der
Nachhaltigkeitsagenda in der Politikberatung untersuchen und Wege aufzeigen, wie diese
wirkungsvoller gestaltet werden kann.
Die Diskussionen im Workshop haben gezeigt, dass die Unterscheidung von Policies,
Institutionen und Akteuren vor allem eine analytische ist, bei der Konzipierung von
Forschungsvorhaben werden diese drei Untersuchungsperspektiven in der Regel
miteinander kombiniert werden. Vorhaben der Policy-, Institutionen- und Akteursforschung,
die auf die Analyse von (In-)Kohärenz von Politik und ihre Überwindung abzielen, lassen sich
gut mit anderen Themenfeldern, die auf der SÖF-Agenda-Konferenz diskutiert wurden,
verbinden.
Akteurszentrierte Analysen sind wichtig, wenn es darum geht, Träger von Innovations- und
Veränderungsprozessen zu identifizieren, die Umsetzungsblockaden überwinden können.
Fruchtbar wird es sein, die Erkenntnisunterschiede von sektoralen bzw. institutionellen
Analysen zu reflektieren bzw. vergleichend vorzugehen. Auch die Bedeutung und Wirkung
von policy learning ist wichtig: Welche Mechanismen, Lernverläufe und Erfolge des policy
learning gibt es in Industrie- und Entwicklungsländern und internationalen Institutionen; was
lernen wir aus Vergleichen? Wie sehen (für unterschiedliche, SDG-bezogene Politikfelder)
förderliche "Policy Learning Cluster", „Real-Labore“ oder "Policy-Inkubatoren" aus? Wie wirkt
sich internationale Kooperation auf Verwaltungslernen aus, welche Erfolgsfaktoren können
identifiziert werden? Methodisch sind komparative Studien auf verschiedenen Skalen und
zwischen Ländern / politischen Ordnungen und „Verwaltungskulturen“ (Meuleman) sinnvoll,
insbesondere innerhalb der EU, um deren Umsetzungsdefizite besser zu verstehen.
2) Inkohärenz der SDGs und ihre Inkonsistenz mit Blick auf die planetaren Grenzen:
Dieses Forschungsfeld wurde im Workshop als sehr wichtig erachtet. Policy-, Institutionenund Akteursforschung richtet sich vor allem auf Fragen der Kohärenz und Koordination, wie
sie in der sozial- und politikwissenschaftlichen sowie in der ökonomischen Forschung,
teilweise
auch
in
Kooperation
mit
der
Innovations-,
Technologieund
naturwissenschaftlichen Forschung, bearbeitet werden (je nach den Sektoren, die in den
Blick genommen werden). Grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage nach den
Widersprüchen zwischen den SDGs selbst und ihren Lücken aus der Sicht der planetaren
Grenzen. Diese werden teilweise durch andere Themenpapiere abgedeckt, aber nicht
systematisch und vollständig. In der 2030 Agenda werden die planetaren Grenzen selbst
nicht explizit als Referenz genannt, sie bilden aber einen wichtigen Bezugspunkt für die
Forschung und auch an der Schnittstelle zwischen Forschung, Politik und Gesellschaft.
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Insofern wäre es lohnend, diesen Zusammenhang (Inkonsistenzen zwischen SDGs und den
planetaren Grenzen) und wie er von unterschiedlichen Akteuren bewertet und bearbeitet
wird, ebenfalls in den Blick zu nehmen.
Auch die Auswirkungen lokaler Entscheidungen und Aktionen auf andere Länder sollten
untersucht werden, ebenso die Frage, wo und warum diese Auswirkungen in politischen
Entscheidungsprozessen (nicht) berücksichtigt werden.
3) Lokale Umsetzung und globale Ziele: Innovative Impulse entstehen sehr häufig auf der
lokalen Ebene; Forschungen, die hier angesiedelt sind, sollten daher gefördert werden, auch
weil sie besondere Chancen für trans- und interdisziplinäre Ansätze bieten. Um den
universellen und globalen Anspruch der Agenda 2030 einzufangen, ist es wichtig, die
Zusammenhänge zwischen lokalen Veränderungen und ihren globalen Wirkungen (bzw.
viceversa) nicht aus den Augen zu verlieren. Wie wirken sich Einzelmaßnahmen und verbesserungen auf die "Umsetzung" und "Zielerreichung" insgesamt (national, globale)
aus? Welche (positive) Funktion haben die SDGs für nationale oder regional-lokale Prozesse
der Umsetzung, wie können sie zu globaler Kohärenz und Effektivität beitragen? Stellen sie
eine "regulative Idee" dar (an der sich lokale Maßnahmen im Sinne des globalen
Gemeinwohls orientieren sollen) oder sind nationale und regionale/lokale Erfolge bereits als
wirksamer Beitrag zu beurteilen?
4) Normative Aspekte: Welche normativen und kulturellen Faktoren machen
Nachhaltigkeits-Governance effektiv? Welche Unterschiede lassen sich zwischen politischen
Systemen, Verwaltungskulturen und (i) der Form und Effektivität ihrer Politikkoordination
(z.B. Pfadabhängigkeiten, leap-frogging und Innovation) und (ii) der Kooperation mit
nichtstaatlichen Akteuren feststellen? Wie wirken sich die konkurrierenden
Kohärenzansprüche von Finanzpolitik, Nachhaltigkeitspolitik, Sozialpolitik aus? Wie wirken
sich Verwaltungsreformen aus, die sich an effizientem Ressourceneinsatz und nicht an
effektiver Leistungserbringung im Sinne der Nachhaltigkeit orientieren? Welche praktischen
Wirkungen gehen von einer starken Verankerung von Nachhaltigkeitsprinzipien bzw. dem
Recht auf eine unversehrte Umwelt in Verfassungen aus? Welche normativen und kognitiven
Bedingungen befördern integrierte Politikansätze? Welche Rolle spielen normative Aspekte
mit Blick auf Verhandlungen auf und zwischen den verschiedenen Handlungsebenen?
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Die Sozial-ökologische Transformation der Arbeitsverhältnisse
2. Themenpapier 1 von Adelheid Biesecker, Andrea Baier, Daniela Gottschlich und Uta von
Winterfeld im Oktober 2018 2
Einleitung
Während des Konsultationsprozesses und auf der Agenda-Konferenz zur Sozialökologischen Forschung ist deutlich geworden, dass die Arbeitsthematik einerseits zentral
und andererseits in der sozial-ökologischen Forschung bislang vernachlässigt worden ist.
„Arbeit“ wohnt jedoch genau im Bindestrich der sozial-ökologischen Forschung. Sie prägt
und vermittelt den gesellschaftlichen Umgang und Stoffwechselprozess mit der äußeren Natur. In kaum einem anderen Forschungsfeld sind soziale und ökologische Probleme und Fragen so eng miteinander verknüpft.
Diese Vernachlässigung der sozial-ökologischen Dimension von Arbeit ist in mehrfacher
Hinsicht problematisch: Aktuell wird insbesondere vor dem Hintergrund der digitalen Transformation der Arbeitswelt die Zukunft der Arbeit bereits breit diskutierte und beforscht. Dabei
bleiben aber ökologischen Chancen und Risiken dieses Transformationsprozesses weitgehend ausgespart. Zugleich geht die große Transformation hin zur Nachhaltigkeit zweifelsohne mit einem grundlegenden Wandel der Arbeitswelt einher, wie z.B. aktuelle Umbrüche im
Kohlebergbau und in der Autoindustrie verdeutlichen. Auch die viel diskutierte Sorgekrise
verweist auf einen aktuellen Umbruch – auf die Notwendigkeit, die bisher unbezahlt außerhalb des Marktes erbrachten Tätigkeiten der Sorge und Pflege als Arbeit anzuerkennen und
somit den Arbeitsbegriff zu erweitern.
Der spezifische Zugang des Vorsorgenden Wirtschaftens, auf dem das 1. Themenpapier
basiert, ermöglicht den Blick auf diesen Bereich der gesellschaftlichen Arbeit. Denn dieser
Zugang liegt in einem Perspektivwechsel und darin, von der Lebenswelt, nicht vom Markt
aus auf Wirtschaftsprozesse zu blicken. Entsprechend ist auch die Perspektive auf Arbeit
bzw. Arbeiten lebensweltlich inspiriert, geht von den alltäglichen, sorgenden und pflegenden
Tätigkeiten aus. 3. Ein weiteres Charakteristikum Vorsorgenden Wirtschaftens ist die Ausrichtung auf „das Ganze der Arbeit“ und auf Prozesse der (Re)Produktivität des Wirtschaftens
und der (Re)Generativität von Menschen und Natur. Damit kommen über die vorsorgende
Perspektive die oben angesprochenen, außerhalb des Marktes stattfindenden, „vergessenen“ oder unsichtbar gemachten Arbeitswirklichkeiten in den Blick, und das Verständnis von
dem, was Arbeit und was Arbeiten ist, wird erweitert. Außerdem ist eines der drei Handlungsprinzipien des Vorsorgenden Wirtschaftens das der Kooperation. Nicht die strategische
Kooperation zum Erreichen größerer Vorteile, sondern das gemeinsame Handeln und Forschen ist das Ziel. Daher ist in dem nachfolgenden Entwurf für ein Forschungsprogramm das
Konzept des Vorsorgenden Wirtschaftens zwar ein zentraler Ausgangspunkt, es wurden jedoch auch weitere wissenschaftlichen Perspektiven auf Arbeit mit aufgenommen: Manche
Kommentare und Impulse sind aus dem Kontext der Postwachstumsdebatte heraus entstan1

Formuliert auf der Grundlage des Workshops bei der Agenda-Konferenz. Im Vergleich zum 1. Themenpapier
großenteils neu formuliert. Zu den Autorinnen des 1. Themenpapiers gehören die Mitglieder des Netzwerks
„Vorsorgendes Wirtschaften“ Andrea Baier, Adelheid Biesecker, Daniela Gottschlich, Sabine Hofmeister, Tanja
Mölders und Babette Scurrell. Dieses Papier findet sich unter www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de.
2
Eingearbeitet sind Änderungsvorschlage von Katharina Bohnenberger, Georg Jochum und Viola Mister.
3
Eine erste konzeptionelle Rahmung ist in einem Teilprojekt „Sozial-ökologische Tätigkeitsräume“ im vom
BMBF geförderten Forschungsverbund „Blockierter Wandel? Denk- und Handlungsräume für eine nachhaltige
Regionalentwicklung“ (2003 bis 2006) erfolgt.
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den; andere sind vor dem Hintergrund der Debatte um „Arbeit und Nachhaltigkeit“ formuliert
worden; wieder andere haben einen starken Bezug zur Sozialpolitikforschung und zu Fragen
der Sozialen Sicherung, zu Fragen der Gestaltung des urbanen Raumes oder zu gewerkschaftlicher Arbeit. Es soll durch die Vereinigung dieser Perspektiven eine sozial-ökologische
Arbeitsforschung befördert werden, welche als engagierte und transformative Forschung die
Gestaltung der überfälligen sozial-ökologische Transformationsprozesse inspiriert und begleitet.
Durch den Konsultationsprozess wurden folgende zentrale Fragen einer derartigen Forschung identifiziert:
1. Erweitertes Arbeitsverständnis: Wie sieht ein erweiterter Arbeitsbegriff aus? Auf welche Weise kann auf der Grundlage dieses erweiterten Arbeitsverständnisses das
Verhältnis von Erwerbsarbeit und nichterwerbsförmigen Arbeitsformen neu bestimmt
werden?
2. Sozial-ökologische Transformation von Erwerbsarbeit: Wie kann eine sozialökologische Konversion der Erwerbsarbeit ermöglicht werden?
3. Soziale Sicherungssysteme: Wie kann die Abhängigkeit der sozialen Sicherungssysteme von der Erwerbsarbeit überwunden werden?
4. Alternative Arbeitsformen: Besitzen alternative Arbeitsformen einen Vorbildcharakter
für die Transformation? Wenn ja, wie können sie gefördert werden?
5. Sozial-ökologische Arbeitspolitik: Welche sozial-ökologische Arbeitspolitik ist für eine
Transformation notwendig?

Im Folgenden stellen wir die gemeinsamen Diskussion über das Thema „Vorsorgendes Arbeiten – sozial-ökologische Transformation der Arbeitsverhältnisse“ im Workshop auf der
Agenda-Konferenz, ihre Ergebnisse sowie die gemeinsam bestimmten Fragenkomplexe mit
detaillierten Forschungsfragen dar und werten sie aus.
1.

Sozial-ökologische Problemlagen

1.1

Zusammenfassung aus dem Themenvorschlag

Die vorherrschende Wirtschaftsweise ist sozial (Vernutzung von Arbeitskraft und menschlichem Arbeitsvermögen) und ökologisch (steigender Naturverbrauch und Naturzerstörung)
nicht nachhaltig.
Das vorherrschende Verständnis von Wirtschaften beruht auf einem engen Arbeits- und Produktivitätsbegriff, der nur die Erwerbsarbeit, die bezahlte Arbeit als „produktiv“ begreift. Ausgegrenzt werden alle unbezahlten Arbeiten jenseits des Marktes wie auch die ökologischen
Leistungen. Der größte Teil dieser unbezahlten Arbeit wird bis heute von Frauen geleistet
und gar nicht oder nur eingeschränkt entgolten und gesellschaftlich verankert. Die Folge sind
gesellschaftliche Ungleichheiten die sich entlang der Trennung von „produktiver“ und „repoduktiver“ Tätigkeiten vollziehen. Ein zeitgemäßes Arbeitskonzept, das sowohl Nachhaltigkeit
als auch Gerechtigkeit ermöglicht, muss deswegen das „Ganze der Arbeit“ in den Blick nehmen.
Folgerung: Aus dieser vorsorgenden Perspektive wird deutlich: Eine sozial-ökologische
Transformation von Arbeitsverhältnissen benötigt einen neuen und erweiterten Arbeitsbegriff.
1.2

Anregungen aus den Kommentaren und Impulsen:
25

Aus Postwachstumsperspektive soziale (Irmi Seidl)
Die politische und gesellschaftliche Forderung nach Wachstum ist wesentlich im Ziel begründet, Erwerbsarbeitsplätze zu schaffen: es entsteht ein Wachstumszwang mit der gesellschaftlichen Notwendigkeit von Erwerbsarbeit (EA) als wesentlichem Wachstumstreiber. Die
derzeitigen Krisen und der rasante Wandel der Arbeitsverhältnisse (z.B. durch Digitalisierung, Debatte um „Bullshit Jobs“, nicht zuletzt die Sorgekrise) sind ein guter Moment, um das
Verständnis von Arbeit zu überdenken und Arbeit(-sverhältnisse) neu zu gestalten.
Doch wenn eine Transformation der Arbeitsverhältnisse gewollt ist, muss auch über soziale
Absicherung gesprochen werden. Erwerbslosenversicherung, Steuern... das ganze System
basiert auf EA.
Folgerung: Eine sozial-ökologische Transformation der Arbeitsverhältnisse impliziert eine
politische Transformation.
Von der Erwerbsarbeit her gesehen (Maria Daskalakis):
Arbeit sollte nicht nur Mittel zur Erreichung eines guten Lebens – Arbeit sollte bereits Teil des
guten Lebens sein:
• Arbeit sollte so gestaltet werden, dass man mit Freude und Entwicklungschancen tätig
ist. Stellt sich also die Frage, was machen wir mit „Bullshit Jobs“?
• Es gilt, die Bedürfnisse von Menschen aufzunehmen, auch und gerade bezüglich der
Arbeitszeit, es geht darum, Arbeit nicht entgegen den Bedürfnissen von Menschen zu
gestalten, sondern diese zum Ausgangspunkt zu machen.
• Wenn Gewerkschaften ein wichtiger Akteur für sozial-ökologische Transformation sind,
wie können sie dann für das sozial-ökologische Arbeitsthema gewonnen werden?
Folgerung und Verweis auf einen anderen Kommentar (von Achim Schlüter): Mit „Arbeit 4.0“
stehen riesige Transformationen an – dies erfordert, aus einer ganzheitlichen und sozialökologischen Perspektive über Arbeit nachzudenken. Die Digitalisierung bietet Chancen und
kann auch als Möglichkeit und Eingreifpunkt für die Transformation von Arbeit(sverhältnissen) begriffen werden. (Uta v. Winterfeld): So gesehen ist naheliegend, dass Gewerkschaften die „riesigen Transformationen“ sozial-ökologisch mit gestalten.
Von der Praxis her gesehen:
a) Andrea Baier:
Wir brauchen ein neues Verhältnis von unbezahlter, nicht gesehener Arbeit und EA.
•

•
•

Die Situation, dass Menschen so abhängig von EA sind wie heute, ist historisch entstandene. Menschen, die kollaborative Formen von Arbeit in wachstumskritischen Projekten und Unternehmen ausprobieren, versuchen, genau diese Abhängigkeit zu reduzieren, gemeinsam mit anderen, über die Bildung von Commons.
Dafür werden Ressourcen benötigt (wie Land, Flächen, Gebäude, Produktionsmittel).
Wie und von wem wird das unterstützt?
Das Problem mit vorsorgender, unbezahlter Arbeit (die es vielfältig gibt) ist, dass sie
derzeit eingemeindet, ausgebeutet und zerstört wird.

b) Julia Paaß, Neue Nachbarn – Netzwerk ländliche Zukunftsorte – Neulandgewinnerin:
• Immer mehr Menschen zieht es von der Stadt (und ihren sich immer weiter erhöhenden
Mieten) hinaus aufs Land. Digitales Arbeiten bietet dafür Chancen, denn es macht auch
ortsunabhängiges Arbeiten möglich. So lassen sich Freiräume, häufig in Gemeinschaften, schaffen, um Arbeiten neu zu organisieren.
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• Die Idee: Nicht mehr als fünf Stunden vor dem Rechner sitzen, sondern die verbleibende
Zeit zu nutzen für Arbeit, die sinnstiftend, sozial, ökologisch ist – wie etwa solidarische,
ökologische Landwirtschaft, offene Werkstätten, Nachbarschaftscafé, also für Arbeit, die
gesellschaftlich ertragreich ist. Das Entscheidende ist, diese Arbeit zu verbinden mit finanzieller Sicherheit. Deswegen gründen sich auch Gemeinschaften und Genossenschaften, denn als Einzelkämpferin ist das nur sehr schwer oder gar nicht möglich.
• Dennoch sind viele, die sich diesen Ideen verschreiben und sie leben, körperlich und
psychisch belastet. Hier stellt sich die Frage, wie es möglich ist, diese Experimente eines solchen anderen, sinnstiftenden, gesellschaftlich nützlichen Arbeitens zu unterstützen.
Folgerung: Es geht bei der ganzen Arbeit um noch mehr als um das Verhältnis zwischen
sorgenden, erwerblichen, bürgerschaftlichen und anderen Tätigkeiten. Es geht sozusagen
ums Ganze. Denn in neuen Räumen, weder „rein“ erwerblich noch „rein“ nicht-erwerblich,
werden sozial-ökologische Transformationen von Arbeit erprobt, die einerseits Pioniercharakter aufweisen und Wege weisen können (auch zur Lösung zweier anderer drängender
Probleme: dem Erhalt der Biodiversität (durch Urban Gardening und solidarische Landwirtschaft z.B.) sowie der Reduzierung von Verkehrsaufkommen durch die Wiedergewinnung
von Nähe zwischen Arbeiten und Wohnen) – andererseits aber oft bar jeder sozialen und
politischen Infrastruktur sind.
2. Darstellung des Wissensstandes und der Forschungslücken
2.1 Zusammenfassung aus dem Themenvorschlag:
Über eine notwendige Erweiterung des Arbeitsbegriffs ist sich der sozial-ökologische Diskurs, unter Rückgriff auf feministische Forschung, weitgehend einig – hinsichtlich der Frage,
wie ein integriertes Konzept aussehen und gestaltet werden kann, jedoch noch nicht. Der
Gesamtdiskurs ist oft entweder sozialzentriert und naturvergessen (z.B. die Care-Debatte)
oder naturzentriert und sozialvergessen (z.B. die Debatte zu Planetaren Leitplanken). Und es
geht nicht nur um dieses neue, alle Arbeitsformen integrierende Konzept, sondern auch um
die Frage, wie neue, nicht-hierarchische und gleichwertige Beziehungen zwischen diesen
verschiedenen Formen aussehen könnten. Klar ist nur: Solche Arbeitsprozesse sind zukunftsbezogen zu organisieren. Zukunftsfähiges Arbeiten ist in allen seinen Formen vorsorgendes Handeln und zielt auf die Gestaltung eines guten Lebens für die heutigen und für
zukünftige Generationen.
Ergänzung durch Martina Brand: Ein neues Arbeits- und Produktivitätskonzept fragt nach
sinnhaften bzw. sinnstiftenden Tätigkeiten und betont „Fürsorge- anstelle von Maximierungsrationalität“.
Neues wird jedoch nicht einfach gedanklich gefunden, sondern entsteht auch in sozialen
Experimenten. Aber auch die Frage, welche neuen Arbeitsformen sich dort schon entwickeln
und wie neue Beziehungen in der Praxis ausprobiert und etabliert werden können, ist noch
weitgehend offen.
Folgerung: Die Entwicklung eines neuen Arbeitsbegriffs geschieht im Zusammenspiel von
Theorie und Praxis.
2.2 Anregungen aus den Kommentaren und Impulsen
Aus Postwachstumsperspektive (Irmi Seidl):
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• Wenn wir von schlechter Arbeit sprechen, denken wir an ökologisch schädliche Arbeit,
an Braunkohle, Autoindustrie.
• Es geht aber auch um „Bullshit Jobs“ (nach Studien ca. 35% der Erwerbsarbeit), Tätigkeiten, in denen Menschen keinen Sinn erkennen. Die unendliche Komplexität in der
Gesellschaft ist eine zentrale Ursache. Alles muss kontrolliert werden, wir haben eine
unendliche Arbeitsteilung, die verwaltet werden muss.
• Angesichts der planetaren Grenzen wäre es entscheidend festzustellen: Es gibt Arbeiten, die schädlich sind und die wir nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen. Die Frage ist, was tun dann die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind? Welche Branchen
schließen wir/ legen wir ganz still, was bauen wir auf? Wie gelingt Exnovation?
• Zusatz Daniela Gottschlich: Wie gelingt Konversion – analog von Transformationen von
militärischen Anlagen für zivile Nutzung – in diesen Bereichen?
• Zusatz Katharina Bohnenberger: Welche Rolle hat soziale Sicherung als Wachstumstreiber? Die Behauptung „Wir brauchen EA, damit es uns gut geht“ sollte kritische geprüft werden. Wie sieht ein wachstumsunabhängiges soziales Sicherungssystem aus?
Von der Erwerbsarbeit her gesehen:
• Die Sinnhaftigkeit von Arbeit ist entscheidend. Man möchte wissen, wofür man arbeitet.
Es geht auch um die sozial-ökologische Transformation der Erwerbs- und Berufsarbeit.
(Kerstin Meyer)
• Auch in der Erwerbsarbeit werden vor-sorgende Elemente zunehmend abgespalten!
(Uta von Winterfeld) Ja, wir haben es mit einer doppelten Abspaltung zu tun. Die Trennungsstruktur produktiv – reproduktiv ist wirkmächtig, das Zusammendenken fällt uns
sehr schwer und spiegelt aktuelle Verhältnisse. Wie wir neue Dimensionen hineinbekommen können, ist die entscheidende Frage.(Georg Jochum)
• Ich teile die Kritik an der Verengung des Arbeitsverständnisses auf EA. Meines Erachtens geht dabei aber ein Stück weit die Frage nach der spezifischen Qualität der EA verloren. (Georg Jochum)
• Der Umbau hin zum vorsorgenden Wirtschaften wird ökologisch unverträgliche Erwerbsarbeitsplätze in bestimmten Branchen kosten (z.B. Kohlebergbau) und die Transformation von Arbeit in vielen Bereichen notwendig machen, bietet aber auch Chancen
für die Entstehung neuer Arbeitsplätze. Dieser Konversionsprozess hin zu vorsorgender,
nachhaltiger Arbeit muss sozialverträglich gestaltet werden. (Georg Jochum) Ja, das
stimmt, aber wir müssen neue vorsorgende Arbeitsplätze entdecken und aufbauen und
dabei die geschlechtliche Konnotierung überwinden. (Adelheid Biesecker)
• Viele Menschen finden auch jetzt schon EA befriedigend. Was passiert in den Betrieben? Es wäre wichtig, die Debatten um Wirtschaftsdemokratie und neue Orientierungen
von (jungen) Unternehmer*innen mit zu untersuchen. Integrierend forschend hieße
dann, auch diese Tendenzen und Prozesse mit einzubeziehen.(Georg Jochum)
• Wir sollten Praxisbeispiele untersuchen, die einem anderen Arbeitsbegriff folgen.(Georg
Jochum)
• Wichtig ist auch, die Frage nach der Qualität der EA mit den Inhalten von Arbeit gemeinsam zu diskutieren – zusammen mit Gewerkschaften und Bewegungen: z.B. Konzepte
wie decent work (gute, menschenwürdige Arbeit), denn die Inhalte der Arbeit sind auch
wichtig für ein gutes Leben. Wenn beispielsweise meine Arbeit die Grundlagen zukünftiger Generationen zerstört, kann ich dies nicht als „gute Arbeit“ bezeichnen. (Katharina
Bohnenberger).
• Wichtig ist auch, über die Qualität der Sorgearbeit nachzudenken.(Julia Paaß)
28

• Wir brauchen ein anderes Bewusstsein für Berufskarrieren, mit dem Ziel, uns darüber
klarzuwerden, wie ein gutes, zufriedenes Leben aussehen könnte und welche Bildungsangebote wir dafür brauchen. (N.N.)
• Arbeit darf nicht allein dem Markt überlassen werden, sondern sie ist als eine politische
Gestaltungsfrage anzusehen. (Viola Muster)
Aus der Grundeinkommens-Perspektive: (Joachim Winters, Netzwerk Grundeinkommen):
• Die Diskussion dreht sich immer darum, Erwerbsarbeitsplätze zu schaffen. Wir fordern:
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) statt Braunkohle. Unsere Idee: Dieser Region (Lausitz) geben wir ein Einkommen/ Existenzsicherung und schauen, was die Menschen dort damit machen.
• Wenn ich auf Tagungen gehe, frage ich in Workshops immer: Für wen ist das jetzt Arbeit, für wen ist das jetzt Freizeit? Mir ist es wichtig, die intrinsische Motivation von Menschen zu betonen.
• Wir müssen uns von der EA lösen.
• Jeder Mensch möchte tätig sein.
Folgerung: Bei der sozial-ökologischen Transformation der Arbeitsverhältnisse geht es um
die Überwindung der Trennung zwischen „produktiver EA“ und „nicht-produktiver unbezahlter
Arbeit“. Im zukünftigen „Ganzen der Arbeit“ sind alle Arbeitsformen vorsorgend, d. h. orientiert an einem schonenden Umgang mit Natur sowie am guten Leben der heutigen und zukünftigen Generationen. Transformationspotential findet sich in allen Arbeitsbereichen – bis
auf diejenigen, die aufgrund ihrer Natur- und/oder Menschenschädlichkeit abgeschafft werden müssen. Benötigt werden dafür sowohl eine auf die Transformation ausgerichtete Arbeitspolitik, die sich auch um neue Systeme der sozialen Sicherung und anderer Bereiche
der staatlichen Daseinsvorsorge kümmert, als auch vielfältige Praxisexperimente, die als
Reallabore angesehen werden können. Insbesondere durch sie können bisher ungehörte
Stimmen hörbar gemacht werden. Akteure wie Gewerkschaften und Unternehmen sind wichtig und willkommen, um die Transformationspotentiale bestehender Erwerbsarbeit zu entfalten und so zur Entwicklung und Gestaltung eines neuen Arbeitsverständnisses beizutragen.
Von der Praxis aus gesehen:
a) Aus einer räumlichen Perspektive:
• Der Aspekt „Raum“ ist wichtig. So können leerstehende Ladenlokale und Gebäudebrachen (in teils abgehängten Quartieren) ein Ort für neue und produktive Formen des
(gemeinschaftlichen) Arbeitens sein. Die damit zusammenhängenden quartiersinternen
Aufwertungsprozesse könnten bei der Neubestimmung von Arbeit und der Bewertung
von Reallaboren mit einfliessen. (Martina Brandt)
• Wir führen ein Projekt im Ruhrgebiet durch, das den durch Strukturwandel bedingten
Leerstand und seine Nutzung fokussiert. Es geht um Stadtteile mit einem relativ hohen
Anteil an Migrant*innen und von Arbeitslosigkeit Betroffenen. Wie erreicht man, dass
diese Räume genutzt werden können? Wir wollen Besitzer und Betroffene zusammenbringen. (Kerstin Meyer)
• In Sachsen-Anhalt gibt es das schon in der Umsetzung in Form von Künstlerateliers,
Menschen werden eingeladen, konkrete Orte, die leer stehen, zu nutzen. (Joachim Winters)
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• Kreative sind gewissermaßen eine andere Klasse. Für junge kreative Menschen ist es in
Großstädten häufig leichter, diese Leerstände zu nutzen, für Erwerbslose ist es schwieriger. (Kerstin Meyer)
b) Andrea Baier:
Es geht auch um das Empowerment unterschiedlicher Zielgruppen. Es gibt das Vorurteil
gegenüber Erwerbsarbeitslosen, sie wüssten nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Es gibt aber
auch Erwerbsarbeitslose, die tatsächlich erst einmal nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen,
weil sie ihre Ressourcen nicht sehen bzw. nicht sehen, wo sie die jenseits der Erwerbsarbeit
einbringen könnten. Gerade die neuen Projekte, die in den letzten Jahren in vielen Städten
entstanden, z.B. die interkulturelle Gärten, können hier sehr ermutigend wirken. Über ihr Engagement in einem interkulturellen Garten, machen Menschen, die vormals auf die eigene
Wohnung begrenzt waren, Erfahrungen, die sie dann auch dazu befähigen, nicht nur an der
Gestaltung ihres Gemeinschaftsgartens, sondern an der Gestaltung ihres Stadtteils mitzuwirken. Hier gibt es einen Unterschied zu Menschen, die gut ausgebildet sind … Die Frage
ist also, wie werden Menschen empowert, was muss dafür verzahnt werden, damit sich diese neuen Horizonte auch für die ergeben, denen das nicht in den Schoß fällt? Wir brauchen
Forschung, die die Erfahrungen in solchen Projekten aufarbeitet.
c) Julia Paaß:
• Es gibt einen großen Hunger, an etwas mitzumachen, was als sinnhaft erachtet wird.
Häufig bekommen diese Menschen von anderen/ von der Politik zu hören: „Wir sind
nicht dazu da, euch eure Lebensträume zu erfüllen. Wenn ihr das wollt, dann macht es.
Damit haben wir nichts zu tun.“
• Aus meiner Perspektive wäre es jedoch wichtig, im Rahmen von Forschungsprojekten
zu beobachten, zu messen: Was bringen diese Projekte in die Gesellschaft, ins Dorf, in
die Region ein? Was verändert sich dadurch? Wenn einige etwas angehen (wie eine
Gemeindezeitung), dann bringt dieser Impuls etwas, er inspiriert, er ist Grund für andere,
selbst aktiv zu werden.
• Die Begleiterscheinung von alternativem Arbeiten unter derzeitigen Rahmenbedingungen müssen thematisiert werden, Menschen sind ausgepowert, intrinsische Motivation
kann auch zu Burnout führen. Familien gehen darüber kaputt, denn die Notwendigkeit,
Geld zu verdienen, bleibt weitgehend bestehen.

d) Transition Town Initiative:
• Wir nutzen die Erkenntnis aus der Praxis für eine theoretische Erweiterung von Arbeit.
Für mich stellt sich die Frage, wie bekommen wir dann dieses erweiterte Verständnis zurück in die Praxis, vor allem in den Mainstream, wie kann man Menschen dieses neue
Arbeiten ermöglichen?
• Wie gestalten wir dafür Übergänge?
Folgerung: Die neuen, in vielfältigen Praxisprojekten erprobten Arbeiten brauchen auch neue
Räume und können gleichzeitig genutzt werden, um alte, verlassene Räume neu zu beleben.
Diese Art Empowerment muss jedoch durch viele andere Empowerment-Maßnahmen begleitet werden. Um dafür die gesellschaftliche Unterstützung zu gewinnen, werden Indikatoren
gebraucht, die sowohl die Wohlfahrtseffekte der Projekte für die Gesellschaft als auch ihr
Innovationspotential für den sozial-ökologischen Transformationsprozess aufzeigen. Dabei
ist der Prozesscharakter dieser Transformation wichtig, denn „der Weg entsteht beim Ge-
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hen“. Für diesen gemeinsamen gesellschaftlichen Lernprozess kann die Integrationskraft von
sozial-ökologischen Arbeitsformen genutzt werden.
3. Formulierung von Forschungsfragen
Auf Basis der ausführlichen Diskussion der sozial-ökologischen Problemlagen sowie des
Wissensstandes und der Forschungslücken bildeten sich in der gemeinsamen Diskussion
die folgenden Kernkomplexe heraus:
• Erweitertes Arbeitsverständnis: Das derzeitige Verständnis von Arbeit, das Arbeit nur als
Erwerbsarbeit (EA) versteht, ist zu eng. Gesucht wird ein erweiterter Arbeitsbegriff, der
alle Formen von Arbeit umfasst. Beispielhafte Forschungsfragen sind:
o Welche ökologischen und technischen, sozialen und kulturellen Qualitäten machen
eine zukünftige Arbeitsgesellschaft aus?
o Wie können neue, gleichwertige Beziehungen zwischen den verschiedenen Arbeitsformen (in den heutigen Begriffen: Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, bürgerschaftliches Engagement, Eigenarbeit, Subsistenzarbeit) aussehen?
o Welche Qualitäten brauchen die verschiedenen Arbeiten, um „gute Arbeit“ zu
sein? Welche unterschiedlichen Zeiten und Orte sind dafür notwendig?
o Wie lassen sich möglichst viele Menschen in die Suche nach einem neuen Arbeitsbegriff einbeziehen?
o Was macht eine neue Arbeitskultur auf dem Land und in Kleinstädten aus und wie
kann sie gestärkt werden?
o Wie sehen neue Einkommensmodelle für das zukünftige vielfältige Arbeiten aus?
(Bezug zur Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen).
• Sozial-ökologische Transformation von Erwerbsarbeit: Arbeit sollte nicht nur Mittel zur
Erreichung eines guten Lebens, Arbeit sollte Teil des guten Lebens sein. Angesichts von
„Bullshit Jobs“, nicht sinnstiftender, krank machender EA gilt es, den Fokus auf Inhalte
und Qualitäten zu legen und zukunftsfähige Konzepte auszubauen. Beispielhafte Forschungsfragen sind:
o Die Orientierung an Wachstum und Effizienz hat in der Arbeitswelt eine Arbeitsverdichtung und Standardisierung bewirkt, die die Gesundheit der Erwerbstätigen
beeinträchtigt. Welche Arbeitsformen, welche Arbeitsorganisation, welche Tätigkeiten und Fähigkeiten und welche Tempi sind geeignet, damit Menschen in ihrer Arbeit Sinn und Zufriedenheit finden?
o Welche Arbeit ist aus sozial-ökologischer Perspektive inakzeptabel? Was kosten
uns die nicht-nachhaltigen Arbeitsverhältnisse? Wie sehen die globalen gesellschaftlichen Folgen durch nicht-nachhaltiges Arbeiten und Wirtschaften (z.B. Zerstörung von traditionellen Wirtschaftsformen anderswo) aus? Wie lassen sich diese nicht-nachhaltigen Arbeitsverhältnisse verändern, mit welchen sozialökologischen Folgen?
o Wie kann Transformation aus dem Bestehenden heraus entstehen? Wie kann man
die Potenziale nutzen, die schon da sind? (Reallabore der Industrie). Wie kann
man Unternehmen als soziale Organisation gestalten, sodass sie zu einem guten
Leben beitragen? Welche anderen Formen von Unternehmen werden dafür gebraucht?
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o Wie können Mitarbeiter*innen an den Debatten um ein neues Verständnis von Arbeit und um neue Unternehmensformen beteiligt werden? (Stichwort: Wirtschaftsdemokratie).
o Berufsorientierung/ Beruflichkeit als eigener Forschungspunkt:
• Wie sieht ein nachhaltiges Berufsethos aus? In Verbindung mit dem Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gibt es großes Potenzial,
in die Berufsbeschreibung und -beratung Nachhaltigkeitskriterien zu integrieren, wenngleich diese bisher stark ausgerichtet ist an Erwerbsarbeit. Der
ganze Bereich der Sorgearbeit muss integriert werden.
• Beispiel ehemalige Wehrdienstverweigerer: Durch soziale Tätigkeiten haben
einige von ihnen eine Idee bekommen, was sie mit ihrem Leben machen
wollen. Wir brauchen also Experimente, alters- und geschlechterübergreifend, nicht nur im Bereich Freiwilligendienst/ freiwilliges soziales Jahr, sondern im Sinne eines freiwilligen sozialen Lebens, das das Sozial-ökologische
so in den Berufsalltag integriert, dass auch jeder den Wert erkennt.
• Welche sozial-ökologische Relevanz haben die verschiedenen Berufe und
welche Probleme und Potentiale hinsichtlich einer Transformation hin zu
Nachhaltigkeit sind mit ihnen verbunden?
• Wie kann ein soziale Exnovation, also der Ausstieg aus ökologisch nicht
nachhaltigen Berufen, gestaltet werden?
o Digitalisierung:
•

•
•

•

„Arbeit 4.0“: Finden sich in dieser Debatte Anknüpfungspunkte für eine sozial-ökologische Transformation der Arbeitsverhältnisse? Frage nach Potenzialen und Gefahren (z.B. Steuerung, neue Kontrollen, Abnahme oder Zunahme „Bullshit Jobs“?) Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten sind denkbar?
Wie lässt sich wachsende Digitalisierung nutzen für mehr Zeitwohlstand?
Wie können globale Wertschöpfungsketten durch Steuerung und Kontrolle
nachhaltig transformiert bzw. re-regionalisiert werden und welche Rolle
kommt dabei dem Einsatz digitaler Technologien zu?

Transformationsfeld Soziale Sicherungssysteme: Heute beruhen soziale Sicherungssysteme vorwiegend auf EA und sind damit wachstumsabhängig. Es gilt, soziale Sicherungssysteme zu entwickeln, die alle Formen des Arbeitens gleichwertig einbeziehen. Trotz der Bedeutung der Sozialausgaben im Staatshaushalt wurden soziale
Sicherungssysteme kaum als Feld sozial-ökologischer Transformation erforscht.
Beispielhafte Forschungsfragen sind:
• Welche Formen der Gesundheits-, Unfall-, Arbeitslosen- und Altersversicherung sind denkbar für eine Entkoppelung von Erwerbsarbeit und Wirtschaftswachstum? Wie können soziale Sicherungssysteme unabhängig von
Wirtschaftswachstum stabil funktionieren?
• Welche Anreize und Konsequenzen haben verschiedene Formen sozialer
Sicherung hinsichtlich des Umweltverbrauchs? Welches Niveau und welche
Formen sozialer Absicherung sind nötig, um einen ökologisch nachhaltigen
Lebensstil zu führen?
• Welche Bereiche der sozialen Sicherung sollen aus ökologischen und sozialen Gründen der öffentlichen Daseinsvorsorge zugehören, welche sollen und
können in anderer Weise organisiert werden?
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•

•

•

•

Was kann man aus dem internationalen Vergleich wohlfahrtsstaatlicher Systeme und ihrem ökologischen Fußabdruck sowie der Ungleichheitsforschung
für die sozial-ökologische Gestaltung von sozialer Sicherung lernen?
Es gibt vielfältige Konzepte und Ideen zur sozialen Sicherung (z.B. Bedingungsloses Grundeinkommen, Grundrenten, Teilhabegutscheine, Universal
Basic Services). Welche positiven oder negativen sozialen und ökologischen
Folgen haben diese Vorschläge?
Ermöglichen bottom-up Organisationen der sozialen Sicherung (z.B. Zeitvorsorge und Zeitbanken) eine ökologisch nachhaltigere Form sozialer Teilhabe?

Alternative Arbeitsformen sichtbar machen, analysieren, ermöglichen: Es gibt bereits
Menschen, die kollaborative Formen von Arbeit in solidarischen Projekten und Unternehmen auf dem Land und in der Stadt ausprobieren – häufig zum Preis der Selbstausbeutung und Prekarisierung. Transdisziplinäre Forschung sollte auch dazu beitragen, Strukturen zu schaffen, die Menschen ein sozial-ökologisches Tätigsein ermöglichen. Beispielhafte Forschungsfragen sind:
o Wie und nach welchen Kriterien können bereits existierende Reallabore zur sozialökologischen Transformation der Arbeitsverhältnisse ausgewertet werden?
o Wie können Strukturen und Freiräume so aufgebaut werden, dass Menschen sich
sozial-ökologisch betätigen können, ohne dass das ihre EA ist?
o Welche Arbeitsverständnisse zeigen sich bei den Akteur*innen in den Projekten
und welche sozial-ökologischen Transformationsimpulse gehen in diesem Zusammenhang von ihnen aus?
o Welche neuen Logiken/ Rationalitäten entwickeln sich in diesen Reallaboren – und
wie können sie in den Erwerbsarbeitsbereich hineinwirken?
o Viele Menschen, die anders arbeiten wollen, gründen Unternehmen. Aber wie weit
kommt man damit? Wie sehen diese Unternehmen, wie die Arbeitsverhältnisse in
ihnen aus? Dienen sie dem Profit oder der Versorgung? Wie steht es mit der Arbeitsteilung?
o Wie lassen sich die Wirkungen der verschiedenen Projekte für die sozialökologische Transformation messen? Welche Indikatoren gibt es dafür, welche
könnten entwickelt werden?

• Sozial-ökologische Arbeitspolitik: Soll eine sozial-ökologische Transformation der Arbeitsverhältnisse gelingen, dann darf Arbeit nicht allein dem Markt überlassen werden,
sondern muss als eine politische Gestaltungsfrage verstanden werden. Beispielhafte
Forschungsfragen sind:
o Welcher Strategien, Konzepte und Elemente bedarf eine politische Gestaltung der
sozial-ökologischen Transformationsprozesse der Arbeitsverhältnisse? Wie können Um- und Neubewertungen der verschiedenen Arbeiten verlaufen? Wie kann
z.B. die Sorgearbeit aufgewertet werden?
o Wie kann jeder und jedem die Teilhabe an den verschiedenen Arbeitsformen ermöglicht werden? Z.B. das Sorgen: Wie können das Sorgen sowie das Umsorgtsein dann, wenn es nötig ist, ermöglicht werden? Welche Umverteilungen zwischen den Tätigkeiten und den Tätigen sind dafür nötig?
o Welche Zeitpolitik kann diesen Transformationsprozess unterstützen?
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o Wie können globale Beziehungen sozial-ökologisch gestaltet werden? (Beispiel
Textilbündnis). Was kann unternommen werden, um globale Arbeitsverhältnisse
anders zu gestalten?
o Wie können urbane Produktion, lokale Wertschöpfungsketten und neu entstehende EA in der Stadt mit übergreifenden Konzepten für gemeinschaftliches und gemeinwohlorientiertes Arbeiten verknüpft werden?
o Wie kann eine gerechte Teilhabe an gesellschaftlichen Aushandlungs- und Bewertungsprozessen von Arbeit ermöglicht werden – und wie lässt sich die Teilhabe der
Akteur*innen in den verschiedenen Arbeitsfeldern organisieren? Wie können bisher ausgegrenzte, ungehörte Stimmen Gehör finden, wie lässt sich z.B. ein „Parlament der ungehörten Stimmen“ organisieren?

34

Planetare Grenzen und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse
Autoren: Dieter Gerten, Ortwin Renn 1
1. Sozial-ökologische Problemlage
Das Konzept der Planetaren Grenzen, die in ihrer Gesamtheit den als schützenswert
erachteten Holozän-Status der Erde als sicheren und funktionserhaltenden Handlungsraum
für die Menschheit abstecken, gewinnt zunehmend an Attraktivität und Bedeutung in
akademischen, politischen sowie unternehmerischen Kontexten. Die Eigenheit – und die
Herausforderung – dieses Konzepts besteht in der einheitlichen Zusammenschau
verschiedener Umweltdimensionen aus einer globalen Langzeitperspektive (worin der
Klimawandel nur einer von insgesamt neun Prozessen ist). Neben der verbesserten
Quantifizierung der verschiedenen, interagierenden Belastungsgrenzen stehen nun
insbesondere die Möglichkeiten zur Debatte, wie man durch geeignete Maßnahmen
innerhalb dieser Grenzen bleiben und gleichzeitig gerechte soziale Grundbedürfnisse sichern
sowie demokratische Prozesse der Entscheidungsfindung einhalten kann. Die Frage ist: Wie
kann man ein erdsystemisch-naturwissenschaftlich normatives Konzept in konkrete
Handlungsfelder unterschiedlicher Akteure auf verschiedenen räumlichen und
administrativen
Ebenen
im
Rahmen
demokratischer
Steuerungsund
Entscheidungsprozesse übertragen? Dies wirft eine Reihe von Aspekten auf, die inter- und
transdisziplinäre Forschung auch auf Basis sozial-ökologischer Ansätze erfordern.

2. Wissenstand und der Forschungslücken
Die Definition und die Quantifizierung der meisten Planetaren Grenzen beruhen auf teils
noch vorläufigen Abschätzungen hinsichtlich der räumlichen Verteilung ihnen
zugrundeliegender Prozesse (also der Frage, welche Anteile z. B. an aufrechtzuerhaltenden
Wäldern oder Nährstoffkreisläufen verschiedene Gegenden an den Grenzen haben), der
Folgen ihrer Überschreitung sowie ihrer Interaktionen. Es gibt somit noch große
Unsicherheitsspielräume, wo die Grenzen liegen und wie elastisch sie gegenüber
Interventionen des Menschen sind. Gleichzeitig ist aber auch deutlich, dass eine
Überschreitung der Planetaren Grenzen zu kaum mehr beherrschbaren Folgen für die
Menschheit führen könnte.
Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten bestehen insbesondere Wissenslücken darüber,
wie die Beiträge von Regionen, Ländern, Unternehmen oder Privatpersonen (sozial
differenziert etwa nach Einkommens- und Genderaspekten) zu aktuellen Überschreitungen
der Planetaren Grenzen quantitativ erfasst und wie Handlungsoptionen verschiedener
Akteure zur Reduzierung dieses Drucks gesellschaftlich ausgehandelt werden können. Eine
zentrale Herausforderung ist dabei die Notwendigkeit zu ‚vertikaler‘ (auf lokaler bis globaler
Skala) wie auch ‚horizontaler‘ Integration (über Ressorts und Stakeholdergruppen hinweg)
politischer Prozesse und Gestaltungsmöglichkeiten.
Antworten zu diesen Herausforderungen müssen in demokratische Willensbildungsprozesse
integrierbar sein. Solche Aushandlungsprozesse sind grundsätzlich offen angelegt und
spiegeln das jeweilige Verständnis und die Präferenzen der beteiligten Personen und
1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Die Autoren und Autorinnen
haben im Rahmen eines Online-Konsultationsprozesses zum obigen Thema ein Papier erstellt und eingereicht.
Das Themenpapier wurde anschließend in diesem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Die
Kommentare wurden von dem Autor und den Autorinnen in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung von
Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
https://www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/textannotation-kommentieren-sie-die-papiere-derexpertengruppe/planetary-boundaries-und sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten
Überarbeitung einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das
Themenpapier nochmals überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das nachstehende
Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.

35
November 2018

Parteien wider. Es ist keineswegs gesichert, dass in einem entsprechenden
Aushandlungsprozess Planetare Grenzen respektiert werden, zumal sie mit großen
Unsicherheiten verbunden sind und es noch einer Klärung bedarf, wie ihre
Operationalisierung in Einklang mit anderen übergreifenden Zielsystemen (u.a. SDGs, neue
Wohlstandsmodelle) gebracht werden kann. In Zeiten von post-faktischen Debatten werden
auch gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse von einzelnen Akteuren in Zweifel gezogen.
Daher stellt sich die grundlegende Frage, wie eine Gesellschaft den potenziellen Konflikt
zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis von Umweltgrenzen und der prinzipiellen Offenheit
von Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen, vor allem in demokratisch verfassten
Gesellschaften, auflöst.

3. Mögliche Forschungsfragen
Innovative und transdisziplinäre Beiträge sozial-ökologischer Forschung zur Klärung des
Spannungsverhältnisses zwischen ergebnisoffenen Aushandlungsprozessen und der
Notwendigkeit, nach derzeitigem Wissensstand sachlich gegebene Planetare Grenzen
einzuhalten, sind insbesondere zu folgenden Fragestellungen erforderlich:
• Wie verhält sich das Vorsichtsprinzip des Planetare-Grenzen-Konzepts („precautionary
principle“ zur Wahrung des Holozän-Status, d.h. Platzierung der Grenzen am Unterrand
eines wissenschaftlichen Unsicherheitsbereichs) zu anderen Nachhaltigkeitsbegriffen
(schwache und starke Nachhaltigkeit, Fußabdruck, SDGs/Agenda 2030, Green Economy,
globale Gemeinschaftsgüter)? ? Mit welcher Autorität werden die Planetaren Grenzen
vorgestellt, und gibt es Legitimitätsprobleme aufgrund der noch nicht genügend soliden
empirischen Grundlagen bezüglich ihrer Positionierung und ihrer Wechselwirkungen, die
das Konzept selbst zur Diskussion stellen?
• Wie sollten Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse (ggf. unterschiedlich in
verschiedenen Ländern und Kontexten) strukturiert werden, so dass demokratische
Prinzipien der Offenheit für die Anliegen und Präferenzen von Bürger/innen mit den
Erkenntnissen über Planetare Grenzen in Einklang gebracht werden? Welche Formate
der Kommunikation und der Einbindung von Stakeholdern sind geeignet, um eine robuste
und problemadäquate Identifikation von Optionen zur Einhaltung von Planetaren Grenzen
zu erreichen? Wie ist in diesen Prozessen die Rolle und Funktion erdsystemischen Sachund Expertenwissens zu definieren, damit der Diskurs über nachhaltige lokal-globale
Politikgestaltung gelingen kann – und was sind die wichtigsten Hemmnisse, Zielkonflikte
und Tradeoffs in der Umsetzung (ggf. anders als bei anderen Zielsystemen)? Welche
normativen Grundlagen zu Zielen, Verantwortlichkeiten und Machtverteilung sind für
solche Diskurse zu entwickeln und anzuwenden?
• Wie lässt sich die im Vorsichtsprinzip zum Ausdruck kommende globale, Sektoren und
Generationen übergreifende Perspektive in der Wissenschaftskommunikation
argumentativ in den öffentlichen Diskurs einbringen, um einerseits Tendenzen zu postfaktischem Denken diskursiv entgegenzuwirken, und andererseits zu vermeiden, die
Wissenschaft in die ultimative Schiedsrichterrolle zu drängen?
• Wie lassen sich Beiträge verschiedener Regionen und Akteure (einschließlich
Unternehmen) zur Definition und zur Einhaltung der Planetaren Grenzen strukturiert
rechnerisch bestimmen – möglichst kompatibel mit bereits operablen nationalen/lokalen
und sozial akzeptablen Nachhaltigkeitszielen/-indikatoren? Wie lassen sich die Beiträge
gerecht aufteilen (idealerweise unter Einbezug des erweiterten Konzepts des „just space“
bzw. der Sustainable Development Goals) – und zwar unter Berücksichtigung auch der
Ressourcennutzung in anderen Ländern und der Ungleichheiten in Raum und Zeit
(Globaler Süden vs. Norden)?
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• Was wäre dementsprechend ein faires Verhältnis zwischen lokalen/regionalen/globalen
sowie intersektoralen Aushandlungsprozessen? Welche Entscheidungsregeln sind in
dieser Situation angemessen und demokratisch legitim? Welche Rolle spielen dabei
regional und sozial differenzierte Wohlstandsmodelle, die unterschiedliche Konzepte von
Wohlstand und ökonomischer Rationalität umfassen?
• Welchen quantitativen Unterschied (im Vergleich zu „business-as-usual“-Praktiken)
können auf Nachhaltigkeit ausgerichtete soziale Dynamiken bezüglich der Einhaltung
Planetarer Grenzen machen? Wie können solche unterschiedlichen Dynamiken
exemplarisch in Modellen abgebildet und untersucht werden – insbesondere Prozesse
und Ansatzpunkte (‚leverage points‘) für eine Nachhaltigkeitstransformation innerhalb
Planetarer Grenzen?
Forschungsvorhaben
im
Spannungsfeld
von
Planetaren
Grenzen
und
Aushandlungsprozessen in pluralistischen Gesellschaften müssen definitionsgemäß
interdisziplinär unter Einbezug der Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften, aber teils
auch transdisziplinär im Sinne einer Ko-Kreation unter Beteiligung wesentlicher Akteure in
der Gesellschaft ausgerichtet sein. Sie können sowohl auf quantitativer Ebene (wie lassen
sich individuelle Beiträge zu den Grenzen und ihrer Einhaltung bestimmen), auf
konzeptioneller Ebene (wie müssen idealerweise Prozesse der Aushandlung strukturiert
sein) als auch auf operativer Ebene (wie können die – dezentralen – Prozesse konkret
umgesetzt oder evaluiert werden) angesiedelt sein. Im Vordergrund steht die Frage, wie
Wissen aus naturwissenschaftlicher Erdsystemanalyse in solche Prozesse einbezogen und
mit sozialwissenschaftlichem Wissen um die Governance ‚glokaler‘ Transformationsprozesse
verbunden werden kann: die Ko-Kreation von interdisziplinärem Wissen und
gesellschaftlichen Handlungsoptionen ist von besonderem Forschungsinteresse.
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Wohnen, sanieren, bauen – Transformation zukunftsorientiert gestalten
Autor/Autorinnen: Dr. Veit Bürger (Öko-Institut), Dr. Julika Weiß (IÖW) – Gisela Schmitt
(RWTH Aachen), Prof. Dr. Jan Polívka (ILS) 1

1. Sozial-ökologische Problemlage
Wohnen ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen, dessen Befriedigung derzeit in
Deutschland aus sozial-ökologischer Sicht nicht zufriedenstellend ist. Eine umfassende
Transformation des Wohnungs- und Gebäudesektors ist notwendig, um dies zukünftig zu
ändern. Bisher wurden die Themen der Wohnraumbereitstellung und der ökologischen Gestaltung/Transformation von Gebäuden und Quartieren weitgehend getrennt beforscht und
diskutiert. Um eine ganzheitliche Perspektive auf die Zukunft des Wohnens und der Wohngebäude einzunehmen, müssen diese beiden Themen zusammen betrachtet werden.
Die aktuelle Wohnungsmarktlage in unseren Städten und Gemeinden ist gekennzeichnet
durch eine Schieflage von Angebot und Nachfrage, die sich in peripheren Lagen in zunehmenden Wohnungsleerständen zeigt und in den Wachstumsregionen zu einer Wohnungsknappheit führt – dies betrifft vor allem die Metropolen und Universitätsstädte. Die daraus
aktuell resultierenden Herausforderungen und Aufgaben liegen heute weitgehend bei den
Städten und Gemeinden und lassen sich aufgrund der regional und kleinräumig differenzierten Ausgangslagen nicht auf „die klassische Wohnungsfrage“ – die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen – reduzieren. Die
Wohnungspolitik stellt sich heute als eine Vielzahl strategischer Ansätze vorrangig auf der
kommunalen Ebene dar.
Die (soziale) Wohnungsfrage ist zu einer gesellschaftlichen Frage geworden, welche die
qualitativen Aspekte des Wohnens und die ausgewogene sozialräumliche Verteilung in den
Städten einbezieht. Der Wohnflächenverbrauch, bautechnische Standards und die Anforderungen an Wohnkomfort und -qualität sind hoch. In der Bestandsentwicklung wie auch im
Wohnungsneubau stoßen nachhaltige Prinzipien der Innenentwicklung und das System der
öffentlichen Förderung an ihre Grenzen. Gleichzeitig hat die räumliche Struktur von Städten
und Quartieren einen bedeutenden Einfluss unter anderem auf das Mobilitätsverhalten der
Bewohner und die Klimaresilienz der einzelnen Quartiere. Energetisch hochwertige und ressourcenarme Gebäude sowie eine sparsame Wohnflächennutzung sind aus ökologischer
Sicht die zentralen Anforderungen. Um in den kommenden Dekaden (bis 2050), einem Ziel
der Bundesregierung entsprechend, einen „nahezu klimaneutralen Gebäudebestand“ zu erhalten, stellt die umfassende Sanierung des Gebäudebestands dabei eine zentrale Herausforderung dar. Für die notwendige Transformation der Gebäude fehlen der Öffentlichkeit attraktive Leitbilder. Im gesellschaftlichen Diskurs verengt sich die Diskussion über das Für
und Wider der energetischen Gebäudemodernisierung sehr stark auf die rein energetischen
Aspekte und die damit verbundenen Kostenfragen.
1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Im Rahmen einer Online-Konsultation im Juni / Juli 2018 wurden zum obigen Thema zwei Papiere eingereicht:
● Sozial ökologische Dimensionen des Wohnens (Autor*innen: Gisela Schmitt, Jan Polívka)
● Sozial-ökologische Transformation des Gebäudesektors (Autor*innen: Veit Bürger, Julika Weiß)
Beide Themenpapiere erhielten zahlreiche Kommentare, die zu einem großen Teil eingearbeitet wurden. Unter
www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/kommentieren-sie-die-vorschlaege-fuer-zukuenftige-themen
schwerpunkte/sozial-oekologische-0 sind die beiden Themenpapiere vor der letzten Überarbeitung mit allen Kommentaren einsehbar. Auf der Agenda-Konferenz am 19./20.9.2018 wurden die Papiere in einem integrierten Workshop diskutiert. Danach haben die AutorInnen das vorliegende gemeinsame Papier erarbeitet, das zudem die Ergebnisse des Workshops aufnimmt.
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Öffentliche Wohnungs-, Energie-, und Klimapolitik steht angesichts der genannten Herausforderungen – vor allem auf der lokalen Ebene – unter enormem Handlungsdruck. Trotz vielfältiger Strategien, Instrumente und erhöhter Fördergelder sind die Erfolge sowohl hinsichtlich einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung als auch der „Ökologisierung“ des Gebäudebestands bislang viel zu gering. In der Verständigung über die Ziele, Prinzipien und
Machbarkeiten einer nachhaltigen Wohnungsversorgung im Spannungsfeld zwischen den
Anforderungen des Klimaschutzes, den Interessen des Gemeinwohls, der Daseinsvorsorge,
der Gewinnorientierung in der Wohnungswirtschaft und den Anforderungen der Nachfrager
herrscht weiterhin große Uneinigkeit. Hieraus resultiert die Notwendigkeit einer transdisziplinären Auseinandersetzung um Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt, nachhaltiges
Wohnen, gute zeitgemäße Standards, gemeinschaftliche Projekte und energetische, nachfrageorientierte Lösungen im Bestand und im Neubau sowie (neue, geförderte) Diskurs- und
Experimentierräume. Eine transdisziplinäre Perspektive und die Entwicklung positiver Narrative können neue Impulse setzen und den unterschiedlichen Akteuren als Leitlinien dienen.

2. Wissensstand und Forschungslücken
Der inhaltliche Diskurs über eine sozial-ökologische Wohnungsversorgung und das nachhaltige Wohnen in der Stadt stagniert. Die benötigten Quantitäten lassen sich hinlänglich eingrenzen, dazu gibt es auf allen Ebenen (Bund, Land und Kommune) und für unterschiedliche
Teilmärkte zahlreiche – wenn auch oft widersprüchliche – Gutachten, Studien und Prognosen. Die Verständigung über die qualitativen Aspekte der Wohnungsfrage, wie die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem, angemessenem Wohnraum in dieser Gesellschaft
mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit vereinbart werden kann, gestaltet sich schwierig. Das
Forschungsfeld wird bestimmt von anwendungsorientierter Politik- und Begleitforschung, die
– sehr stark im Ressortdenken und der bisherigen Ideengeschichte des Wohnens verhaftet –
die Handlungsmöglichkeiten der staatlichen Akteure mit dem Instrumentarium Geld, Recht
und Kooperation thematisiert.
In Hinblick auf die ökologischen Ziele des Wohnens belegen zahlreiche Forschungsarbeiten,
dass die Sektortransformation technisch machbar ist. Auch ist weitgehend bekannt, aus welchen Gründen welche Eigentümer- oder Nutzergruppen vor weitreichenden Sanierungsmaßnahmen zurückschrecken und welche verschiedenen politischen Interventionsmöglichkeiten
es gibt. Neben Effizienz und erneuerbaren Energien spielt das energiesparende Verhalten
der Nutzer eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren gab es zudem verstärkte Forschungsaktivitäten zu den sozialen Aspekten einer klimaverträglichen Transformation des Gebäudesektors, insbesondere in Hinblick auf die gerechte Verteilung der Kosten und Einsparungen
in der Gesellschaft und die resultierenden Kosten des Wohnens.
Grundlegende Erklärungsmuster im wissenschaftlichen Diskurs (u.a. der Politikwissenschaft,
der Stadtsoziologie, der Geographie, der Planungstheorie) zu Phänomenen wie Segregation,
Gentrifizierung oder neuen Staats- und Steuerungsformen werden allerdings mit der anwendungsorientierten Forschung zur Wohnungsversorgung und der sozial-ökologischen Forschung kaum verknüpft. Wesentlich ist die Frage, wie angesichts der gesellschaftlichen,
technologischen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen die Themen „Energetische Sanierung / Energieeffiziente Stadt / Solares Bauen“ insgesamt eingebettet werden können in die
Debatten um zukünftige Wohn- und Lebensvorstellungen, Wohnbedürfnisse und ökonomische Notwendigkeiten. In der (fach-)öffentlichen Wahrnehmung wird ein Widerspruch zwischen sozialer und ökologischer Dimension gesehen – zum Beispiel darin, dass energetische Sanierung oder die energetischen Mindestanforderungen im Wohnungsneubau das
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Wohnen gerade für untere Einkommensgruppen zu stark verteuern. Diesen Widerspruch gilt
es wissenschaftlich zu untersuchen und Wege aufzuzeigen, diesen aufzulösen.
Vor diesem Hintergrund lassen sich Forschungslücken benennen:
• Forschungsdefizite bestehen in Hinblick auf die Steuerungseffekte der Instrumente und
deren volkswirtschaftlicher Sinnfälligkeit. So sind zum Beispiel die Maßnahmen der
Subjektförderung (Wohngeld und Kosten der Unterkunft), die jährlich annähernd 17
Milliarden Euro Kosten für die öffentliche Hand verursachen, in quantitativer Hinsicht
das zentrale wohnungspolitische Instrument gegen Wohnungs- und Energiearmut –
ohne jedoch eine steuernde Wirkung auf dem Wohnungs- oder Energiemarkt zu entfalten. Die Frage, ob und wie sich das Zusammenspiel der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung sozialer, wohnungs- und volkwirtschaftlicher
sowie energie- und klimapolitischer Perspektiven effizienter und suffizienter gestalten
lässt, ist bislang themenübergreifend noch nicht untersucht worden.
• Der Neubau von Wohnungen wird in der aktuellen öffentlichen Debatte als ein zentraler Lösungsansatz der Wohnungsfrage präsentiert. Transdisziplinärer Forschungsbedarf besteht darin, die Vielzahl der sektoralen Handlungsstrategien und Forschungsansätze – zur Senkung der Baukosten und/oder dem ressourcenschonenden Bauen, zur
Baulandmobilisierung, den neuen Wohnbedürfnissen, der Stärkung der Investitionen
etc. – einer integrierten Betrachtung zu unterziehen, um zukunftsorientierte Nachfragebedürfnisse, Baulandbedarfe und eine sozialgerechte, ökologische Bodennutzung mit
nachhaltigem und klimafreundlichem Bauen in Einklang zu bringen. Dabei ist der wissenschaftlich bisher kaum reflektierte Zusammenhang zwischen Wohnbedürfnissen,
Wohnvorstellungen und Energiestandards zu berücksichtigen. Ungebremster Wohnkonsum und hohe „Sesshaftigkeit“ der Nachfrager führen zu Nachfrageüberhängen bei
gleichzeitigem Leerstand bzw. Unternutzung von Wohnraum.
• In der Debatte um die angespannten Wohnungsmärkte in den prosperierenden Städten und Regionen rückt die Bedeutung des Gebäudebestandes für die Bereitstellung
preiswerten, bedarfsorientierten Wohnraums zunehmend in den Fokus. Das kontinuierliche Auslaufen von Sozialbindungen für den einst öffentlich subventionierten Wohnraum verlagert die Wohnraumpolitik zunehmend in den privaten Wohnungsmarkt. Zielkonflikte manifestieren sich oftmals in einer aus den Klimazielen abgeleiteten, klimapolitisch und energetisch ausgerichteten Förderpolitik auf der Ebene des Bundes einerseits und sozial orientierten Handlungsstrategien auf der lokalen Ebene andererseits.
Forschungsdefizite bestehen in Hinblick auf die Verteilung der Transformationskosten,
dem differenzierten Unterstützungsbedarf für die einzelnen Kommunen und den verschiedenen Eigentümertypen sowie den Verdrängungswirkungen in unterschiedlichen
Lagen. Wie sich unterschiedliche Eigentümer konkret zu energetischen Sanierungen
motivieren lassen, welche Sanierungslösungen aus sozial-ökologischer Sicht anzustreben und umsetzbar sind, diese Fragen sind hier von besonderem Interesse.
• Die eingespielte Arbeitsteilung zwischen Staat und Markt stößt bei der Wohnungsversorgung immer wieder an ihre Grenzen. Die politische Debatte scheint in der Sackgasse zu stecken – weder Anreize (Sozialer Wohnungsbau oder KfW) noch Regulation
(Mietpreisbremse) zeigen ausreichend Erfolge. Subventionen ohne entsprechenden
(dauerhaften) Gegenwert geraten immer stärker in die Kritik. Die Wohnungsversorgung
in einer erweiterten Perspektive als Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen und neue
Bündnisse für das Wohnen zu schmieden, scheint ein Erfolg versprechender Weg für
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die Zukunft zu sein. Hier fehlt aus der Forschungsperspektive eine differenzierte Betrachtung, welche Gemeinsinn- oder Gemeinwohlinteressen die Akteure – unabhängig
von ihrer jeweiligen Gesellschafts- oder Trägerform – vertreten, und wie sich gemeinwohl- und umweltorientiertes Verhalten innerhalb einer diversifizierten Akteurslandschaft in der sozial-ökologischen Perspektive bewerten, unterstützen und fördern lässt.
Für eine sozial-ökologische Transformation des Wohnens, Sanierens und Bauens können
daraus folgend einige programmatische Eckpunkte identifiziert werden: Zentral ist, dass der
Wohnungsmarkt, seine Akteure sowie deren Ziele und Praktiken diversifiziert werden. Auch
müssen Langfristigkeit, Gemeinsinn- und Gemeinwohlinteressen sowie hohe ökologische
Standards im Wettbewerb um Flächenressourcen und Projekte eine Aufwertung erfahren.
Dies betrifft sowohl den Neubau als auch die Transformation (Sanierung und Entwicklung)
des Bestands. Und schließlich wird angeregt, dass ressortübergreifend auf der Bundesebene
Diskurs-, Experimentier- und Forschungsräume unterstützt und geschaffen werden, die eine
grundlegende gesellschaftspolitische Debatte um eine zunehmende Verstädterung und deren sozial-ökologische Folgen ermöglichen.

3. Mögliche Forschungsfragen
Aus dem skizzierten Wissensstand lassen sich interdisziplinäre und transdisziplinäre Forschungsansätze ableiten, die gleichermaßen Fragen der sozialen Gerechtigkeit als auch
ökologische Erfordernisse berücksichtigen. Nachfolgend werden mögliche Forschungsfragen
entlang von drei zentralen Themensträngen dargestellt:
a) Regulative Vorgaben als notwendige Leitplanken – förderndes und restriktives
Handeln des „Governments“
Das Instrumentarium und seine Anwendung sind von zentraler Bedeutung für die Transformation. Zu thematisieren und auf den Prüfstand zu stellen sowie ggf. zu modifizieren
sind die „klassischen“ Planungs- und Verfahrensregularien, Förderprogramme und ihre
programmatische Bedeutung sowie der Einsatz und die Verteilung von Fördermitteln, um
die Wohnungsnachfrage energetisch effizient und sozial gerecht zu bewältigen. Dabei
sind – vor allem auch in ressortübergreifenden Betrachtungen – die Anreiz-, Bündelungsund Synergieeffekte sowie deren volkswirtschaftliche Auswirkungen im Kontext nichtmaterieller sozialer und ökologischer Mehrwerte zu untersuchen.
Forschungsfragen:
Welche Möglichkeiten der Steuerung existieren, werden ausgeschöpft und lassen sich differenziert und flexibel weiterentwickeln? In welchem Rollenverhältnis stehen unter der
Prämisse der Nachhaltigkeit die Bestandsentwicklung und der Neubau. Und wie können
beide Handlungsfelder in ganzheitlichen Entwicklungskonzepten strategisch und praktisch
zusammengeführt werden? Inwieweit liegen Prinzipien der Effizienz und der Suffizienz
sowie die Langfristigkeit, Gemeinsinn- und Gemeinwohlinteressen dem bestehenden Förderinstrumentarium zugrunde? Und wie können sie zur Verteilungs- und Flächengerechtigkeit beitragen? Ist das bestehende Förderinstrumentarium geeignet, die aus den Klimaschutzzielen ableitbaren Transformationsnotwendigkeiten anzustoßen? Wie lassen sich
private Interessen, Gemeinsinn- und Gemeinwohlbelange voneinander abgrenzen und
was ist daran jeweils förderwürdig? Was kann die Bundesebene hierzu von der lokalen
Ebene lernen? Und was können wir über eine sozial- und ökologisch verträgliche Wohnungsversorgung von anderen Ländern lernen? Wie können unterschiedliche (private) Ei41
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gentümergruppen informiert und für nachhaltige Neubauprojekte und die Transformation
der Wohnungsbestände aktiviert werden? Welche neuen Erkenntnisse lassen sich hierzu
im Rahmen transdisziplinärer Forschungs- und Modellvorhaben auf Basis neuer Evaluierungsmethoden und -standards sowie Best-Practice Auswertungen im In- und Ausland
gewinnen?
b) Neue Akteurskonstellationen zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft –
Vernetzung und Aktivierung unterschiedlicher Akteursgruppen
Die bislang in der Forschung „vernachlässigten“ Akteure und der sozial-ökologische
„Mehrwert“, der in neuen Akteurskonstellationen erzeugt wird, liegen hier im Fokus. Die
Vielzahl guter Praxisansätze vor Ort bedarf einer systematischen und vergleichenden Untersuchung. Forschungsgegenstand soll dabei auch die Verstetigung von „Nischenprojekten“ (u.a. Baugemeinschaften, neue Genossenschaften, gemeinschaftliche Wohnprojekte)
sowie deren Chancen auf Verbreitung und Anschlussfähigkeit in der Bestandsentwicklung
wie im Neubau sein. Eine wichtige Akteursgruppe auf dem Wohnungsmarkt stellt die
Gruppe der selbstnutzenden und der vermietenden privaten Einzeleigentümer dar. Bisher
noch wenig erreicht werden konnten dabei die Wohneigentümergemeinschaften. Über die
offenbar komplexen Interessenlagen, Strategien, Ressourcen und Potenziale dieser
Gruppen etwa im Hinblick auf eine sozialverträgliche energetische Sanierung des Wohnungsbestands ist relativ wenig bekannt. Neben unterschiedlichen Eigentümergruppen
gilt es aber auch, die Mieterinnen und Mieter mit ihren Interessen in die Prozesse einzubeziehen, sowie die vermeintlichen wie auch existierenden Interessenskonflikte zwischen
ihnen und den Eigentümern aufzulösen.
Forschungsfragen:
Wie können die unterschiedlichen marktwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure motiviert werden, sich an der sozial-ökologischen Transformation des Wohnens zu beteiligen? Wer engagiert sich in Bündnissen, Commons, Baugemeinschaften – mit welcher
zeitlichen Perspektive? Wie werden (freiwillige) sozial und ökologisch orientierte Ziele und
Selbstverpflichtungen abgesichert? Welche sozialen und ökologischen Motive tragen private Akteure und Allianzen? Wie lassen sich diese verbreitern? Welche Synergien und
Konflikte bestehen zwischen Eigentümer/innen und Nutzer/innen und welchen Einfluss
hat das Nutzerverhalten auf Sanierungserfolge und Energieeffizienz? Wie können sozialökologische Ansätze aus ihrem Nischendasein im Neubau auf die breite Investitionslandschaft übertragen werden? Wie können Akteure und ihre oft komplexen Konstellationen
bei der Transformation des Bestandes unterstützt werden; und welche Rolle können hierbei Intermediäre, wie z.B. Hausverwaltungen, einnehmen? Da viele Eigentümer sich Unterstützung für den Sanierungsprozess wünschen bzw. mit diesem überfordert sind, stellt
sich die Frage, inwiefern Sanierungsdienstleistungen zukünftig eine wichtigere Rolle in
der Transformation des Gebäudebestands einnehmen können? Wie müssen zielgruppenspezifische Angebote beispielsweise in Form von „Rundum-Sorglos“-Paketen sowie neuen Geschäfts- und Finanzierungsmodellen aussehen.
c) Leitbilder, Narrative und Zukunftsvisionen für eine ganzheitliche Perspektive auf
die Zukunft des Wohnens – auch in strukturschwachen Regionen, benachteiligten Lagen und stagnierenden Märkten
In einer langfristigen Perspektive müssen positiv besetzte Leitbilder und Visionen vom
„Wohnen der Zukunft“ sowie darauf aufbauende strategische Perspektiven entwickelt
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werden, welche sich eine nachhaltige Wohnraumgestaltung zur Aufgabe machen. Dies
beinhaltet auch die Frage, wie insbesondere der derzeitige Gebäudebestand ertüchtigt
werden kann, um die aus Klimaschutzsicht notwendigen energetischen Anforderungen
ebenso wie die Wohnbedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zu erfüllen. Eine auf die quantitative Deckung von Nachfrage nach Wohnraum gepolte Wohnungspolitik
kann diese Anforderungen nicht befriedigen. Im Rahmen einer sozial-ökologischen Forschung ist daher auf die vielfältigen Dynamiken in der differenzierten Siedlungslandschaft
sowie ihre gegenseitigen Einflüsse und Zusammenhänge einzugehen. Es sind dabei vor
allem interdisziplinäre, innovative und auch experimentelle Forschungsansätze gefragt,
die nicht nur die komplexen Problemlagen in vielfältigen Beständen differenziert behandeln, sondern auch positiv besetzte (Leit-)Bilder erzeugen.
Forschungsfragen:
Gibt es natürliche Grenzen des flächenhaften Stadtwachstums? Welche Möglichkeiten
existieren, um Flächenressourcen im Bestand zu mobilisieren und gleichzeitig den Neubaubedarf zu senken? Wie stellt sich im Hinblick auf sozial-ökologische Anforderungen
das Verhältnis von Innenentwicklung und Außenentwicklung differenzierter dar? Was motiviert einen hohen Wohnflächenkonsum bei bestimmten Gruppen der Bevölkerung? Welche nichtmateriellen Motive und Werte befördern das Nutzungs-, Bewirtschaftungs- und
Investitionsverhalten und wie kann Lebensqualität mit suffizienteren Raumnutzungsmustern einher gehen? Welche Eigentümer- und Nutzertypen eignen sich als „Raumpioniere“,
um die notwendige Transformation in benachteiligten Lagen und Beständen voranzutreiben? Wie lassen sich energetische und ökologische Anforderungen mit den Bedürfnissen
der Nutzer verbinden, so dass die Transformation eine breite gesellschaftliche Zustimmung erfährt? Was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen der Transformation des Gebäudebestands? Wie kann die Bestandsentwicklung insbesondere in strukturschwachen
Regionen, benachteiligten Lagen und stagnierenden Märkten umgesetzt werden, um dortigen spezifischen Wohnbedarfen entgegenzukommen? Welche Rolle spielt dabei noch
der Neubau?
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Mobilität und Verkehr
Autoren/Autorinnen: Barbara Lenz (DLR), Armin Grunwald (KIT)1
1.

Sozial-ökologische Problemlage

Mobilität und Verkehr sind einerseits unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltigen und
gerechten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung, andererseits generieren
wachsende Mobilitätsbedürfnisse und -wünsche sowohl in den industrialisierten als auch den
Schwellen- und Entwicklungsländern steigende Belastungen für Mensch und Umwelt. Diese
Probleme zeigen sich in den Städten durch erhebliche Emissionsbelastungen und
Flächenverbräuche, während in ländlichen Räumen die Erreichbarkeit von Einrichtungen des
alltäglichen Bedarfs – Einzelhandel, ärztliche und medizinische Versorgung, Behörden und
Institutionen – sinkt, zumindest für diejenigen Bevölkerungsgruppen, denen kein eigener Pkw
zur Verfügung steht. Eine sozial-ökologische Problemlage besteht somit in zweierlei Richtung:
−

Zum einen gelingt es nicht, Mobilitätsbedürfnisse verkehrlich so abzubilden, dass das
damit verbundene Ausmaß an Beeinträchtigungen für Mensch und Umwelt auf niedrigem
Niveau bleibt und somit wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachhaltigkeit unter
Einhaltung eines Minimums an ökologischer Belastung möglich wird.

−

Zum zweiten ist die Entstehung einer Schere zwischen hochmobilen und gering mobilen
Bevölkerungsgruppen zu beobachten, die vielfach mit Faktoren wie Alter, Geschlecht und
Einkommen korreliert. Dies gilt sowohl für den Alltagsverkehr als auch für nicht-alltägliche
Verkehre, d.h. überwiegend Fernverkehre.

Gleichzeitig zeichnen sich für die Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen Entwicklungen ab,
die das Potenzial haben, eine grundlegende Transformation des gesamten Verkehrsbereichs
anzustoßen und dabei wesentliche Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft,
Siedlungsstruktur und Umwelt auszulösen. Dabei handelt es sich vor allem um
Entwicklungen technologischer Natur, aber auch um neue Verhaltensmuster entlang sich
verändernder Werte und Einstellungen in der Bevölkerung. Hervorzuheben sind:
•

Digitalisierung, die neue Geschäftsmodelle ermöglicht und den Kunden neue Zugänge
zu Mobilitätsangeboten bereitstellt;

•

Elektrifizierung des Verkehrs und damit Reduzierung insbesondere des lokalen
Schadstoffausstoßes;

•

autonomes Fahren, verbunden mit neuartigen Möglichkeiten für Mobilitätsdienste

•

„Nutzen-statt-besitzen“ und damit die Erweiterung individueller Konsumoptionen zu
vergleichsweise geringen Kosten

1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Im Rahmen von zwei
Agenda-Workshops im Juni 2017 und März 2018 wurden die Themen bestimmt und die Inhalte
diskutiert. Barbara (Lead-Autor) und Armin Grunwald (Co-Autor) haben auf der Basis der
Diskussionen zum obigen Thema ein Papier erstellt und weiterentwickelt. Das Themenpapier wurde
anschließend in einem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Die Kommentare wurden
von den beiden Autoren in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung von Kommentaren und
Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/textannotation-kommentieren-sie-die-papiere-derexpertengruppe/mobilitaet-und-verkehr sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten
Überarbeitung einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das
Themenpapier nochmals überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das
nachstehende Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
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•

„aktive Mobilität“ im Sinne einer Nutzung nicht-motorisierter Verkehrsmittel 2 für
Alltagswege.

Zu erwarten sind sowohl positive als auch negative Auswirkungen der genannten
Entwicklungen. Während positive Auswirkungen vor allem die Zunahme an Optionen
bedeutet, die z.B. bislang ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen grundsätzlich ein
höheres Maß an Mobilität erlauben und die dazu beitragen können, Mobilität und Verkehr
nachhaltiger zu gestalten, sind auch negative Auswirkungen denkbar wie bspw. reduzierter
Zugang zu digital verfügbaren Angeboten für bestimmte Bevölkerungsgruppen oder die
Zunahme der Verkehrsleistung (pkm) durch Sharing und Automatisierung und damit
verbunden weitere Beeinträchtigungen für die Menschen selbst, bspw. durch Lärm, aber
auch für Natur, Umwelt und Klima, insbesondere durch Luftschadstoffe und CO 2 . Angesichts
von Risiken beim Datenschutz und der Cyberkriminalität entstehen zusätzlich neue negative
Wirkungen des Verkehrs.
Dabei treffen die beschriebenen Trends auf Governance-Strukturen, die historisch
gewachsen sind und sich an Verhaltensweisen, technischen Möglichkeiten, Kosten und
gesellschaftlichen und individuellen Zielvorstellungen orientieren, die von den heutigen
Situationen erheblich abweichen können. Dies betrifft zum einen den staatlichen
Regulierungsrahmen (einschließlich der Vollzugsinstrumente), aber auch die Institutionen
und die ihnen zugewiesenen Aufgaben. Ein Teil der beschriebenen sozial-ökologischen
Problemlagen sind damit Folge des unzeitgemäßen Regulierungsrahmens und
institutionellen Settings. Regelungsdefizite erweisen sich als besonderes Hemmnis für den
Wandel und vielfach fehlen Institutionen der Mobilitätsplanung und -verwaltung, die den
neuen Anforderungen Rechnung tragen und zur Schaffung nachhaltiger urbaner
Mobilitätskulturen beitragen können.
Sozial-ökologische Forschung soll angesichts dieser Problemlagen Wissen für gelingende
Transformationen von Mobilität und Verkehr erarbeiten. Dabei geht es um Grundlagenwissen
zur Schaffung eines Verständnisses der Wechselwirkungen zwischen technologischer
Entwicklung und Konsum- und Mobilitätsverhalten, um Orientierungswissen zu sozialen,
ökologischen und raumstrukturellen Wirkungen von Mobilität und Verkehr sowie um
Umsetzungswissen zur Gestaltung und Ausgestaltung von Transformationspfaden. Ziel
muss es sein, damit die nachhaltige Entwicklung des Verkehrs deutlich voranzubringen.
Dazu gehört die Generierung von Wissen zur Realisierung der Zielsetzung, bis zum Jahr
2050 den Verkehr in Deutschland klimaneutral zu machen. Dies wird nicht ohne Forschung
an der Schnittstelle zwischen Verkehr und Energie möglich sein.
2.

Wissenstand und Forschungslücken

Mobilitätsbedarf und Verkehrsverhalten
Das Wissen zum Alltagsverkehrsverhalten aufgrund individuellen Bedarfes und dafür
vorhandener Rahmenbedingungen kann für Deutschland ebenso wie für zahlreiche
europäische Länder und die USA als grundsätzlich gut bezeichnet werden. Auf der
Grundlage umfangreicher Datenerhebungen (insbesondere „Mobilität in Deutschland“ 2002,
2008 und 2017 sowie „Mobilitätspanel“) hat die Forschung ein differenziertes Bild zu
Verkehrsnachfrage und Verkehrsverhalten im Sinne von „revealed behavior“ erstellt.
Vergleichsweise gut erforscht ist auch der Zusammenhang zwischen (generalisierten)

2

In der Literatur wird verschiedentlich auch die Nutzung des sog. „Umweltverbundes“ (Mobilität zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder dem ÖPNV) als „aktive Mobilität“ verstanden, da die Nutzung des ÖPNV mit einem aktiven Zurücklegen
des Weges von und zu den Haltestellen verbunden ist. (Anmerkung der Autoren Lenz/Grunwald)
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Kosten und Verkehrsmittelwahl, da dieser Zusammenhang die wesentliche Grundlage für
Entscheidungsmechanismen in Verkehrswahlmodellen bildet.
Daneben gibt es jedoch eine ganze Reihe erheblicher Forschungslücken. Aus sozialökologischer Perspektive stellt sich dabei zum einen die Frage, wie durch Mobilität die
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen gestärkt werden
können; wichtige Forschungsfragen betreffen die Zusammenhänge zwischen Mobilität und
Teilhabe sowie Zugang und Erreichbarkeit. Zum anderen geht es darum, wie angesichts
tendenziell wachsender Mobilitätsbedürfnisse das Ziel ökologischer Nachhaltigkeit erreicht
werden kann.
Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende wesentliche Forschungslücken zu
Mobilitätsbedarf und Verkehrsverhalten benennen:
(1) Bedürfnisse, die der realisierten Mobilität vorgelagert sind, und der Wandel von
Bedürfnissen: Es gibt nur sehr wenig Wissen zu den Folgen von Veränderungen von
Familien und Haushalten, Lebensentwürfen und Lebensstilen auf den Mobilitätsbedarf
und die Verkehrsnachfrage. In dieses Umfeld fallen auch Wissensdefizite zu neuen
Konsummustern bei Einkauf und Freizeit (Einkaufs- und Freizeitverkehre umfassen
rund die Hälfte des Verkehrsaufkommens im Alltag) und den daraus möglicherweise
resultierenden Mobilitätswandel sowie die Nachfrage nach Reisen (Fernverkehre).
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Fernreisen und die
Warendistribution erheblich zu den ökologischen Effekten des Verkehrssektors
beitragen, zumal beide Bereiche durch hohe Wachstumsraten geprägt sind.
(2) Nutzung digital zugänglicher Mobilitätsangebote (insbesondere SharingAngebote/Mobility-as-a-Service und ÖPNV) und Auswirkungen auf
Nutzungsverhalten und Nutzungsmuster: Es fehlt Wissen sowohl im Hinblick auf
Nutzer und Nutzung als auch im Hinblick auf die Auswirkungen, die der mobile Zugang
zu Echtzeit-Informationen und die Vernetzung über Social Media auf das
Mobilitätsverhalten hat. Besonders ausgeprägte Defizite bestehen hier auch
hinsichtlich der Gender-Perspektive im Zusammenhang mit der Digitalisierung von
Mobilitätsangeboten.
(3) Akzeptanz und Nutzungserwartungen zum autonomen Fahren und Wirkungen
des autonomen Fahrens: Die Akzeptanz des autonomen Fahrens unterliegt
laufenden Veränderungen, die jedoch weder systematisch erfasst noch hinsichtlich
ihrer Ursachen verstanden werden. Eng verbunden damit sind Erwartungen an
Nutzungsmöglichkeiten und Verhaltensänderungen angesichts der neuen, aus
Automatisierung resultierenden Mobilitätsoptionen. Zu den wichtigen Fragen gehört
dabei auch die Akzeptanz und Funktion von Sharing-Modellen, insbesondere RideSharing. So würde bspw. ein Sharing, das überwiegend zusätzliche Fahrten generiert,
keine Entlastung des Verkehrs mit sich bringen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass
sich aus der Automatisierung des Fahrens wesentliche Konsequenzen für die
Verkehrsentwicklung ergeben, aber auch für die Stadt- und Siedlungsentwicklung,
nicht zuletzt in Hinblick auf den Platzbedarf für den ruhenden Verkehr, die Gestaltung
von Verkehrsräumen, und den Einfluss auf die Wohnortwahl sowie auf Ort und Zeit von
Aktivitäten. Darüber hinaus könnten sich auch neue Erreichbarkeiten und deren
Wahrnehmung in bisher noch unterversorgten (insbesondere ländlichen) Teilräumen
und für bestimmte Bevölkerungsgruppen ergeben. Zu dem gesamten Themenkomplex
gibt es erst sehr wenig Forschung aus sozial-ökologischer Perspektive.
(4) Nutzen statt Besitzen – Nutzung und Funktion von Sharing-Modellen: Ein wichtiges
Element für eine mögliche Mobilitätswende bildet die Verfügbarkeit und Nutzung von
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Fahrzeugen und Fahrten im Rahmen von Sharing-Geschäftsmodellen.
Forschungsergebnisse zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Angebote und zur
Nutzung selbst (insbesondere substitutierend oder komplementär) liegen derzeit fast
ausschließlich aus den USA vor und sind angesichts der andersartigen Verfügbarkeit
von öffentlichem Verkehr nur bedingt vergleichbar.
(5) Treiber und Hemmnisse für aktive Mobilität: Aktive Mobilität, die motorisierten
Verkehr ersetzt, kann deutlich dazu beitragen, die Emissionsbelastung vor allem in
Städten zu reduzieren. Auch in suburbanen und ländlichen Räumen ist aktive Mobilität
ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung aus dem Verkehr
ebenso wie zur Erhöhung von Lebensqualität. Forschungslücken bestehen vor allem
zu den Motiven für aktive Mobilität, zu den Kontextbedingungen (Haushaltskontext,
räumliches und soziales Umfeld) und zur Funktion von aktiver Mobilität als Teil der
Alltagsmobilität, differenziert nach unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, aber auch
zu den Wirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. Die Analyse und Bewertung von
Treibern und Hemmnissen für aktive Mobilität erfordert auch die Berücksichtigung des
Einflusses von Infrastrukturen und Stadtgestalt.
(6) Zusammenhang zwischen Wohnstandort- und Mobilitätsverhalten: Hier haben
sich in den vergangenen Jahren angesichts des Zuzugs in die großen Städte
erhebliche Veränderungen ergeben, deren Ursachen wenig bekannt sind. Offenkundig
ist allerdings die systematische Lücke zwischen Wohnungsbau und Erschließung mit
alternativen Angeboten zum motorisierten Individualverkehr. Forschungsbedarf besteht
hinsichtlich struktureller, institutioneller, organisatorischer und regulatorischer
Konzepte, um diese Lücke dauerhaft zu schließen. Ebenso fehlt Wissen darüber, wie
sich die jüngsten Entwicklungen auf den Wohnungsmärkten auf Wohnstandort- und
Mobilitätsverhalten auswirken werden und dabei mittel- und längerfristige
Standortmuster mit neuen Mobilitätsbedarfen schaffen.
Im Fokus der genannten Fragestellungen steht der Alltagsverkehr. Neben dem alltäglichen
Mobilitätsverhalten spielen jedoch auch Urlaubs- und andere Fernverkehre (>100 km) eine
wesentliche Rolle hinsichtlich Verkehrsaufkommen und Wirkungen des Verkehrs. Etwa die
Hälfte der von in Deutschland lebenden Personen zurückgelegten Personenkilometer sind
diesen Verkehren zuzurechnen. Damit entfällt auch ein beträchtlicher Anteil der CO2Emissionen auf den Fernverkehr. Genutzt werden dabei der Pkw, die Bahn sowie bei
längeren Strecken von 500 km und mehr das Flugzeug. Nicht zuletzt aufgrund der
Veränderungen der Konsumstrukturen nimmt der touristisch induzierte Verkehr zu. Der
Untersuchung der Wirkdimensionen des touristischen Verkehrs auf die ökologischen sowie
auf die sozio-kulturellen Systeme wird derzeit deutlich zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
Insbesondere auch der Flugverkehr sollte stärker adressiert werden.

Gütertransporte
Rund ein Drittel der Fahrleistung auf den Straßen in Deutschland entsteht durch den
Transport von Gütern. Darüber hinaus finden umfangreiche Transporte auf der Schiene und
den Wasserstraßen statt. Auch auf längere Sicht wird der Umfang der Gütertransporte weiter
wachsen. Besonders spürbar ist dieses Wachstum seit einigen Jahren auch innerhalb der
Siedlungsräume, ausgelöst insbesondere durch den Online-Handel, der inzwischen auch
Frischwaren wie frische Lebensmittel oder Blumen umfasst. Wesentliche Forschungslücken
betreffen zum einen die Möglichkeiten zur Veränderung des Modal Split zugunsten
umweltfreundlicher Verkehrsmittel, d.h. Eisenbahn vor allem im Fernverkehr sowie
Elektrofahrzeuge und Fahrräder im (städtischen) Nahverkehr. Zum zweiten fehlt es an
Wissen über die Auswirkungen neuer, durch Automatisierung getriebener
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Produktionskonzepte in der Industrie, aber auch neuer Konzepte im Handel (einschließlich
Online-Handel) auf den Transportbedarf und logistische Lösungen.

Dynamik der Transformation
Die Entwicklung von Mobilität und Verkehr folgt seit Jahrzehnten einem Muster, das sich
grob durch „Nachfragewachstum, Motorisierung, Individualisierung“ umschreiben lässt. Die
erwartete Trendwende durch Sharing-Angebote oder bessere Möglichkeiten insbesondere
für das Radfahren ist bislang weitestgehend ausgeblieben. Zwar lässt sich in großen Städten
in Deutschland und Europa ein allmählicher Wandel beobachten, der sich in niedrigen
Autobesitzraten sowie in hohen Nutzungsanteilen von ÖPNV, Fahrrad und Fußwegen
äußert. Insgesamt jedoch verändert sich das gewohnte Muster nur wenig.
Es besteht in der Tat eine erhebliche Forschungslücke hinsichtlich der Wirkungen von
incentivierenden und regulierenden Maßnahmen seitens Politik und Verwaltungen, von
Organisationsformen und Geschäftsmodellen, aber auch von Technologien, die einen
signifikanten Beitrag zu einer an Nachhaltigkeit orientierten Mobilitätswende und gleichzeitig
einen maßgeblichen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten.
Besondere Bedeutung erhält die Frage nach der Transformation vor dem Hintergrund der
mittelfristig zu erwartenden Automatisierung des Verkehrs und der Notwendigkeit, das neu
entstehende Verkehrssystem möglichst nachhaltig zu gestalten. Die Automatisierung per se
ist keineswegs ein Garant für mehr Nachhaltigkeit; vielmehr ist durch die Zunahme an
Komfort und die mögliche Ubiquität autonomer Mobilitätsdienste ein weiteres
Verkehrswachstum nicht unwahrscheinlich.
3.
Mögliche Forschungsfragen
Der Forschungsbedarf gilt in Bezug auf die drei zentralen Dimensionen (1) Gestaltende
Akteure, (2) Raum und Infrastruktur, (3) Nutzerinnen und Nutzer, und soll dazu beitragen, die
Gründe für den ausbleibenden Erfolg bisheriger Ansätze für eine nachhaltigere Mobilität zu
identifizieren und daraus Governance- und Steuerungsmöglichkeiten ableiten. Nicht
vernachlässigt werden dürfen dabei die Interdependenzen zwischen Güter- und
Personenverkehr ebenso wie die Anschlussfähigkeit zu Technologien, die im Sinne der
Nachhaltigkeit eingesetzt werden können.
Die nachfolgende Liste beinhaltet Forschungsfragen zur Analyse von System- und
Handlungswissen und zur Herausarbeitung von Entscheidungswissen für Politik und Praxis.
Für alle Forschungsthemen ist die besondere Berücksichtigung der Wirkungsebene im
Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und ökonomische Machbarkeit sowie im Hinblick auf
Umwelt-Wirkungen, insbesondere Luftschadstoffe und Lärm sowie Klima, wichtig.
Die genannten Forschungsfragen zielen darauf ab, den Umfang und Wandel von
Mobilitätsbedürfnissen sowie die Art der Realisierung von neu entstehenden
Mobilitätsbedürfnissen zu erfassen; dazu gehört auch die Frage nach Ansätzen und
Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung. Zu erwarten sind deutliche Unterschiede hinsichtlich
der Dynamik des Wandels in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, aber auch
unterschiedlichen Lebensphasen und räumlichen Kontexten. So hat sich bspw. in den
vergangenen Jahren eine massive Zunahme an Mobilität bei den Seniorinnen und Senioren
gezeigt, bedingt vor allem durch die verstärkte Nutzung des privaten Pkw. Bei den jungen
Erwachsenen nimmt dagegen der Trend zu Multimodalität zu. Durch die Kenntnis des
Wandels der Mobilitätsbedürfnisse und der Alltagsmobilität wird es gleichzeitig möglich, die
ökologischen Auswirkungen des Verkehrs zu erfassen und hinsichtlich ihrer Genese, aber
auch ihrer Beeinflussbarkeit zu verstehen.
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Digitalisierung des Alltagslebens und Veränderung der Alltagsmobilität
•

Räumliche und soziale Auswirkungen der Digitalisierung

•

Auswirkungen der Digitalisierung auf Mobilitätsbedürfnisse und Verkehrsverhalten
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen

•

Zugang zu und Nutzung von plattformgestützten Mobilitätskonzepten sowie die damit
verbundenen Auswirkungen auf soziale Gerechtigkeit (bei besonderer Betonung der
Gender-Perspektive), aber auch auf mögliche Veränderungen der Verkehrsmittelwahl

•

Rolle und Integration neuer Mobilitätsangebote mittels digitaler Vernetzung in das
öffentliche Verkehrsangebot sowohl im städtischen als auch im ländlichen Umfeld und
ihre Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten (insbesondere Umfang an Mobilität und
Verkehrsmittelwahl)

•

Ressourcenbedarf und rechtlich-administrative Möglichkeiten der Kommunen, um
gestaltend mit digitalen Mobilitätsangeboten umgehen zu können

•

Rolle von digitalen und baulichen Infrastrukturen bei der Gestaltung von Übergängen
zwischen Verkehrsmitteln zur Unterstützung einer nachhaltigeren Verkehrsmittelwahl
(innerstädtisch/innerörtlich und in Stadt-Umland-Relationen)

Dynamik und Wandel von Lebensstilen und ihre Auswirkungen auf Mobilität
•

Alltagsgestaltung und Mobilität bei jungen Erwachsenen und Seniorinnen und Senioren
(Mobilitätsbedürfnisse und Verkehrsverhalten im Wechselspiel mit sich verändernden
Lebensumständen und Lebensstilen)

•

Ursachen des Wandels hinsichtlich Besitz und Nutzung von ‚Mobilitätswerkzeugen‘
(Fahrrad, ÖPNV-Zeitkarte, Pkw)

•

Zusammenhang von „Nutzen statt Besitzen“ mit Lebensphasen und Lebensstilen und
Auswirkungen auf Mobilitätsmuster

•

Akzeptanz und Nutzungsmuster von Elektrofahrzeugen im Personenverkehr (Pkw,
Zweiräder) und Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten sowie im Gütertransport
(Lieferfahrzeuge, Lkw) und Auswirkungen auf die Logistik

•

Einfluss von Lebensstilen und Lebensphasen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen auf
Fernmobilität sowie Ursachen und Möglichkeiten der Beeinflussung der
Verkehrsmittelwahl bei der Fernmobilität

•

Aktive Mobilität und ihre Bedeutung für Wohlbefinden und Gesundheit in
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Möglichkeiten der Incentivierung von aktiver
Mobilität

•

Maßnahmen zur Reduktion des Lieferverkehrs in Wohn- und Geschäftsquartieren

Transformationsprozesse, Maßnahmen und Technologien, Akteure
•

gesellschaftliche Hemmnisse und Treiber des nachhaltigkeits-orientierten
Transformationsprozesses im Verkehr

•

Motivlagen der beteiligten Akteure und daraus resultierende Folgen

•

Partizipation als integraler Bestandteil der Entwicklung von Mobilitätsangeboten:
Bürgerinnen und Bürger als Treiber der Transformation, Einbindung der Bürgerschaft in
kommunale Planung und Entscheidungsfindung, Rolle und Bedeutung von Bottom-UpProzessen

•

Rolle neuer Akteure für nachhaltige kommunale Mobilität (z.B. Wohnungswirtschaft als
Mobilitätsdienstleister, Verknüpfung mit Stadtwerken/Netzbetreiber bei E-Mobilität)
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•

Incentivierungs- und Regulierungsbedarf zur Umsetzung einer sozial-ökologischen
Transformation, einschließlich vorhandener und zusätzlich notwendiger allgemeiner
Veränderungen des Rechtsrahmens, insbesondere gezielte regional, sachlich und/oder
zeitlich begrenzte Freiräume, um neue Konzepte ausprobieren zu können

•

Auswirkungen neuer, durch Automatisierung getriebener Produktionskonzepte in der
Industrie sowie neuer Konzepte im Handel (einschließlich Online-Handel) auf den
Transportbedarf und logistische Lösungen

•

Identifikation von möglichen und wünschenswerten Transformationspfaden

Mittel- und längerfristige Wirksamkeit von Maßnahmen und Technologien und
Reboundeffekte
•

Räumlich differenzierte und bevölkerungsgruppen-spezifische Analyse der Akkumulation
von Umweltfolgen durch den Verkehr

•

Auswirkungen auf Arbeitsmärkte innerhalb und außerhalb des Verkehrssektors sowie auf
weitere Bereiche außerhalb des Verkehrs

•

Empirische Untersuchung von Rebound-Effekten und Möglichkeiten ihrer Begrenzung

•

Strategien zur Vermeidung von Rebound-Effekten durch technologische Entwicklungen
und staatliche Maßnahmen im Verkehr

Wohnstandort- und Mobilitätsverhalten
•

Ausmaß und Wirkungsrichtung von Faktoren wie Restriktionen, Ressourcen und
Präferenzen auf die Wohnstandortwahl

•

Einfluss von neuen Mobilitätsangeboten (einschließlich Elektrifizierung und
Automatisierung der Verkehrsmittel) auf die Wohnstandortwahl

•

Einfluss von Wohnungsmärkten und Mietpreisniveau auf die Wohnstandortwahl und die
damit verknüpfte Nutzung von Mobilitätsangeboten

Untersuchungskonzepte und Methoden
Für die Beantwortung der genannten Forschungsfragen ist sowohl die disziplinübergreifende
verhaltenswissenschaftliche Grundlagenforschung relevant als auch die an Planung und
Umsetzung orientierte, experimentelle und transdisziplinäre Forschung. Dabei sollten auch
Experimentierräume initiiert und die Experimente wissenschaftlich begleitet werden, was die
fundierte Reflektion der Möglichkeiten des Upscaling erfolgreicher Maßnahmen beinhalten
muss. Als weiteres geeignetes Instrument bieten sich multidimensionale Szenario-Analysen
an, mit denen Entwicklungspfade und deren (Neben-)Wirkungen untersucht werden.
Generell erscheinen der Einsatz und die Verknüpfung verschiedener angemessener
Methoden wichtig, um fundierte Erkenntnisse zu generieren.
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Sozial-ökologische Pfade zu einer wachstumsunabhängigen Gesellschaft
Autoren: Thomas Korbun (Lead), Bernd Hansjürgens, Kai Niebert1
1. Sozial-ökologische Problemlage
Damit die international vereinbarten Klima- und Nachhaltigkeitsziele erreicht werden können,
müssen insbesondere industrialisierte Länder wie Deutschland ökologische Belastungen, die
aus ihren nicht-nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweisen resultieren, in einem
erheblichen Ausmaß reduzieren. Dies konnte bisher jedoch weder durch Effizienzsteigerungen noch durch Konsistenzstrategien auch nur ansatzweise realisiert werden. Von zentraler
Umweltrelevanz ist das stetige Wachstum der materiellen Stoffströme, das mit der
Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten einhergeht bzw. bisher einherging. Diese
Ausweitung der Wirtschaftsleistung wird vorranging über die Transaktionen auf Märkten mit
der Kenngröße BIP bemessen. Es bestehen berechtigte Zweifel bezüglich der unter
anderem im Green-Growth-Ansatz unterstellten Gewissheit, dass es aufgrund der
technologischen Entwicklung gelingen wird, eine hinreichend starke absolute Entkopplung
von Wirtschaftsleistung und ökologischen Belastungen innerhalb weniger Jahrzehnte zu
realisieren. In verschiedenen Transformationsdiskursen wird zudem die Frage gestellt, ob
weiteres Wirtschaftswachstum in den wohlhabenden Ländern zwingend notwendig ist, um
die Lebensqualität dort zu erhalten. Aus der Perspektive einer starken Nachhaltigkeit werden
eine Messung gesellschaftlicher Wohlfahrt, die sich primär am BIP orientiert, und darauf
aufbauende wachstumsorientierte Politiken kritisiert.
Die in BIP gemessene Wirtschaftsleistung und die damit generierten Einkommen spielen
eine wichtige Rolle für die Funktionsweise fundamentaler gesellschaftlicher Prozesse,
Systeme und Institutionen (beispielsweise die Sozialversicherungssysteme). Es wird deshalb
teilweise befürchtet, das Ausbleiben von Wirtschaftswachstum werde zu einer Zunahme von
Verteilungskonflikten, sozialen Ungerechtigkeiten und zu einem geringeren gesellschaftlichen Zusammenhalt führen. Zugleich besteht aber eine ernst zu nehmende
Möglichkeit, dass sich das künftige Wachstum aufgrund verschiedener Ursachen
abschwächt oder ganz ausbleibt. So ist unklar, welche Auswirkungen ein forcierter sozialökologischer Strukturwandel oder der demografische Übergang haben werden (vgl. auch die
Diskussion zum Thema säkulare Stagnation). Eine durch ambitionierte Umwelt- und
Nachhaltigkeitspolitiken hervorgerufene „Wachstumsschwäche“ mit entsprechenden
befürchteten negativen gesellschaftlichen Konsequenzen könnte somit zu einer Erosion der
gesellschaftlichen Akzeptanz nachhaltigkeitspolitischer Maßnahmen führen und ihre
Fortführung praktisch unmöglich machen.

1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Auf einem Agenda-Workshop im Frühjahr 2018
wurden die Themen bestimmt und Stichworte erster Inhalte diskutiert. Darauf basierend haben Thomas Korbun (Lead-Autor),
Prof. Dr. Bernd Hansjürgens und Prof. Dr. Kai Niebert (Co-Autoren) zum obigen Thema ein Papier erstellt. Dieses
Themenpapier wurde in einem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Die Kommentare wurden von Thomas
Korbun in das Papier eingearbeitet. Der überarbeite Entwurf wurde auf dem Workshop „Sozial-ökologische Pfade zu einer
wachstumsunabhängigen Gesellschaft“ am 20. September 2018 auf der Agenda-Konferenz für die Sozial-ökologische
Forschung zur Diskussion gestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops begrüßten die Überarbeitung nach der
Online-Kommunikation. Im Workshop priorisierten sie die verschiedenen Teil-Themen des Papiers. Die vorliegende finale
Fassung unter Einbeziehung dieser Diskussionsergebnisse wurde von Thomas Korbun erstellt. Die Einarbeitung von
Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Das vorliegende Themenpapier
ist so in einem breit angelegten Prozess unter Beteiligung von Wissenschaft, Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft
entstanden.
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Diese verschiedenen Argumente unterstreichen die Notwendigkeit, Alternativen zu einem auf
Wachstum basierenden gesellschaftlichen Entwicklungspfad zu prüfen. Potenziale hierfür
könnten in einer verantwortungsethisch motivierten Resilienzstrategie liegen, die versucht,
Wachstumsabhängigkeiten abzuschwächen. Diese würde den Transformationspfad, der auf
die Einhaltung der planetaren Grenzen und die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher
Lebensqualität abzielt, robuster gegenüber Unwägbarkeiten machen. Wesentliche Beiträge
zu dieser Resilienzstrategie könnten in Vorschlägen liegen, wie sie in der Debatte um
Postwachstum vorgebracht werden. Eine mögliche Interpretation der Postwachstumsposition, wie sie hier verfolgt werden soll, besteht darin, diese im Gegensatz zu Ansätzen wie
Degrowth oder Green Growth als pfadunabhängiger und ergebnisoffener als diese zu
begreifen, in dem Sinne, dass sie unter der Prämisse der Einhaltung ökologischer Grenzen
Wirtschaftswachstum bzw. Schrumpfung nicht als per se negativ bzw. positiv betrachtet und
auch eine hinreichend starke zukünftige Entkopplung von Wirtschaftsleistung und
Umweltbelastung nicht ausschließt. Gemäß dieser hier verfolgten Position ist es ungewiss,
wie sich die gemessene Wirtschaftsleistung entwickeln wird, wenn die Wirtschaftsweise in
den industrialisierten Ländern im Einklang mit globalen ökologischen und sozialen Zielen
grundlegend transformiert wird. Befürworter/innen der Postwachstumsidee plädieren
insbesondere dafür, gesellschaftliche Prozesse und konkrete Institutionen so zu gestalten,
dass sie ihre nutzenstiftenden Funktionen unabhängig(er) von der gemessenen
Wirtschaftsleistung erbringen können. Würde dies gelingen, könnten politische
Entscheidungsträger (ökologisch) notwendige Politikmaßnahmen unabhängiger von ihren
eventuellen negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum ergreifen. Die politischen
Handlungsspielräume würden sich ausweiten.
2. Wissensstand und Forschungslücken
Die Debatte um Wachstumsunabhängigkeit und Postwachstum wird insbesondere in Teilen
der Zivilgesellschaft und erst in Ansätzen in wissenschaftlichen Arenen geführt. Daher
verfügen die entsprechenden Protagonist/innen bisher über verhältnismäßig geringe
wissenschaftliche Bearbeitungskapazitäten. Es besteht somit ein großer Bedarf an
grundlegenden und explorativen inter- und transdisziplinären wissenschaftlichen Analysen
und empirischen Untersuchungen. So fehlen beispielsweise differenzierte Analysen zur Rolle
und gesamtwirtschaftlichen Relevanz verschiedener wachstumsförderlicher Dynamiken
sowie den Möglichkeiten, diese durch politische Maßnahmen gezielt zu beeinflussen.
Ebenso gibt es bezüglich der konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten von Postwachstumsstrategien erhebliche Wissensbedarfe. Dies betrifft insbesondere grundlegende
empirische Untersuchungen zur potenziellen Relevanz, Umsetzbarkeit und den Wirkungen
verschiedener bisher vorgeschlagener Politikinstrumente. Des Weiteren bestehen
Wissenslücken bezüglich der Wechselbeziehungen von nationalstaatlich orientierten
Politikansätzen, regionaler Ansätze des Wirtschaftens und internationaler Entwicklungen, wie
denen zwischen Ländern des globalen Nordens und Südens.
Fruchtbare Bezüge lassen sich beispielsweise zu Debatten um neue Wohlstandkonzepte,
zum Guten Leben, zu neuen Formen des Arbeitens, zur Zukunft der sozialen Sicherung, der
Förderung sozialer Gerechtigkeit oder der Resilienz sozio-technischer Systeme herstellen.
Daher kann das Thema Wachstumsunabhängigkeit auch als Querschnittsdimension über
verschiedene Forschungsthemen hinweg konzipiert werden.
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Neben den skizzierten Forschungslücken bestehen Zielkonflikte, die in einem breiten
gesellschaftlichen Diskurs debattiert werden sollten und letztlich auf der politischen Ebene
entschieden werden müssen. Hierzu gehört beispielsweise die Frage, was ein (noch)
gesellschaftlich akzeptables monetäres Absicherungsniveau in einer nicht mehr wachsenden
oder gar schrumpfenden Volkswirtschaft unter veränderten Bedingungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Organisation ist. Sinnvolle Beiträge für einen entsprechenden
Suchprozess könnten auf wissenschaftlicher Expertise aufbauende, entsprechend gestaltete
partizipative Formate und begleitende transdisziplinäre Forschungsprojekte sein. Diese
könnten bspw. konkrete räumliche Bezüge haben, aktuelle Prozesse des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Strukturwandels berücksichtigen und relevante regionale Akteure
einbeziehen. Als Methode liegen Reallabore, die auf spezifische Handlungsfelder
fokussieren (Soziale Sicherheit, Ernährung, Mobilität usw.) nahe. Auch systemische,
makroökonomische Grundsatzfragen können in transdisziplinären Projektdesigns, zum
Beispiel mit Unternehmen, Gewerkschaften oder Akteuren der Wirtschaftsförderung
untersucht werden.
3.

Mögliche Forschungsfragen

Wachstumsunabhängigkeit und nachhaltige Entwicklung
−

Wie könnte eine vom Wachstum unabhängige Gesellschaft konzeptionell gefasst
werden? In welcher Weise unterstützt sie die Umsetzung globaler ökologischer und
sozialer Nachhaltigkeitsziele? Wie trägt sie zu einer resilienteren Gesellschaft bei?
Welche Auswirkungen auf Konsumverhalten und Ressourcenverbrauch könnten sich
ergeben? Welche gesellschaftlichen Bereiche sollen weiter wachsen und in welcher
Form?

−

In welchem Verhältnis steht der Diskurs zu Wachstumsunabhängigkeit und
Postwachstum zu anderen Konzeptionen nachhaltiger Entwicklungen (wie Suffizienz
oder Vorsorgeprinzip), Transformationspfaden oder Debatten über „das gute Leben“
(bspw. Zeitwohlstand, soziale Beschleunigung, individuelle Stressoren)? Was sind neue
wirksame Narrative? Wie trägt der Diskurs zu Wachstumsunabhängigkeit zu Überlegungen bezüglich neuer Wohlstandskonzepte und Wohlfahrtsmaße bei, die sich
weniger prominent auf das BIP stützen?

−

Welche Bezüge ergeben sich zu anderen relevanten Wissensbeständen aus anderen
Politik- und Handlungsfeldern (wie Suffizienzpolitik, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft,
Mobilität oder Stadtentwicklung)?

−

Können neue produktbezogene Konsumbedürfnisse und damit einhergehende
Ressourcenverbräuche reduziert werden (reparatur-/upgradefreundliches Produktdesign,
Werbeverbote usw.)?

Gesellschaftlich relevante Bereiche wachstumsunabhängig gestalten
−

Welche Ansätze gibt es, mögliche wachstumsabhängige Bereiche wie die Sozialversicherungssysteme oder Beschäftigung so zu gestalten, dass sie weniger wachstumsabhängig sind? Welche Verteilungswirkungen hätte dies? Sind bereits in Umsetzung
befindliche soziale Innovationen über ihren spezifischen Kontext hinaus skalierbar?

−

Welche neuen Entwicklungsrichtungen sind für die Teilbereiche Ernährung, Mobilität,
Logistik oder Infrastrukturentwicklung denkbar? In welchem Wechselverhältnis stehen
Finanz- und Realwirtschaft?
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−

Welche kulturellen, bildungspolitischen und kommunikativen Grundlagen braucht eine
wachstumsunabhängige Wirtschaft und Gesellschaft?

Strukturwandel, regionale Entwicklung und neue Formen des Wirtschaftens
−

Wie würde sich eine nicht mehr wachsende oder schrumpfende Volkswirtschaft auf
soziale und ökonomische Dynamiken und das Investitions- und Innovationsgeschehen
auswirken?

−

Welche fruchtbaren Bezüge bestehen zum Innovationsdiskurs? Könnte der Ansatz einer
stärkeren Wachstumsunabhängigkeit als gesellschaftliche Innovationsstrategie konzipiert
werden, die auf neuen sozialen Innovationen und neuen sozialen Praktiken fußt, bzw.
diese befördert?

−

Welche Auswirkungen haben bisherige Postwachstumskonzepte in unterschiedlichen
regionalen Kontexten, gesellschaftlichen Teilbereichen und Wirtschaftssektoren? Wie
kann eine wachstumsunabhängigere, sozial inklusive, krisenfeste Regionalentwicklung,
gerade in strukturschwachen oder schrumpfenden Regionen, gefördert werden? Wie
tragen neue Formen des Wirtschaftens und soziale Innovationen, die vor Ort erprobt
werden, hierzu bei? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für wachsende Regionen?
Welche Bezüge bestehen zu bestehenden regionalökonomischen, regionalplanerischen
und wirtschaftsgeografischen Arbeiten?

−

Wie würde eine Abkehr von der Wachstumsförderung die Wirtschaftspolitik insgesamt
verändern?

−

Welche Synergien bestehen zu neuen kooperativen, netzwerkorientierten und
gemeinwohlorientierten Formen des Wirtschaftens? Inwieweit unterstützen diese ein
Produzieren und Konsumieren jenseits einer „Wachstumskultur“ und ihrer Steigerungslogik?

Unternehmen und Arbeitsmarkt
−

Welche Rolle spielen Unternehmen als Akteure? Was sind die Bedingungen für ein
wachstumsneutrales Unternehmertum (auf Ebene der Akteure, Rahmensetzung)? Wo
liegen Potenziale und Grenzen wachstumsneutraler Unternehmen? Inwiefern ist ihre
Ausrichtung verallgemeinerbar? Wie müssen sich Geschäftsmodelle wandeln?

−

Welche Effekte ergeben sich in einer Situation ausbleibenden Wachstums für den
Arbeitsmarkt? Wie würde sich in einer Postwachstumsgesellschaft die Arbeitswelt
verändern? Wie wäre das Verhältnis von Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit? Wie
vielversprechend sind Ansätze, die darauf zielen, Einkommenssicherung bzw.
Bedürfnisbefriedigung stärker vom monetären Erwerbseinkommen zu entkoppeln (bspw.
Grundeinkommen oder nicht-kommerzielle Sharing-Economy)? Welchen Beitrag kann
eine größere Berücksichtigung von Sorgearbeit leisten?

Übergreifende Grundsatzfragen: Wachstumsdynamiken, Transformationspfade und
Wohlfahrtseffekte
−

Wie könnte ein förderlicher institutioneller Rahmen aussehen, der es ermöglicht, negative
Externalitäten einzupreisen und ein für nachhaltige Innovationen freundliches Klima
fördert?
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−

Welche Wachstumsdynamiken lassen sich auf Basis eines besseren Verständnisses
gezielt beeinflussen? Wie könnte man dysfunktionale Wachstumsprozesse identifizieren/abgrenzen, wie sie abschwächen? Welche positive Gestaltungsperspektiven ließen
sich hieraus entwickeln? Welche systemischen Auswirkungen hätte dies? Inwieweit
wären Freiheitsrechte davon tangiert?

−

Welche Risiken, Kosten und welche Wohlfahrtseffekte entstehen bei verschiedenen
Transformationspfaden? Welche spezifische Indikatorik wäre für den Übergang zu
entwickeln?

−

Wie können Szenarien und Real-Experimente für mögliche Übergänge in eine
wachstumsunabhängige Gesellschaft entwickelt und umgesetzt werden?

−

Welche Wirkungen haben Steuerungsinstrumente (wie Ökosteuern, Abbau
umweltschädlicher Subventionen oder Arbeitszeitverkürzungen) für die Transformationspfade?

Internationale Dimensionen von Wachstumsunabhängigkeit
−

In welchen Wechselbeziehungen stehen nationalstaatlich-orientierte Politikansätze von
Ländern des globalen Nordens zu den Entwicklungen des globalen Südens sowie zu
regionalen Ansätzen transformativen Wirtschaftens? Was wären geeignete geographische Maßstäbe für die mögliche Umsetzung von wachstumsunabhängigen Politikansätzen (im globalen Norden)? Welche Verlagerungseffekte ergeben sich in den globalen
Süden? Wie verändern sich internationale Wertschöpfungsketten?

Im Workshop „Sozial-ökologische Pfade zu einer wachstumsunabhängigen Gesellschaft“ der
Agenda-Konferenz für die Sozial-ökologische Forschung am 20. September 2018 wurde das
Themencluster „Strukturwandel, regionale Entwicklung und neue Formen des Wirtschaftens“
am höchsten priorisiert – sowohl bezogen auf die Forschungsrelevanz als auch auf
gesellschaftliche Gestaltungspotenziale. Dem Themencluster „Gesellschaftlich relevante
Bereiche wachstumsunabhängig gestalten“ gaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops eine hohe Priorität. Als relevanteste einzelne Forschungsfrage wurde „Welche
Ansätze gibt es, mögliche wachstumsabhängige Bereiche wie die Sozialversicherungssysteme oder Beschäftigung so zu gestalten, dass sie weniger wachstumsabhängig sind?“
bewertet. Ebenfalls hoch priorisiert wurde die Forschung zu den Bedingungen der
Ausbildung suffizienter Lebensstile und zu politischen Instrumenten für den Übergang in eine
wachstumsunabhängige Gesellschaft.
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Neue Konsumverhältnisse und Unternehmenstransformation
Autor: Rainer Grießhammer 1
Das vorliegende Themen-Papier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Auf einem
Agenda Workshop im Frühjahr 2018 wurden die Themen bestimmt und erste Inhalte diskutiert. Darauf basierend wurden zum obigen Thema zwei Papiere erstellt:
•

Neue Konsumverhältnisse (Lead-Autor: Prof. Dr. Rainer Grießhammer; Co-Autorin:
Prof. Dr. Barbara Lenz)

•

Unternehmenstransformation (Autor: Prof. Dr. Rainer Grießhammer)

Beide Themenpapiere wurden in einem online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert.
Die Kommentare wurden von Rainer Grießhammer in die Papiere eingearbeitet, zusätzlich
wurden die Themenpapiere von ihm auf Bitte des BMBF wegen mehrfacher Überschneidungen zu einem Themenpapier zusammengefasst. Die Einarbeitung von Kommentaren und
Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Das zur AgendaKonferenz fertiggestellte Themenpapier ist von daher in einem Gruppenprozess entstanden.
Auf der Agenda-Konferenz wurde das Themenpapier in einem Workshop und hier in drei
Unter-Arbeitsgruppen bzw. Thementischen diskutiert. Die Ergebnisse und Priorisierungen
des Workshops wurden schlussendlich von Rainer Grießhammer in das nun vorliegende
Papier eingearbeitet.
Vorbemerkung
•

Auf dem Workshop wurde diskutiert, ob die beiden Themen Konsum und Unternehmen gemeinsam oder getrennt ausgeschrieben werden sollten. Für beide Varianten
gibt es gute Argumente. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass es bei einer gemeinsamen Ausschreibung weniger Themen geben sollte, um eine „Antragsflut“ zu
vermeiden, und dass die Zielgruppe Unternehmen auch bei einer „reinen“ Konsumausschreibung einbezogen werden sollte. Die Ausschreibung und Programmbedingungen sollten so sein, dass sich mehr, mehr große und mehr konventionelle Produktions- und Handelsunternehmen beteiligen und dies mit den wirklichen Entscheidern („Schlüsselakteure“) der Unternehmen.

Das Themenpapier beschreibt im ersten Teil die externen Entwicklungen und Herausforderungen für Unternehmen, Konsum und Konsumenten. Die Forschungsfragen werden sowohl
mit Blick auf Konsum und Konsumenten wie auch auf Unternehmen abgeleitet.
Folgt man den nachstehenden Ausführungen UND den Priorisierungen auf dem Workshop
„Neue Konsumverhältnisse und Unternehmenstransformation“ auf der Agendakonferenz, so
gibt es zu folgenden vier Fragen einen besonderen Forschungsbedarf:
1. Wie müssen die Rahmenbedingungen für den Markt so geändert werden, so
dass Unternehmen nachhaltig produzieren und Konsumenten nachhaltig pro1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Die Autoren und Autorinnen
haben im Rahmen eines Online-Konsultationsprozesses zum obigen Thema ein Papier erstellt und eingereicht. Das Themenpapier wurde anschließend in diesem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert.
Die Kommentare wurden von dem Autor und den Autorinnen in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung
von Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
https://www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/kommentieren-sie-die-vorschlaege-fuerzukuenftige-themenschwerpunkte/marine-sozial sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten Überarbeitung einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das Themenpapier nochmals überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das nachstehende
Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
56

November 2018

duzieren (Stichworte: Konzepte zur Reduktion des Überflusskonsums und der Förderung von nachhaltigem Wirtschaften, Suffizienzstrategien, Schaffung von Akzeptanz
für Planetare Belastungsgrenzen, entsprechende Governance-Konzepte, Internalisierung externer Kosten)?
2. Wie müssen die dazu passenden Instrumente so angelegt sein, dass sie im gewünschten Sinne wirken (Stichworte: Ideale Kombinationen von harten und weichen Instrumenten (besseres Verständnis, Umsetzung bis „zum Ende“ denken, systemischer Zusammenhang/Wechselwirkungen von Instrumenten, Umgang mit komplexen Instrumenten, Erfassung/Messung des wirklichen Impacts, marktkonforme Internalisierung, gleiche Bedingungen für alle Unternehmen, Instrumente für eine
nachhaltige Unternehmenskultur, Rolle von Stakeholderdialogen, Co-Design, Prosuming als Instrumente)?
3. Wie kann die Kompetenz von KonsumentInnen für nachhaltigen Konsum gestärkt werden (Stichworte: Soziale und (tiefen)kulturelle Innovationen zu nachhaltigen Verhaltensänderungen, neue Konsumleitbilder und Aushandlungsprozesse
(Konsumkorridore), KonsumentInnen als Prosumer, als Akteure der Kreislaufwirtschaft, bedarfs- und nutzenorientierte Innovationen für ressourcensparende Konsumpraktiken (Suffizienz), Entscheidungen von Konsumenten in konkreten Situationen (am Point of Sale, bei einem Umzug, etc), Reallabore/Living Labs zu Verhaltensänderungen, wie Hochskalierung erfolgreicher Lösungen?, Bildungsaspekte), gewandelte Konsumbedürfnisse durch demographischen und gesellschaftlichen Wandel,
Einfluss von Digitalisierung)?
4. Wie kann die Nachhaltigkeit von Unternehmen, von Innovationen, Produkten
und Dienstleistungen, von Verhalten, und die des Impacts von Instrumenten
gemessen, analysiert und bewertet werden (Stichworte: Nachhaltigkeits-/ImpactAnalysen, Bewertung von Unternehmenshandeln, Bessere Indikatoren für nachhaltigen Konsum, nachhaltigkeitsorientiertem Changemanagement in der Wertschöpfungskette, Hochskalierung erfolgreicher Lösungen )?

1.

Sozial-ökologische Problemlage

Weltweit sind Produktion und Konsum seit dem Zweiten Weltkrieg exponentiell gestiegen.
Durch den berechtigten Nachholbedarf in Entwicklungs-und Schwellenländern sowie die erwartete Zunahme der Weltbevölkerung und die Herausbildung einer globalen Konsumentenklasse wird sich diese Entwicklung mittelfristig deutlich verschärfen. In den vier Feldern Biodiversität, Klimawandel, Stickstoffkreislauf und Landnutzung sind die ökologischen Belastungsgrenzen der Erde bereits heute deutlich überschritten. In vielen Ländern sind die sozialen Bedingungen schlecht (Hunger, Armut, niedrige Löhne, Menschenrechtsverletzungen
u.a.), die globalen Produktionsstrukturen tragen dazu wesentlich bei.
Weltwirtschaftlich verschiebt sich der Schwerpunkt zunehmend in Schwellenländer, insbesondere nach China, das wichtige wirtschaftliche Prozesse dominiert (Beispiel Elektromobilität, Verfügbarkeit von Rohstoffen). Deutschland ist als rohstoffarmes Land und Exportweltmeister besonders von weltwirtschaftlichen Entwicklungen abhängig.
Die technologischen Entwicklungen haben sich außerordentlich beschleunigt, durch die Digitalisierung/Automatisierung gibt es eine zunehmende Kopplung, Verstärkung und Beschleunigung von technologischen und sozialen Innovationen, neue Produkte, Dienstleistungen
und Geschäftsmodelle entstehen, bestehende werden radikal in Frage gestellt. Das Verhältnis zu Konsumenten ändert sich, zum Beispiel durch Prosumer, Bürgerenergiegesellschaf57

November 2018

ten, Sharing-Konzepte, Open Innovation und Co-Creation. Die Integration der Nutzer/innen
und der User Experience wird immer wesentlicher für den Markterfolg von Produkten. Kunden nutzen zunehmend digitale Informationen für Preis- und Produktvergleiche. Dabei steht
die Informationsflut (z.B. Vielfalt bei Labels) in einem Spannungsverhältnis zur Schaffung
tatsächlicher Transparenz.
Der hohe Pro-Kopf-Konsum in den industrialisierten Ländern, und gerade auch in Deutschland, trägt überproportional zu dieser Situation bei. Gründe für den hohen Pro-Kopf-Konsum
sind die hohe Kaufkraft, das verlockende Warenangebot, die unzureichende Internalisierung
externer Kosten, eine fehlende Suffizienzpolitik zur Reduktion des Überflusskonsums, ungünstige Rahmenbedingungen (z.B. ÖPNV), sowie das wenig reflektierte Kauf- und Konsumverhalten der Konsumenten. Die Bedürfnisbefriedigung mittels Konsum ist immer weniger in der Lage, das subjektive Wohlbefinden der Konsumenten zu erhöhen.
Die durch den Konsum ausgelöste Umweltbelastung ist so hoch, dass sie im globalen Maßstab nicht übertragbar ist. Konsum und Konsumverhalten in Deutschland stellen aus diesem
Grund alles andere als ein generelles Modell für nachhaltigen Konsum dar. In mehreren
Teilbereichen gibt es zwar ökologische oder nachhaltige Produkte und Dienstleistungen; sie
haben aber Nischencharakter, der Mainstream wird davon zu wenig beeinflusst.
Die klassische Rolle und Position von Unternehmen hat sich in den letzten Jahren durch die
genannten Entwicklungen in mehrfacher Hinsicht verändert. Umwelt-und Sozialstandards
spielen eine größere Rolle, bedingt durch internationale Vereinbarungen oder Deklarationen
(Pariser Klima-Abkommen, Agenda 2030, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte), Gesetzgebung auf nationaler und EU-Ebene, Absichtserklärungen wie die zu Green
Economy, Initiativen der Bundesregierung (z. B. Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, Bündnis nachhaltige Textilien), Aufkommen alternativer Wirtschaftskonzepte
sowie durch den verschärften Blick der Öffentlichkeit und steigende gesellschaftliche Ansprüche. Die Parallelität unterschiedlicher Systeme und unterschiedlicher Auslegungen von
Nachhaltigkeit (Bsp. Planetare Grenzen vs. SDGs vs. in politischen Zielen formalisierter
Schutzgüter, starke/schwache Nachhaltigkeit, "Green Economy") liefert aber auch Spielraum
für Ausweichbewegungen.
Innerhalb der Unternehmen gibt es große Unterschiede – mit großen oder sehr großen Unternehmen, mittleren und kleinen KMU, und den Start-Ups/Existenzgründern. Eine Professionalisierung des Nachhaltigkeitsmanagements ist vor allem bei großen bis sehr großen Unternehmen erkennbar, eine absolute Minderung von Energie- und Ressourcenverbrauch
gelingt jedoch den wenigsten. Wettbewerbsumfeld und regulatorischer Rahmen determinieren (und limitieren) maßgeblich die Möglichkeiten, mit ökologischen oder nachhaltigen Produkten im Wettbewerb erfolgreich zu sein – denn die „externen Kosten“ finden sich in der
Regel nicht im Zielsystem von Unternehmen wieder.

2.

Wissenstand und Forschungslücken

Die weltweite Produktion und der weltweite Konsum sind seit dem Zweiten Weltkrieg exponentiell gestiegen. Gleiches gilt für den ökologischen Fußabdruck der Konsummuster, der
die Tragfähigkeit der Ökosysteme zunehmend überfordert und teilweise bereits überschritten
hat. Durch den berechtigten Nachholbedarf in Entwicklungs-und Schwellenländern sowie die
erwartete Zunahme der Weltbevölkerung wird sich diese Entwicklung ohne drastische Gegenmaßnahmen deutlich verschärfen. Konsistenz- und Energieeffizienzbezogene Maßnahmen und nachgeschaltete Filter-oder Reinigungstechnologien konnten die Entwicklung allenfalls abmildern, Suffizienzansätze werden bislang politisch nicht angegangen. Maßnahmen
zu Umwelt- und Sozialauswirkungen in der internationalen Lieferkette haben oft nur zu regi58
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onalen Problemverschiebungen geführt. Durch die digitale industrielle Revolution und durch
begonnene oder absehbare intentionale Transformationen (Energiewende sowie Mobilitätswende, Agrarwende, Ressourcenwende) ändern sich die Bedingungen für Unternehmen
kontinuierlich oder auch disruptiv.
Mit der Agenda 2030 gibt es zwar ein neues Ziel- und Bewertungssystem. Jedoch beziehen
sich die meisten vorliegenden Analysen bei Konsumprodukten bislang auf ökologischen
Konsum und nicht auf nachhaltigen Konsum; es gibt überraschend wenige ProduktNachhaltigkeits-Analysen. Die Umweltanalysen wiederum fokussieren meist nur auf Treibhausgase und Energie. Konsumenten beziehen zwar implizit ökonomische und soziale Aspekte ein, interpretieren nachhaltigen Konsum aber zumeist als ökologischen Konsum. Weiter wird Konsum von Konsumenten meist als Kauf und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen interpretiert, Wohnen bzw. Gebäudenutzung und Mobilität werden nur teilweise
dem Konsum zugerechnet, die Querschnittsfunktion von Konsum wird unterschätzt.
Die Zunahme der Menge an konsumierten Gütern und Dienstleistungen hat sich in den vergangenen Jahren stark beschleunigt. Das Angebot an Konsumgütern ist heute geprägt von
schnellen Erneuerungszyklen, laufend neuen Produkten, Modellen und Varianten, die in immer kürzeren Zeiträumen auf den Markt gebracht werden. Effizienzfortschritte bei Produkten
wurden überwiegend durch allgemeine Ausweitung des Konsums kompensiert. Gleichzeitig
wurde die zeitnahe Befriedigung von Konsumwünschen wesentliches Element neuer Geschäftsmodelle im Einzelhandel, insbesondere im elektronischen Handel. Die notwendigen
Rahmenbedingungen für alternative, nutzerorientierte und nutzerintegrierende Geschäftsmodelle, die auf Hochwertigkeit und längere Nutzungsdauer, aber auch auf ressourcenschonende Warenbeschaffung bzw. -bereitstellung abzielen, sind wenig erforscht. Gleiches gilt
hinsichtlich der Bedeutung von Hochwertigkeit und Haltbarkeit aus Sicht der Verbraucher.
Durch die Digitalisierung ändern sich viele Produkte und Dienstleistungen. Sie verändert
aber auch nur die sozialen Praktiken, Geschäftsmodelle, Zeitbudgets und die damit verbundenen Energie- und Ressourcenverbräuche. Konsumentscheidungen werden immer stärker
durch individualisierte und automatisierte Werbung und Maßnahmen auf der Basis von Algorithmen beeinflusst. Während bei den Waren beispielsweise ein neuartiger, da auf der Vermittlung über elektronische Plattformen beruhender Gebrauchtwarenmarkt entsteht, werden
neue Geschäftsmodelle für die Bereitstellung von Dienstleistungen, insbesondere beim Personen- und Gütertransport, entwickelt. Durch das deutlich zunehmende, digital erleichterte
Sharing wird eine deutliche Erweiterung der Konsummöglichkeiten geschaffen (wobei Sharing nicht zwangsläufig ökologisch oder nachhaltig ist). Oft werden beim Sharing ehrenamtlich entstandene Visionen und Initiativen von professionellen, gewinnorientierten PlattformBetreibern übernommen, unter Verdrängung der ehrenamtlichen Initiativen.
Änderungen im Verbraucherverhalten werden in hohem Maß durch Kosten und Preise beeinflusst. Daneben orientieren sich Verbraucher an individuellen Präferenzen und Gewohnheiten ebenso wie an sozialen Normen ihrer Umgebung, fühlen sich durch die vielen Informationen und Änderungen eher überfordert, haben teilweise eine nicht ausreichende Kompetenz, leiden zum Teil eher unter Zeitknappheit als unter Geldknappheit. Gestützt wird die
zögerliche Reaktion der Verbraucher gegenüber einer Umstellung ihres Konsums durch oft
ungünstige Rahmenbedingungen (bspw. für den Verbraucher nicht sichtbare Höherwertigkeit
nachhaltiger Produkte, fehlende Information zu Eigenschaften des Produktes, aber auch der
Produktion und Distribution; mangelnde Erreichbarkeit des Einzelhandels mit Verkehrsmitteln
des Umweltverbundes; Eigentümer-Mieter-Dilemma bei der Gebäudesanierung). Informationsinstrumente und freiwillige Maßnahmen reichen von daher nicht aus.
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Dies gilt auch für die Ausrichtung der bisherigen gesetzlichen Rahmensetzungen auf Konsistenz- und Effizienzmaßnahmen bei gleichzeitig nur zögerlicher Internalisierung. Staatlicherseits wird keine Suffizienzstrategie verfolgt. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche – zivilgesellschaftlich organisierte – soziale Innovationen der Verhaltensänderung zur Verfügung,
werden aber politisch nicht ausreichend unterstützt. Hier bedarf es der weiteren Entwicklung
auf lokaler und regionaler Ebene, Förderung von Reallaboren und Living Labs, bei gleichzeitiger Prüfung verbesserter Rahmen- und Förderbedingungen für verschiedene Konsumbereiche
Aufgrund ungünstiger gesetzlicher und marktlicher Rahmenbedingungen ist das Angebot
nachhaltiger Produkte klein. Darüber hinaus ist die Erkennbarkeit nachhaltiger oder umgekehrt nicht nachhaltiger Produkte schwierig, Im Besonderen gilt dies für mögliche negative
ökologische, toxikologisch relevante und soziale Auswirkungen von Produkten in den Lieferketten, sowie für die Auswirkungen eines stärker regional ausgerichteten Konsums.
Unternehmen orientieren sich hier bislang am sog. Business Case for CSR. Dieser verlangt
von den Unternehmen, dass sie auf innovative CSR-Maßnahmen setzen - aber ohne wesentliche betriebliche Mehrkosten - und nach wie vor Gewinne erwirtschaften. Auch CSRUnternehmen sollen nach dieser Vorstellung in der Lage sein, einen konventionellen Bankkredit zu bedienen und eine attraktive Rendite für Investoren zu generieren. Damit sind CSRKonzepte tendenziell zu unverbindlich, um eine zeitgerechte und effiziente Umsetzung von
Gemeinwohlzielen im Sinne der SDG zu gewährleisten.
Die steigende Komplexität und Dynamik in der Gesellschaft führt innerhalb der Unternehmen
zu erheblichen Änderungen. Eine langfristige Planung ist oft zu statisch. Die Intervalle, in
denen Anpassung oder neues Denken erforderlich sind, werden immer kürzer. Die Arbeitnehmer fordern mehr Einbezug und Entscheidungsfreiheit. Die Zeiten strenger Hierarchien
sind vorbei, die klassischen Rollen der Vorgesetzten erodieren. Dementsprechend stellen
sich Herausforderungen zum Sinn und Zweck von Unternehmen (Ausmaß der Bindung an
monetäre Erfolgsgrößen, Arbeitszeit und -entlohnungsregime, Work-Life-Balance etc.) und
auf die Entscheidungsfindung und Managementsysteme in den Unternehmen (Offenheit/Nichtoffenheit für die gesellschaftliche Resonanz auf Unternehmensaktivitäten, neues
Führungsverständnis, Raum für mehr Selbstverantwortung, Fehlerkultur etc.).
Als wichtiger externer Einflussfaktor bei dieser Frage ist die gesellschaftliche und politische
Einbettung des Marktwettbewerbs hervorzuheben. Je nach Aktivitätsbereich machen sich
hier umweltpolitische Regelungsdichte, industriepolitische Milieus und die Orientierung an
einem umweltbezogenen Reputationswettbewerb als unterschiedliche Einflussfaktoren für
die Spielräume der sozialökologischen Transformation geltend.

3.
3.1.

Mögliche Forschungsfragen
Analyse externer Entwicklungen
1. Demographischer und gesellschaftlicher Wandel: Bedeutung des demographischen Wandels (Bevölkerungszunahme, Alterung der Gesellschaft, Verhältnis von
Konsum und Erwerbsarbeit, Veränderungen in der Aufteilung von Erwerbsarbeit
und Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern, Migration) und dessen Auswirkung
auf Infrastrukturen, Konsumpraktiken und die Inanspruchnahme von Energie,
Ressourcen und Fläche.
2. Analyse weltwirtschaftlicher Entwicklungen (z.B. Elektromobilität / China) und ihrer Auswirkungen oder Nutzbarkeit für Transformationen. Analyse und Prüfung
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der Übertragbarkeit erfolgreicher Modelle für nachhaltigen Konsum im Ausland
(z.B. Erfolg der Fahrradstadt Kopenhagen; Geschäftsmodelle aus servicedominierten Ländern mit einer hohen Durchdringung digitaler Anwendungen).
3. Analyse der Auswirkungen der Digitalisierung von Waren und Dienstleistungen
auf soziale Praktiken, Konsummuster, Geschäftsmodelle, Zeitbudgets und die
damit verbundenen Energie- und Ressourcenverbräuche. Ableitung von Möglichkeiten zur Nutzung der Digitalisierung für nachhaltigen Konsum.
4. Synergien von Konsumaspekten und der Entwicklung von Unternehmen mit intentionalen Transformationen in zentralen Bedürfnisfeldern bzw. Sektoren (Wohnen,
Stromversorgung, Mobilität, Ernährung, Information und Kommunikation).

3.2.

Governance zu Unternehmen und Konsum

1. Umsetzung Agenda 2030 Lücken, Hemmnisse und Chancen durch die Agenda 2030,
im Besonderen mit „SDG 12 Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen“; Umsetzungsstand und Effektivität der politischen Bemühungen zur Umsetzung
des 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Production and Consumption
(10YFP)
2. Governancestrategien zur Internalisierung externer Kosten, Governance nachhaltiger
Lieferketten („über nationalen Tellerrand hinaus“), Incentivierung der Reduktion des
Überflusskonsums, Entwicklung einer strategischen Suffizienzpolitik mit Zusammenwirken von Konsistenz, Effizienz und Suffizienz; unter Berücksichtigung von Konzepten wie bspw. dem von Konsumk orridoren. Rahmen für kommunale Suffizienzstrategien, sowie Einbezug sozialer Innovationen. Analyse von Suffizienzansätzen und deren Auswirkungen bei Hochskalierung: Entwicklung geeigneter Methoden zur Abbildung von Suffizienzmaßnahmen bzw. der Wirkung von Instrumenten auf Suffizienz.
3. Ableitung von produktpolitischen Strategien (wie zum Beispiel adäquate Schwerpunktsetzung, weitestgehende Internalisierung externer Kosten und damit Besserstellung nachhaltiger Produkte, Übertragbarkeit des TopRunner-Ansatzes, Rolle der EUProduktpolitik, Möglichkeiten einer internationalen Kooperation zur Förderung nachhaltiger Produkte)
4. Analyse des Mainstreamkonsums und der Möglichkeiten zur Verbreiterung und
Hochskalierung nachhaltiger Lösungen auf die Mehrheit der Konsumenten und
auf bislang wenig beachtete Bereiche (wie etwa Urlaubsreisen oder Großveranstaltungen).
5. Rolle des Staates zur Beeinflussung von Produktentwicklung und Lebensstilen. Bewertung staatlicher Programme wie etwa des Nationalen Programms nachhaltiger
Konsum , Impulsprogramme oder der High-Tech-Strategie. Welche Rolle spielen harte Instrumente wie Ordnungsrecht. Welche Rolle spielen weiche Instrumente wie etwa Nudging, und wie wirken diese mit harten Instrumenten zusammen? Wie kann
das Tempo der Marktdurchdringung nachhaltiger Produkte / Dienstleistungen deutlich
beschleunigt werden?
6. Verteilungsfragen Analyse von Verteilungsfragen. Optionen zum besseren Einbezug
einkommensschwacher und/oder bildungsschwacher Haushalten.
7. Analyse des grundsätzlicher Handlungsrahmen für Unternehmen und des Verhältnisses bzw. der Rolle von Staat und Unternehmen. Wie können globalen Nachhaltig-

61

November 2018

keitsziele mit Unternehmenszielen verknüpft werden? Wie sehen innovative und flexible Governance-Konzepte aus, die mit hoch beschleunigten technologischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen (Beispiele airbnb, uber, Genome Editing) Schritt
halten können? Welche Instrumente(nbündel) können bei der sozialökologischen
Transformation eingesetzt werden und ermöglichen übergreifende Änderungen. (z.B.
Verbindung von Arbeitszeitverkürzung mit mehr Zeit für ein anderes Konsumverhalten)?
8. Was sind die wichtigsten Hindernisse für eine ökologische Umorientierung des Unternehmenshandelns? Gibt es Treiber und Anreize für das Mengenwachstum (physische Investitionen, Waren- und Dienstleistungsproduktion usw.) wie etwa economies
of scale & scope, die Amortisation von Innovationen, Marktanteilsstrategien usw.
9. Governance internationaler Wertschöpfungsketten: Welche Ansätze gibt es für die
ökologische und soziale Governance von Wertschöpfungsketten durch Unternehmen
und Staat? Stichworte: Analyse der Rolle von Brancheninitiativen/ -ansätzen und Multistakeholderprozessen. Möglichkeit und Grenzen der Haftung von Unternehmen und
Investoren für Umweltschäden an globalen öffentlichen Gütern, Durchsetzbarkeit
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten, Impact-Messung, Standardisierung von Environmental Social Governance (ESG)-Kriterien, Möglichkeiten der Gestaltung regionaler und lokaler Wertschöpfungskreisläufe, Rollen unterschiedlicher Akteure.
10. Lässt sich eine staatliche Förderung von CSR legitimieren? Können CSRUnternehmen öffentliche Leistungen erfüllen? Kann die Vergabe von staatlichen Fördermitteln an anspruchsvolle CSR-Aktivitäten und einen CSR-Bericht gekoppelt werden? Sind nationale und internationale Standards und Leitlinien in sozialer, ökologischer und kultureller Hinsicht streng genug, um die Förderung von CSR zu begründen? Bietet ein anspruchsvolles CSR-Förderregime den Unternehmen und Branchenverbänden einen Anreiz, ein zusätzliches Potenzial an CSR-Maßnahmen zu orten und zu erschließen?
11. Wie kann ein umfassendes Nachhaltigkeitsparadigma in der Gründungs-, Innovations- und Wirtschaftsförderung etabliert und durchgesetzt werden? Wie können bei
der Förderung von Startups Nachhaltigkeit-Kriterien angelegt werden?
12. Anreizsysteme und Investment Wie können Anforderungen im Finanzmarkt als Anreizsystem für Unternehmenstransformationen dienen? Welche Wirkungen haben Divestment-Strategien?
13. Umgang mit regulatorischer Komplexität Welchen Einfluss hat die zunehmende regulatorische Komplexität auf Beharrungstendenzen und mögliche Steuerungsverluste?
Wie können Regelungsstrukturen geschaffen werden, die eine gewünschte Steuerung ermöglichen, die notwendige Offenheit für Veränderungen beinhalten und trotzdem Normadressaten nicht überfordern?
14. Reaktion von Unternehmen auf Instrumente Überprüfung der Annahmen zum Verhalten und Performance von Unternehmen, auf deren Basis umweltpolitische Instrumente gestaltet werden. Analyse der Verteilungswirkungen von umweltpolitischen Instrumenten zwischen Branchen, zwischen Industrie / Haushalten.

3.3.

Einbezug von Unternehmen und Beschaffung

1. Rolle von Unternehmen im Kontext nachhaltiger Konsum (jenseits der Ökologisierung
über die gesamte Wertschöpfungskette): Nachhaltigkeitskriterien in der B2B62
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Beschaffung, nachhaltige Lieferketten, nachhaltiges Marketing, Einfluss auf die Produktnutzung
2. Entwicklung neuer, nachweisbar nachhaltiger Geschäftsmodelle und -konzeptionen
durch Sharing Economy, Prosuming, langlebige und reparaturfähige Produkte im
Massenmarkt mit Reparatur-, Wartungs- und Update-Service. Rolle und (auch langfristige) Erfolgs-Bedingungen des gemeinnützig betriebenen Sharings (z.B. Repaircafes; Reperatur-Selbsthilfe-Werkstätten; Verleihsysteme für Lastenfahrräder u.a.);
Analyse, ob Besitzlosigkeit in der Sharing Economy zu einem weniger verantwortungsbewusstem Umgang führt.
3. Geschäftsmodelle ohne Beschleunigung des Durchsatzes (Unternehmens-)kulturelle,
technische, ökonomische und politische Rahmenbedingungen für alternative Geschäftsmodelle, die nicht auf Beschleunigung des Durchsatzes zielen.
4. Rolle und Handlungsmöglichkeiten des öffentlichen Beschaffungswesens und des
von großen privaten Beschaffern bei Unternehmen, Verbänden und Kirchen, inklusive
Entwicklung von Suffizienzstrategien. Optionen unterstützender Rahmenbedingungen
Nachhaltigkeitskriterien zur öffentlichen Beschaffung, steuerliche Förderung).

a. Visionen und alternative Wirtschaftskonzepte
5. Strategien und Modelle zur Reduktion des Überflusskonsums; Analyse unterschiedlicher Unternehmensmodelle: wachstumsneutral/ressourcenneutral, wachsend aber
nachhaltig, schrumpfend und nicht nachhaltig, sowie alternative Wirtschaftsformen
(z.B. Genossenschaften).
6. Sozialökologische Transformationsprofile für Unternehmen, in denen die Wettbewerbssituation, Produktbesonderheiten, Unternehmensorganisation sowie unternehmensspezifische Arbeitszeit und -entlohnungsregime in die Betrachtung einbezogen
werden.
7. Erweiterung Unternehmertum: Welche Möglichkeiten und Bedarfe gibt es, die Vorstellungen von "Unternehmen" und "Unternehmertum" zu erweitern? Welche Möglichkeiten, Bedarfe und Bedingungen ergeben sich für die Zusammenarbeit von unterschiedlichen unternehmerischen Akteuren untereinander sowie mit anderen Akteuren (z.B. innerhalb von Regionen/ Kommunen) - wie und unter welchen Bedingungen
lässt sich beispielsweise unternehmerisches Handeln mit regionalen/ lokalen Entwicklungsperspektiven und -bedarfen zusammenbringen?
8. Curricula Transformationen Analyse, inwieweit oder wie sozial-ökologische Transformationen an der wirtschaftswissenschaftlichen, insbesondere betriebswirtschaftlichen
Hochschulen adäquat behandelt werden (sollten), um die sozialökologische Transformation auch auf Unternehmensebene zu verstehen, Lösungen zu entwickeln und
umsetzen zu können?

3.4.

Nachhaltigkeitsinnovationen

1. Wie können Nachhaltigkeitsinnovationen und speziell soziale Innovationen, nachhaltige Geschäftsmodelle, sozialökologisch ausgerichtete Startups besonders gefördert
und hochskaliert werden? Welche Rolle können dabei Experimentierklauseln, regulatorische Innovationszonen und Reallabore spielen? Wie können bereits erfolgte
Nachhaltigkeits-innovationen in der üblicherweise schwierigen Diffusionsphase weiter
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unterstützt werden? Wie kann die tatsächliche Wirkung von staatlicher Innovationsförderung erfasst werden?
2. Analyse der Potenziale und Hemmnisse neuer Geschäftsmodelle/-konzeptionen wie

Sharing
Economy,
Prosuming
und
Prosumentennetzwerke,
ge/reparaturfähige Produkte im Massenmarkt, „net-positive“ Unternehmen.

langlebi-

3. Neuartige Innovationsprozesse Weiterentwicklung von Innovationsprozessen, die
sich neuartiger Methoden (wie z.B. Design Thinking, Open Innovation, Living Labs)
bedienen und gleichzeitig gesellschaftliche Bedürfnisse konsequenter berücksichtigen, und die Nutzer/innen und Bürger/innen in die Prozesse integrieren. Werden Innovationsprozesse nachhaltiger und demokratischer dadurch, dass sie offener und
unter Einbindung von Nutzer/innen erfolgen? Wie können verschiedene Nutzertypen
eingebunden werden (nicht nur Lead User)? Wie können Unternehmen mit Nutzerinnovatoren zusammen an nachhaltigen Innovationen arbeiten?
4. Potenziale von internationalen Kooperationen zur Förderung und Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen
5. Ausgestaltung einer Agentur für sozial-ökologische Innovationen. Durchführung von
Reallaboren (zu nachhaltigen Produktions-Konsum-Systemen; quartiersbezogen in
den Bereichen Wohnen, Ernährung, Einkauf, Mobilität). Potenziale von veränderten
Innovationsprozessen (open innovation, co-creation) für Lern- und Veränderungsprozesse bei Konsument/innen und besserer Einbindung in die Entwicklung von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen. Optionen zur Verbreiterung und Hochskalierung der Innovationen (Aktionsplattform, virale Verbreitung durch die Konsumenten).

3.5.

Verbraucherverhalten und Verbraucherinformation

1. Entwicklung von Leitbildern und Umgang mit negativ wirkenden Leitbildern (Geiz ist
geil, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft etc.). Möglichkeiten zur Förderung eines „inneren Wandels“ in Richtung Nachhaltigkeit. Welche Zielgruppen sind hier besonders
ansprechbar? Mit welchen Formaten? Was sind langfristige Wirkungen? Gibt es Nebenwirkungen im Hinblick auf politisches Engagement?
2. Analyse des Verbraucherverhaltens (längerfristige Analyse von Trends von Geräteausstattung und Nutzungspraktiken, Reboundeffekte), die Einbettung des Individuums in soziale Kontexte, Auswirkungen der zunehmenden Algorithmisierung auf
nachhaltigen Konsum. Potential hedonischer Motivation z.B. mithilfe interaktiver
Technologien.
3. Identifikation von Nachhaltigkeitssteigerungspotenzialen und Entwicklung entsprechender breitenwirksamen verhaltensbezogenen Interventionen zum Schließen des
Attitude Behaviour Gap. Wie können beispielsweise vorgelagerte Entscheidungen in
der Zuliefererkette für den Konsumenten transparent gemacht werden und welchen
Einfluss hat dies auf seine Konsumentscheidungen.
4. Konsumentengerechte glaubwürdige Produktinformation (einschließlich der Informationen zu Produktion, Transport, Nutzungsverhalten, Reparierbarkeit, Recycling, Entsorgung; langfristige Bereitstellung von Anleitungen): Transparenz, Verarbeitbarkeit
für unterschiedliche Verbrauchergruppen, geeignete Informationssysteme (alltagsadäquat, situationsgerecht; eher allgemein oder möglichst konkret); Verbreitung der
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Informationen durch Konsumenten selbst. Bedeutung von Bildungsmaßnahmen klären, Bildungsmaßnahmen zur Nachhaltigkeit entwickeln.

3.6.

Nachhaltigkeitsorientiertes Changemanagement in der Wertschöpfungskette

1. Unternehmen und Agenda 2030 Reaktionspotenziale von Unternehmen auf die
Agenda 2030, im Besonderen auf Sustainable Development Goal (SDG) 12 („Für
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen“) und die planetaren Belastungsgrenzen.
2. Übergangsprozesse und Exnovationsstrategien Analyse der Rolle und Reaktionspotenziale von Unternehmen in den intentionalen sozial-ökologischen Transformationen; Identifizierung und Förderung von „Gewinnern“ der Transformation. Übergangsprozesse und Exnovationsstrategien für „Verlierer“ der Transformation. Unternehmensinterne Herausforderungen bei Unternehmenstransformationen (Mitarbeiterschaft, Produktionsanlagen, Organisationsstruktur und –kultur; Austausch mit Externen, mit anderen Initiativen und Erfolgsmodellen)
3. Kohärenz von Nachhaltigkeitsverständnis und -definitionen in Branchen (Einordnung
Product Environmental Footprint (PEF, planetare Belastungsgrenzen, SDGs, freiwillige Initiativen, nicht-finanzielle Leistungsindikatoren) und in der Bevölkerung sowie
der hierfür erforderlichen Aushandlungsprozesse.
4. Reale Nachhaltigkeit von Unternehmen: Analyse von Unternehmensformen/-handeln,
die tatsächlich Nachhaltigkeitseffekte haben. Identifizierung von entsprechenden
Schlüsselunternehmen. Identifizierung dominierender globaler Wertschöpfungsketten
und ihrer Wirkungen in Europa und weltweit.
5. Neue Organisationskonzepte und Managementtools für nachhaltige Unternehmenstransformationen (z.B. Design Thinking) und Weiterentwicklung bestehender Formate, aber auch Analyse bestehender ambitionierter Umweltmanagementsysteme. Unternehmen als lernende Organisation: Wie können die Kompetenz für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen des Unternehmens aufgebaut und Veränderungsprozesse
unterstützt werden?
6. Besonderer Fokus auf Vermeidung von ökologischen und sozialen Risiken (Klimawandel, Rohstoffverknappung, Menschenrechtsverletzungen etc.), entlang der gesamten Wertschöpfungskette unter Beachtung lokaler, regionaler und globaler Auswirkungen sowie Zielkonflikten zwischen diesen. Freiwillige Berücksichtigung (und
ggfs Internalisierung) externer Kosten in Gewinn und Verlustrechnung / Produktkosten, sowie Nachhaltige“ Interessenvertretung (Lobbying) durch Unternehmen
7. Nachhaltigkeitskommunikation unter Einbezug externer Organisationen: Wie können
die interne und externe Nachhaltigkeitskommunikation und –reporting optimal geführt
werden, um Veränderungsprozesse zu unterstützen, wie können unternehmensexterne Organisationen und Personen (NGOs, Kund/innen etc.) Lern- und Transformationsprozesse in Unternehmen anstoßen/unterstützen? Welche Rolle können hierbei
die digitale Transformation und Social Media einnehmen?

3.7.

Bewertung von Unternehmenshandeln und Produkten

1. Weiterentwicklung von durchgängigen und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsanalysen
von Problemen, Prozessen und Handlungsoptionen, von Produktion und Konsum.
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Analyse und Bewertung der sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekten
vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030; bei den ökologischen
Aspekten über CO 2 und Energie hinaus auch auf Ressourcen, Chemikalien, Flächenverbrauch, Wasserverbrauch und –verschmutzung, Lärm, Biodiversität. Integration von verschiedenen Perspektiven (Politik, Gesellschaft, verschiedene Sektoren,
global, regional, lokal etc.)
2. Weiterentwicklung von integrierten Produkt-Nachhaltigkeits-Analysen, Einbezug der
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in die Bewertung. Einbezug der Performance
von Produkten und des Produktportfolios in die CSR-Bewertung und das Finanzranking von Unternehmen.
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Sozial-ökologische Systeme: Die Gestaltung maritimer Nachhaltigkeit
Autor/Autorinnen: Prof. Dr. Achim Schlüter, Prof. Dr. Silja Klepp, Dr. Grit Martinez1

1. Sozial-ökologische Problemlage
In den letzten Jahrzehnten nimmt die Bedeutung der Weltmeere und der Küsten stetig zu.
Die nachhaltige Nutzung unserer Ozeane ist für viele Ressourcen jedoch nicht gegeben,
bzw. aufgrund des rapiden Wachstums massiv bedroht. Blue Growth ist dennoch nicht nur
die mit Nachdruck verfolgte Strategie der EU im marinen Bereich, sondern manifestiert sich
bereits heute in vielen zentralen Wirtschaftsbereichen. Die nachhaltige Nutzung unserer
Meere ist dabei eng verbunden mit anderen zentralen Nachhaltigkeitsfragen unserer
Gesellschaft. Dies wird z.B. im Bereich der Energiewende oder in Bezug auf nachhaltige
Konsummuster besonders deutlich. Marine sozial-ökologische Systeme sind zentral für uns
Menschen und für den Erhalt des Systems Erde. Dies zeigt sich insbesondere im globalen
Süden, in dem viele Menschen von der Küste und vom Meer existentiell abhängig sind und
deren Nutzung aus einer Perspektive nachhaltiger Entwicklung besonders wichtig ist.
In den nächsten Jahren sind viele technologische und institutionelle Innovationen im marinen
Bereich zu erwarten. Dies zeigt sich deutlich z.B. im Tiefseebergbau, Tourismus, in der
Aqua- und Marikultur, in den maritimen Energietechnologien oder der Küstenentwicklung im
Allgemeinen. Märkte, die zentral auf dem Meer beruhen, sind in einem besonderen Maße
durch Globalität und Wettbewerb gekennzeichnet. Dies stellt die Gesellschaft – Staaten,
Staatengemeinschaften, Zivilgesellschaft, Unternehmen, Verbraucher – vor besondere
Herausforderungen, wenn das Ziel eine Transformation zu nachhaltiger Nutzung ist. Auf der
politischen Ebene und in weiten Teilen der Gesellschaft ist das Bewusstsein für die
Bedrohung der Meere und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Steuerung deutlich erkannt
worden. Dies manifestiert sich z.B. in der Widmung eines Sustainable Development Goals
für das Leben unter Wasser, dem Ausruf des Wissenschaftsjahres des Meeres in
Deutschland, der 2021 beginnenden „United Nations Decade of Ocean Science for
Sustainable Development“ oder der Verhandlung eines neuen Abkommens zum Schutz und
für die nachhaltige Nutzung der marinen Biodiversität. Dieses starke gesellschaftliche und
politische Interesse bietet ein „window of opportunity“ zur Transformation in Richtung
nachhaltiger Meeresgovernance. Der Wille zu einer nachhaltigen Ozeansteuerung steht
jedoch in einem Missverhältnis zu einem geringen sozial-ökologischen Wissen über Küsten
und Meere. Dieses Missverhältnis existiert weltweit, ist aber besonders deutlich im
deutschen Wissenschaftssystem, indem nur langsam in wenigen Keimzellen marine sozialund geisteswissenschaftliche Forschung entsteht. Während auf der politischen Ebene die
enge Verzahnung von Mensch und Ozean anerkannt wird, fehlt es über erste Ansätze
hinaus in der Wissenschaft an Programmen und konkreter Forschung, welche die
konzeptuelle Trennung von Mensch und Ozean sowie der Natur-, Sozial- und
1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Die Autoren und Autorinnen
haben im Rahmen eines Online-Konsultationsprozesses zum obigen Thema ein Papier erstellt und eingereicht.
Das Themenpapier wurde anschließend in diesem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Die
Kommentare wurden von dem Autor und den Autorinnen in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung von
Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
https://www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/kommentieren-sie-die-vorschlaege-fuer-zukuenftigethemenschwerpunkte/marine-sozial sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten Überarbeitung
einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das Themenpapier nochmals
überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das nachstehende Themenpapier ist
entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
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Geisteswissenschaften überwinden. Eine wissenschaftliche Betrachtung mariner Systeme
aus sozial-ökologischer Perspektive würde es der Politik ermöglichen, ihre zwangsläufig zu
treffenden Entscheidungen auf ein solideres Fundament zu stellen. Die Defizite in der
Erforschung dieser Beziehung werden in vielen hochrangigen wissenschaftlichen
Veröffentlichungen deutlich angesprochen (siehe z.B. WBGU Gutachten 2013).

2. Wissensstand und Forschungslücken
Die lange als unendlich erscheinende Ressource Ozean wurde über viele Jahrzehnte hinweg
einzig aus der Perspektive einer naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung sowie der
angewandten Natur- und Ingenieurwissenschaften wie etwa Meerestechnik oder Schiffbau
betrachtet. Die Interaktion zwischen Mensch und Meer wurde kaum erforscht, weil die
„Grenzen des Ozeans“ durch den Menschen noch nicht so deutlich erreicht waren. Dies
muss sich in Zeiten von Blue Growth, klimatischen Veränderungen und des Missbrauchs der
Meere als „Müllkippe” ändern. Zentrale Erkenntnis sozial-ökologischer Forschung ist, dass
sich ökologische, technologische und soziale Systeme gegenseitig bedingen. Das Meer ist
unter verschiedenen Gesichtspunkten, die für Governance-Fragen relevant sind, spezifisch.
Es ist gekennzeichnet durch Drei- bzw. Vierdimensionalität, extrem fließende
Ökosystemgrenzen, Schnittpunkte einer Vielzahl sozialer Systeme, extreme Überlagerung
mannigfaltiger sozial-ökologischer Systeme unterschiedlichster Größen, es ist das größte
Gemeinschaftsgut dieser Erde, um nur einige Spezifika zu nennen. Diese differenzierte
Betrachtung des Meeres und der Küste befindet sich im deutschen Wissenschaftssystem in
den Kinderschuhen. Eine Anstrengung der SÖF-Community in Kooperation mit den bisher
stärker naturwissenschaftlich ausgelegten Meereswissenschaften ist hier notwendig, um
gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren Transformation zu gestalten. Der Mensch lebt
nicht auf dem Meer, sondern (bisher) zumeist an Land. Daher kommt dem Interaktionsraum
zwischen Land und Meer, der Küste, eine besondere Bedeutung aus einer sozialökologischen Perspektive zu. An der Küste wird der wachsende anthropogene Druck
besonders augenscheinlich, so ist z.B. der Urbanisierungsgrad besonders hoch und die
wesentlichen Megacities befinden sich dort. Aber die Aktivität des Menschen breitet sich
immer stärker auch auf dem offenen Ozean aus.
Die Schwierigkeiten der Regulierung durch unterschiedliche Governanceebenen und
Staaten, durch Akteure, z.B. Ministerien, mit jeweils spezifischen Handlungslogiken, müssen
erforscht und überwunden werden, da diese Aktivitäten, wenn nicht oder unzureichend
reguliert, der Erde und Menschheit global schaden können. Die bisher am besten erforschte
Beziehung zwischen Mensch und Meer ist die Fischerei. Nichtsdestotrotz gibt es hier weitere
wichtige Fragen z.B. im Bereich der ökosystembasierten Steuerung, die nicht an einzelnen
Arten ansetzt. Die Forschungsdefizite in Sektoren mit außergewöhnlichen und
langanhaltenden Wachstumsraten sind jedoch weitaus frappierender. Aqua- und Marikultur
ist seit Jahren der am stärksten wachsende Sektor der Nahrungsmittelproduktion und hat
eine zentrale Bedeutung für die Proteinversorgung vieler Menschen. Besonders vulnerable
Teile der Gesellschaft im globalen Süden sind von marinen Proteinen für ihre Ernährung
abhängig. Deutschland als zentraler Importmarkt für Fischereiprodukte hat einen wichtigen
Einfluss auf die Nachhaltigkeit dieser Märkte. Diesen gilt es einzusetzen, ohne dabei in
Fortschreibung lange existierender Machtasymmetrien den Partnern im globalen Süden
unser Verständnis von Nachhaltigkeit aufzuzwingen. Hingegen muss in einem Prozess des
Co-Designs System- Orientierungs- und Handlungswissen geschaffen werden, welches
blaue Nachhaltigkeit ermöglicht. Neben der Fischerei gibt es viele weitere Sektoren, in denen
68
November 2018

es
einen
ähnlichen
Forschungsbedarf
gibt.
Kreuzfahrttourismus,
Tauchen,
Trinkwassergewinnung, maritime Logistik und Energie sind kaum erforschte Sektoren. Geo
Engineering und Tiefseebergbau sowie Klimawandelanpassung und Küstenschutz werden in
der Zukunft an Bedeutung gewinnen und erfordern jetzt eine ganzheitliche Analyse. Das
Meer und die Küsten mit ihren spezifischen ökologischen Charakteristika, die neuen
technologischen Möglichkeiten und der starke Anstieg in der Nutzung wird zu einer Vielzahl
von Governance-Innovationen führen müssen, die es in vergleichender Perspektive zu
erforschen gilt. Das Meer ist eine der zentralen globalen Ressourcen. Es verbindet
Gesellschaften und wird gemeinsam genutzt. Daher eignet es sich besonders für die
Erforschung essentieller globaler Nachhaltigkeitsfragen. Deutschland spielt in der globalen
Meerespolitik eine herausragende Rolle, was sich z.B. im Bereich Meeresmüll deutlich
zeigte. Hier gilt es in enger Abstimmung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft die
Wissensbasis für eine Transformation zu schaffen.

3. Mögliche Forschungsfragen
Folgende konkrete Forschungsfragen sind aus verschiedenen Diskussionen innerhalb der
marinen Sozial- und Kulturwissenschaften, die im Rahmen der gleichnamigen
Strategiegruppe des Konsortiums Deutsche Meeresforschung stattgefunden haben und dem
Agenda-Prozess entstanden. Trotzdem ist die Liste nicht abschließend. Eine Beantwortung
der Fragen erfordert inter- und transdisziplinäre Ansätze. Das Meer ist eine globale
Ressource und in keinem anderen Bereich sind die globalen sozialen und ökologischen
Interdependenzen so augenscheinlich. Daher bedarf es in weiten Teilen einer internationalen
und partnerschaftlich ausgerichteten Forschung. Die Forschungsfragen lassen sich in die
zwei Bereiche: a) Interpretation und Wandel und b) Nachhaltige Governance unterteilen. Im
Vergleich zu vorherigen Versionen sind einzig Doppelungen entfernt worden, ohne Themen
zu streichen, um in den Fragen möglichst anschaulich zu bleiben und die Vielfalt der
möglichen Forschungsfragen deutlich zu machen.
a) Interpretation und Wandel
• Wie wandeln sich Lebenswelten von Küstengesellschaften (Gentrifizierung,
demographischer Wandel, (ökonomische) Nutzungsformen, verschiedene Küsten- und
meeresbezogene Weltsichten, Diskurse und Narrative) und deren Verhalten bei sich
stark verändernden Bedingungen (Klima, Verschmutzung, Biodiversität, Nutzung,
Ansprüche)?
• Wie bewusst oder unbewusst, zielgerichtet oder nicht entsteht kollektives Handeln im
Umgang mit diesen Risiken und Unsicherheiten und was bedeutet das für eine
risikosensible, transformative Klimaanpassung?
• Wie und warum interpretieren Menschen in verschiedenen Regionen das Meer und die
Küste unterschiedlich, wie bewerten sie diese und was bedeutet das für eine regionale,
nationale und globale Governance?
• Welche Rolle spielen die Wissenschaften bei unseren Interpretationen von Meer und
Küste?
• Wie kann eine Transformation zu nachhaltigem Verhalten erzielt werden?
• Wie wirken sich die Entwicklung eines besseren Verständnisses ökosystembasierter
Leistungen, z.B. Schutzwirkungen von Mangrovenwäldern, Korallenriffen etc., und darauf
fußende
Entwicklungsszenarien
auf
gewählte
Anpassungspfade
an
Umweltveränderungen aus?
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• Wieweit und durch welche Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements lässt sich
Awareness-Building betreiben?
• Wie können soziales Wissen & Traditionen zur Verwertung mariner Ressourcen (auch
jenseits von Aquakultur und Züchtungen in Laboren) zur Stärkung des gesellschaftlichen
Diskurses zur Nutzung bio-ökonomischer Ressourcen und der Nationalen
Forschungsstrategie Bioökonomie beitragen?
• Welche konkreten Auswirkungen haben deutsche Politiken und Interventionen im Bereich
Küsten und Meere (Schutzmaßnahmen, Entwicklungsprogramme, Wirtschaftspolitiken
etc.) in anderen Ländern? Wie wirken sie sich auf die Lebenswelten (livelihoods) der
Bewohner*innen aus?
• Wie können wir unsere transdisziplinären und transformativen Methoden in der (marinen)
sozial-ökologischen Forschung weiterentwickeln? Welche Methoden und Verfahren sind
besonders inklusiv bezüglich verschiedener Wissensquellen und geeignet, transformative
Forschungen voranzubringen?

b) Nachhaltige Governance
• Welche Instrumente sind für eine nachhaltige Governance der Meere sowohl in Gebieten
innerhalb als auch außerhalb nationaler Zuständigkeit geeignet?
• Welche Rollen spielen das „Hard Law" des Seerechts, bzw. das Soft Law (z.B. SDGs)?
Welchen Einfluss haben deliberative Settings wie Foren und Konferenzen im
Zusammenhang mit beiden? Wie können diese Instrumente möglichst effektiv kombiniert
werden?
• Wie lassen sich das Seerecht und das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen
zu einem rechtlichen Rahmen weiterentwickeln, der hilft, die Nachhaltigkeit von Blue
Growth zu gewährleisten? Welche Impulse können dafür vom neu zu verhandelnden
International Legally Binding Instrument (ILBI) in Bezug auf Biodiversity Beyond National
Jurisdiction (BBNJ) und dem VN Prozess zur Implementierung der Ziele für Nachhaltige
Entwicklung, insbesondere des Ozean bezogenen Ziels 14, ausgehen?
• Welche Rolle kann zivilgesellschaftlich und marktlich getriebene Governance (z.B.
Zertifizierung) im marinen Bereich spielen?
• Was sind die ökologischen und technologischen Charakteristika, die Governance von
Küste und Meer spezifisch werden lassen?
• Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich daraus, dass die meisten
ökologischen Systeme im Meer von mehreren sozialen Systemen (z.B. Ländern,
Regionen) genutzt und reguliert werden?
• Welche Konfliktlösungsmechanismen gibt es und wie kann die gewaltsame Eskalation
von Meereskonflikten verhindert werden? Welche „Friedensdividende" erzeugen KoManagement-Arrangements und Meeresschutzinstitutionen? Welche Herausforderungen
entstehen durch die Militarisierung der Meere? Wie können militärische Einheiten und
Capabilities für Nachhaltigkeitsziele herangezogen und genutzt werden (z.B.
Überwachung und Monitoring) ohne die zivile Ausrichtung von Meerespolitik zu
gefährden?
• Welche unterschiedlichen Rationalitäten und welche Machtkonstellationen treffen bei der
Regulierung von Meeres- und Küstenressourcen aufeinander? Wie können
Ressortdenken und Sektorpolitiken überwunden werden?
• Wie können soziale, politische und kulturelle Diversität im Bereich der GovernanceInstrumente berücksichtig werden?
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• Wie lässt sich die enge ökologische Verknüpfung zwischen Land und Meer im sozialen
System und hier im Besonderen der Governance besser realisieren?
• Wie können neben der oft im marinen Bereich im Mittelpunkt stehenden ökologischen
Nachhaltigkeit auch andere Nachhaltigkeitsziele, im Besonderen soziale, angemessene
Berücksichtigung finden?
• Wie können die existierenden (regionalen) Meeresschutzarrangements um andere
Dimensionen der Nachhaltigkeit erweitert werden und wie kann verhindert werden, dass
die Einführung von Nachhaltigkeit mit ihren umfassenderen Dimensionen den
Umweltschutz der Meere schwächt?
• Wie kann man Fischereipolitik effektiver und legitimer gestalten?
• Was sind gerechte Verteilungsprinzipien für geteilte (Fischerei-)Ressourcen?
• Wie gestaltet sich die Interaktion zwischen nationalen, regionalen und globalen
Institutionen und Mechanismen der Meeresgovernance?
• Wie können regionale Mechanismen besser transregional zusammenarbeiten und Lernund Unterstützungsmöglichkeiten im Sinne von Benchmarking, Best-Practice und
Expertise-Austausch geschaffen werden?
• Wie lassen sich negative Folgen der schon bestehenden Fragmentierung von
Meeresgovernance vermeiden bzw. wie lässt sich diese möglicherweise sogar produktiv
nutzen?
• Wie können nachhaltige Produktions- und Konsummuster mariner Ressourcen in einer
globalisierten Welt gesellschaftlich ermöglicht und befördert werden?
• Wie können die Auswirkungen mariner Produkte auf das Ökosystem Meer im Rahmen
von Produktökobilanzen bewertet werden?
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Sozial-ökologische Ko-Transformationen von Versorgungssystemen
Autoren/Autorinnen: Armin Grunwald (KIT)/Camilla Bausch (Ecologic Institut)/ Lisa Nabitz (KIT)1
1. Sozial-ökologische Problemlage
Versorgungssysteme vermitteln die gesellschaftliche Nutzung von Ressourcen etwa über
Technologien, Institutionen und Praktiken. Seit dem 19. Jahrhundert werden Energie, Wasser, Mobilität, Information und Kommunikationsmöglichkeiten sowie Textilien und Lebensmittel, aber auch Bildung und Gesundheitsdienstleistungen mittels Infrastrukturen in Versorgungssystemen bereitgestellt, die darüber zu einer gesellschaftsprägenden Kraft geworden
sind. Weite Teile des individuellen und gesellschaftlichen Lebens werden nach den verfügbaren Versorgungssystemen ausgerichtet, so etwa Freizeitverhalten und Arbeit, Konsum und
Wertschöpfung, Lebensstile, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Eine bei Infrastrukturen ansetzende gesellschaftliche Transformation von Versorgungssystemen in Richtung
Nachhaltigkeit könnte also eine erhebliche Hebelwirkung für andere Bereiche entfalten. Umgekehrt bleiben Transformationsstrategien, etwa zum nachhaltigen Konsum, möglicherweise
ohne große Wirkung, wenn sie nicht auch die Infrastrukturen betreffen, die ein nicht oder
wenig nachhaltiges Handeln nahelegen, etwa in den Bereichen Energieversorgung, Mobilität
und Ernährung. Die Transformation von Versorgungssystemen ist jedoch gerade aufgrund
des Infrastrukturcharakters anspruchsvoll. Denn Infrastrukturen sind als sozio-technische
Systeme zunächst dadurch gekennzeichnet, dass technische Arrangements und gesellschaftliche Handlungsmuster sowie Institutionen aufeinander abgestimmt sein müssen, um
im Zusammenwirken die gewünschten Funktionalitäten zu erzielen. Darüber hinaus sind sie
langlebig und beeinflussen dadurch stark menschliches Handeln. Jegliche Transformationsprozesse sind daher unmittelbar mit notwendigen Verhaltensänderungen, aber auch mit Interessen und Interessenkonflikten konfrontiert.
Die sozial-ökologische Transformation ist daher grundsätzlich eine Ko-Transformation von –
ggf. mehreren gekoppelten und grenzüberschreitenden – technischen Konstellationen, Verhaltensmustern, Lebensstilen, Regularien, Anreizsystemen, Wertschöpfungsketten und natürlichen Prozessen und Strukturen. Auf der technischen, der ökonomischen, sozialen, ökologischen und regulatorischen Seite müssen teils erhebliche Trägheiten und Pfadabhängigkeiten überwunden werden, und das auch noch simultan und synchron bei gleichzeitiger
Erhaltung der Funktionalität der jeweiligen Versorgungssysteme. Transformationen in Richtung von mehr Nachhaltigkeit, so etwa in der Energie- oder Informationsversorgung bedürfen, je nach Skala von lokal bis global, sehr unterschiedlicher Governance-Ansätze und sind
mit je unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. So wird beispielsweise Energiesparen häufig mit Komfortverlust und Verzicht assoziiert, wird der Strompreis als alleiniges Qualitätsmerkmal gesehen und werden Eingriffe in bestehende Systeme argwöhnisch betrachtet.
Die Transformation von Versorgungsinfrastrukturen ist nicht nur deswegen mühsam, weil sie
ökonomisch und technisch aufwändig ist, sondern auch aufgrund sozialer Befindlichkeiten.

1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Die Autoren und Autorinnen
haben im Rahmen eines Online-Konsultationsprozesses zum obigen Thema ein Papier erstellt und eingereicht.
Das Themenpapier wurde anschließend in diesem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Die Kommentare wurden von dem Autor und den Autorinnen in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung von Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
https://www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/kommentieren-sie-die-vorschlaege-fuer-zukuenftigethemenschwerpunkte/marine-sozial sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten Überarbeitung
einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das Themenpapier nochmals
überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das nachstehende Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
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Zurzeit verschärft sich diese Problematik in mehrfacher Hinsicht. Das Zusammenwachsen
der traditionell getrennten Infrastrukturen in Versorgungssystemen (etwa von Information,
individueller Mobilität und Energieversorgung) führt zu einer ,Mega-Infrastruktur‘ mit dem
Internet als, metaphorisch gesprochen, zentralem Nervensystem. Dezentralisierung und Liberalisierung erhöhen die Zahl der Akteure und führen zu neuen Akteurstypen (wie dem
,Prosumer` in der Energiewende). Auch die Globalisierung erhöht die systemische Komplexität. Technologische und gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch Megatrends wie Klimawandel und demographischer Wandel wirken auf die langfristige Funktionalität und Stabilität
der Systeme ein bzw. verlangen strukturelle Veränderungen. Hoher Investitionsbedarf trifft
damit auf neue und sich verändernde Bedarfe.
Diese Entwicklungen führen zu sozial-ökologischen Herausforderungen und Chancen. Sowohl das Auftreten neuer Formen systemischer Risiken aus der inhärenten Komplexität zwischen technischen, ökologischen und sozialen Konstellationen bzw. Kopplungen und Interdependenzen zwischen Versorgungssystemen als auch intendierte Angriffe auf die Stabilität
der zunehmend vulnerablen Infrastrukturen sind als mögliche Gefährdungen zu nennen.
Auch ergeben sich aus Grenzen und Folgen der Nutzung natürlicher Ressourcen weitere
Risiken.
Wissen über relevante Faktoren, Akteure, Rahmenbedingungen und Unterstützungsoptionen
für Ko-Transformationen von Versorgungssystemen ist unabdingbar für vorausschauende
und langfristig nachhaltige Politikgestaltung – welche auch die Resilienz der Versorgungssysteme gegenüber erwartbaren und nicht erwarteten Disruptionen steigern kann. Entsprechende Vorsorgeüberlegungen gebieten eine frühzeitige Befassung mit möglichen krisenhaften Entwicklungen und mit Strategien der Erhöhung der Resilienz sozial-ökologischer Konstellationen, z.B. der Entwicklung von Strategien für den Umgang mit Systemversagen. Folgen für die ökologische Nachhaltigkeit – mit entsprechenden gesellschaftlichen Auswirkungen – sollten analysiert werden, etwa mit Blick auf Stoffströme. Auch die Sicherstellung demokratischer Kontrolle, der Erhalt von Teilhabe und Partizipationsmöglichkeiten sowie die
Wahrnehmung von Gestaltungsmöglichkeiten sind zu bedenken, auch vor dem Hintergrund
der unterschiedlichen neuen Infrastrukturoptionen, die technisch möglich und gesellschaftlich
und ökologisch gefordert sind.
2. Wissensstand und Forschungslücken
In den letzten 10-15 Jahren sind hinsichtlich Ko-Transformation bereits einige Forschungsund Umsetzungsaktivitäten unternommen worden:
• Das niederländische „Transition Management" (z.B. Rotmans, Grin, Kemp) fokussiert
auf Infrastrukturen wie Nahrungsmittelversorgung, Wasser und Energie. Einflussfaktoren und relevante Akteure in Transformationsprozessen wurden analysiert und z.T. kategorisiert, Schemata für Transformationsforschung und -politik wurden entwickelt;
• Im Rahmen der deutschen Energiewende wurde Energie als sozio-technisches System
interpretiert (FONA / Energietransformation, ENERGY-TRANS, Kopernikus/ ENavi),
das daher nur im Rahmen einer Ko-Transformation zu verändern sei;
• Forschung zu resilienten Energiesystemen (z.B. acatech 2016, Uni Bremen);
• Forschung zu „kritischen“ und zu gekoppelten Infrastrukturen hat das Bewusstsein für
die infrastrukturbedingten Vulnerabilitäten moderner Gesellschaften geschärft;
• Forschung zur Digitalisierung im Hinblick auf eine sozial-ökologische Gestaltung und die
Überwindung der Undurchschaubarkeit von komplexen Algorithmen stehen erst am Anfang.
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Damit liegen einige Wissensbestände zu Ko-Transformationen von Versorgungssystemen
bereits vor. Vor allem im Kontext der Energiewende in Deutschland, aber auch in anderen
Ländern, wie den Niederlanden, wurden bereits vielfältige Erfahrungen gemacht. In der Versorgung mit Lebensmitteln wurden ebenfalls Transformationserfolge erzielt, so vor allem in
Bezug auf regionale Versorgung. Allerdings sind diese Ansätze meist eher ein „Hinterherlaufen": man befasst sich mit möglichen Folgen neuer Infrastrukturen und ggf. deren „Reparatur". Eine proaktive, vorausschauende Erarbeitung von Gestaltungsoptionen in transdisziplinären Prozessen von Ko- Design und Ko-Produktion ist kaum vorhanden. Im Gegenteil wirkt
es so, als sei die erwähnte Mega-lnfrastrukturalisierung und zunehmende bzw. notwendige
Infrastrukturkopplung (etwa die Sektorkopplung im Bereich Energie) in einer Eigendynamik in
Kombination aus technischem Fortschritt, Digitalisierung und ökonomischen Faktoren verfangen. Statt integrative, entscheidungsoffene Gestaltungsansätze zu erarbeiten, scheint in
Gesellschaft und Politik die Annahme eines Technikdeterminismus vorzuherrschen.
3.

Mögliche Forschungsfragen

Mögliche Forschungsfragen für inter- und transdisziplinäre Forschungsvorhaben in diesem
Bereich können sich erstrecken auf:
•

Integrierte Betrachtung von verschiedenen Versorgungssystemen in Bezug auf Systemverständnis, relevante Akteure, Dynamik, treibende Kräfte und mögliche Einflussfaktoren der Entwicklung und sozial-ökologischen Transformation, insbesondere wegen aber nicht nur angesichts der Mega-Infrastrukturalisierung; systemische Effekte
sind hier auch die Unterschiedlichkeit von Infrastruktursystemen, die aufeinander angewiesen sind

•

Ausbuchstabieren von dadurch erzeugten Vulnerabilitäten moderner Gesellschaften
und Entwicklung von Strategien im Umgang damit

•

Analyse der Frage nach einer möglichen Relevanz des Vorsorgeprinzips oder ähnlicher Prinzipien bei der Fortentwicklung sozial-ökologischer Versorgungssysteme,
auch im möglichen Spannungsverhältnis zu kurzfristigen ökonomischen Interessen
und Werten

•

Ausbuchstabieren von Vulnerabilitäten, von Strategien der Resilienz, von diesbezüglichen Interdependenzen und einer verantwortlichen Governance der sozialökologischen Transformation von Versorgungssystemen

•

Untersuchung der sozial-ökologischen Nachhaltigkeitspotentiale (z.B. Effizienzgewinne) und Notwendigkeiten (etwa angesichts von Megatrends wie dem Klimawandel)
aber auch der möglichen unerwünschten Kontra-Effekte (z.B. Rebound Effekte)

•

Entwicklung adäquater Methoden der Messung der realen Nachhaltigkeitseffekte in
diesen zunehmend komplexen sozio-technischen Konstellationen. Fragen der Art
sollten beantwortet werden: was bringen Smart Home, Dezentralisierung und Blockchain (als Beispiele) für Nachhaltigkeit?

•

Entwicklung zukunftsgerichteter und vorsorgender Gestaltungsoptionen, Planungsmöglichkeiten und Handlungsstrategien, um Versorgungssysteme in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren und Gestaltungsoptionen für zukünftige Entwicklungen zu
erhalten. Hierfür sind Experimentierräume (z.B. Reallabore) und Methoden zu entwickeln. Auch sollten dafür Visionen, Szenarien und Modelle entwickelt werden, die
nicht
von
technischen
Optionen
oder Infrastruktursektoren, sondern von Bedarfen der Versorgung ausgehen und
auch Pfadwechsel oder Pfadunabhängigkeit ermöglichen.

•

Verfahren und Kriterien der frühen Erkennung und Reflexion, ggf. Vermeidung von
Pfadabhängigkeiten sind zu entwickeln (z.B. acatech 2017 für Mobilität)
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•

Untersuchung von Potenzialen und Synergien der Ko-Transformationen (ökonomische, soziale und ökologische) auf unterschiedlichen Skalen von lokal bis global, aber
auch Erforschung von Hemmnissen

•

Erforschung von Machtverhältnissen unter den beteiligten Akteuren, insbesondere
Untersuchung der Stellung von Mainstream-Akteuren und Möglichkeiten ihrer Einbeziehung in Transformationsprozesse; empirische Forschung sollte unterstützt werden
durch neue Theoriezugänge jenseits von Multi Level Perspektive und Transition Management

•

Erforschung akzeptanzbeeinflussender Faktoren, etwa der ökonomischen Teilhabe
von Individuen oder Regionen an der Transformation

•

Berücksichtigung der lokalen Perspektive , wie sie etwa im kommunalpolitischen Diskurs um eine „integrierte Infrastrukturentwicklung“ oder in der Etablierung von Ladeinfrastrukturen für E-Mobilität deutlich wird und insbesondere von den Kommunen und
der Stadt- und Regionalplanung benötigt wird. Speziell die Untersuchung der möglichen Rollen kommunaler Akteure (z.B. Stadtwerke) in der Transformation, aber auch
hemmender Faktoren bei diesen Akteuren (mangelnde Ressourcen, keine Forschungsabteilung etc.)

•

Wie können Erkenntnisse auf regionaler oder lokaler Ebene, etwa aus Reallaboren,
auf andere Kontexte übertragen werden?

•

Bewertung von koordinierten bzw. offenen Infrastrukturinnovationen als Treiber/Bremser für die Gestaltung eines sozial-ökologischen Transformationsmanagements gekoppelter Versorgungssysteme

•

Erforschung von Möglichkeiten der Transformation in unpopulären und schlecht
kommunizierbaren Situationen und Bereitstellung von Systemwissen gegen ‚Fake
News‘ oder ‚romantische‘, aber wenig empiriebezogene Visionen

•

Erforschung transformationsunterstützender regulativer Innovationen und adäquater
Finanzierungsmodelle

•

Entwicklung robuster Modelle, die die komplexen Kopplungen von Infrastrukturen in
Versorgungssystemen aufnehmen, integrierte Wirkungsabschätzung ermöglichen
und die Entwicklung und Prüfung von Gestaltungsoptionen unterstützen; Festlegung
von Anforderungen an derartige robuste Modelle unter Berücksichtigung des Anwendungsfelds (Skala der Umsetzung, Validierung, Sensitivität, Erfassung von Rückkopplungen und ggf. Rebound-Effekten etc.)

•

Analysen und Beurteilungen zur Frage, welche Grade der Dezentralisierung unter
welchen Kriterien und Randbedingungen aus sozial-ökologischer Sicht sinnvoll sind

•

Analyse von jüngeren Effekten der Dezentralisierung und ihren Treibern (Energie, regionale Lebensmittel) in ihrem Einfluss auf die sozial-ökologische Transformation von
Versorgungssystemen, auch Analyse der möglichen Rolle lokaler Akteure (z.B.
Stadtwerke, regionale nachhaltige Landwirtschaft, ggf. mit innovativen sozialökologischen Ansätzen, Anbieter von ‚Sharing Modellen‘ im Verkehrsbereich). Hier
sollten auch akteursspezifische Werte, Leitbilder und Orientierungsfaktoren in den
Blick genommen werden

•

Zur Verwirklichung eines dezentralen Ansatzes können kommunale Unternehmen
(z.B. Stadtwerke) eine gewichtige Rolle einnehmen. Gerade diese verfügen aber oft
nicht über eigene Entwicklungsabteilungen. Wie können diese trotzdem zu Akteuren
in der Transformation des Energiesystems werden und technologisch innovativ agieren?

•

Erforschung der Bedingungen und Folgen einer möglichen Aufgabe von Versorgungsnetzen (Wärme, Gas, konventionelle Landwirtschaft) sowie von Pfadabhängigkeiten und Lock-In Effekten
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•

Untersuchung von „mentalen Infrastrukturen“ (Welzer) und historisch entstandenen
Gewohnheiten als hemmende Faktoren der sozial-ökologischen Transformation und
Analyse von Möglichkeiten der Veränderung von ‚mind sets‘ für eine sozialökologische Transformation der Versorgungssysteme

•

Untersuchung der Möglichkeiten der Vermittlung von Konsequenzen von Verhalten
und Verhaltensänderungen auf verschiedene Akteursgruppen in Transformationsprozessen

•

Untersuchung der Frage nach „Fenstern der Möglichkeit“ zur Transformation von
Versorgungssystemen (z.B. Ende der Nutzungsdauer zentraler Elemente) angesichts
vielfältiger Widerstände und Hemmnisse und unter Berücksichtigung möglicher neuen
und langfristiger Pfadabhängigkeiten

•

Blick auf Länder oder Regionen mit nachholender Industrialisierung, die teils Infrastrukturentwicklungen überspringen können bzw. könnten und daher manche
Pfadabhängigkeiten vermeiden bzw. vermeiden könnten zugunsten von sozialökologischen Versorgungssystemen

•

Entwicklung von Konzepten, wie die sich im Thema der sozial-ökologischen Transformation von Versorgungsinfrastrukturen zeigende Komplexität adäquat durch Forschung bearbeitet werden kann, also unter Einbeziehung von Nexus-Fragen, TradeOffs und Zielkonflikten, polit-ökonomischen Dynamiken und Werte- und Verhaltensmustern
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Ressourcen- und Wasserwende vorantreiben –
Die Gestaltung einer ressourcenleichten Gesellschaft
Menschliches Leben und Wirtschaften, aber auch Gesellschaften, basieren auf natürlichen
Ressourcen und ökosystemaren Dienstleistungen. Der Ressourcenverbrauch steigt global
weiter an. Eine Ressourcenwende wird damit notwendiger denn je. Das bedeutet auch, die
internationale Verflechtung der Stoff- und Wasserströme hinsichtlich ihrer sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Effekte in den Blick zu nehmen. Diese Wende ist als ein transdisziplinäres Vorhaben zu verstehen, in das verschiedenste Praxisakteure und wissenschaftliche Partner eingebunden sind. Im ersten Teil des Papiers wird allgemein diskutiert, wie die
Ressourcenwende zu gestalten wäre und welche Transformationsszenarien denkbar sind.
Im zweiten Teil soll am Thema Wasser eine weitere Schärfung des Themenfeldes vollzogen
werden. Das Papier beinhaltet das Feedback aus der SÖF- Onlinekonsultation als auch die
Hinweise der Teilnehmenden des Workshops auf der SÖF-Agendakonferenz.

Fokus Ressourcenwende
Autorinnen: Christa Liedtke, Jola Welfens, Melanie Speck, Carolin Baedeker, Katrin Bienge
(Wuppertal Institut)
1. Sozial-ökologische Problemlage
Das menschliche Leben und Wirtschaften basiert auf natürlichen Ressourcen (abiotische
und biotische Ressourcen inkl. ungenutzte Extraktion, Fläche, Boden, Biodiversität etc.) und
Ökosystemdienstleistungen (genetische Vielfalt, medizinische Grundstoffe, Nahrungsmittel,
Erholungs- und Lebensräume, Bau-, Grund- und Werkstoffe etc.). Die zunehmende Weltbevölkerung beeinflusst die Ökosysteme der Erde in immer größerem Ausmaß und immer
schnellerem Tempo. Viele der Ressourcen sind heutzutage übernutzt und überlastet. Die
sozialen, wirtschaftlichen und ökosystemaren Folgen wie Hunger, Migration, Rohstoffknappheit, Degradation von landwirtschaftlichen Flächen, Klimawandel, der Verlust der Biodiversität etc. lassen sich heute kaum mehr übersehen. Daraus wird deutlich: Der aktuelle Umgang
mit Ressourcen ist nicht nachhaltig, unser ressourcenintensives Wirtschaftsmodell folglich
nicht zukunftsfähig.
Die Schonung der natürlichen Ressourcen und ein effizienter Umgang gehören deshalb zu
den wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Hier muss eine differenzierte Betrachtung
erfolgen, da wir einerseits Ressourcen für unser Leben benötigen und andererseits Möglichkeiten für mehr Ressourceneffizienz aufgezeigt werden müssen. Ein integriertes Management aus Effizienz-, Konsistenz- und Suffizienzstrategien in Produktion und Konsum kann
den Ressourcenkonsum reduzieren. Auf dieser Basis können zielgerichtet Informationen,
Bildungskonzepte oder Kampagnen entwickelt werden. Industrieländer verbrauchen im Vergleich zu Entwicklungs- und Schwellenländern heute ein Vielfaches an Ressourcen. Zum
absoluten Verbrauch natürlicher Ressourcen fehlt es an differenzierten Studien zur laufenden Entwicklung und Verteilung im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System – in Produktion und Konsum. Ursache dafür ist das Wirtschaftswachstum sowie insbesondere in
Entwicklungs- und Schwellenländern die Übernahme des westlichen Lebensstils mit seiner
enormen Nachfrage nach ressourcenintensiven Produktions- und Konsumgütern. Diese Prozesse werden von der dynamisch fortschreitenden Digitalisierung der Produktion und des
Konsums beschleunigt. Die Verbreitung von digitalen Techniken ist mit einem schnell steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch verbunden. Unklar bleibt zurzeit, ob Effizienzgewinne der Digitalisierung bestehen oder durch Reboundeffekte aufgehoben bzw. weit
überboten werden. Zusätzlich zur Belastung der Umwelt zeigen Studien eine ebenfalls steigende psychische und physische Belastung der Menschen in der heutigen postmodernen
Gesellschaft. Diese Probleme sind eng mit Symptomen eines nicht (mehr) umwelt- und menschengerechten Systems verbunden. Soziale Nachhaltigkeit (z.B. Zugang zu Ressourcen,
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sozialer Ausgleich, Teilhabe) bzw. Suffizienz für „ein gutes Leben“ korrelieren eng mit Klimaschutz und Ressourcenschonung.
Mit Verweis auf die Standortbestimmung der Ressourcenkommission am Umweltbundesamt
(KRU) 2014, S. 3 (Zitat kursiv), sind an der heutigen Situation insbesondere folgende Aspekte höchst problematisch:
▸ Selbst die heute gesetzten moderaten Ziele bezüglich der Begrenzung und angestrebten
Entkopplung des fortgesetzten Wirtschaftswachstums von Ressourcen- und Flächennutzung
werden bisher nicht erreicht. Ressourcengerechtigkeit besteht nicht.
▸ Wertschöpfungsnetze und Infrastrukturen wirken einander erhaltend und fördern den Ressourcenkonsum. Ressourcenintensive Lebensstile breiten sich beschleunigt aus.
Dies ist äußerst relevant für den Forschungsbedarf, da ein sich selbst verstärkender Prozess
zwischen Ressourcenkonsum und ressourcenintensiven Lebensstilen entsteht.
▸ Die Resilienz unserer Wirtschaft und ihrer Wertschöpfungsnetze ist im Sinne der nationalen und globalen Ressourcengerechtigkeit sowie Nachhaltigkeit unzureichend.
Bedeutend für die Transformation der aktuellen Gesellschaft, hin zu einer nachhaltigeren
Zukunft, ist deshalb die Art der Ressourcennutzung.
Um Lösungen für diese Probleme zu finden, bedarf es daher ganzheitlicher Ansätze, die
Fragen der Ressourcenverwendung im weitesten Sinne mit gesellschaftlichen Entwürfen
verknüpfen. Nachhaltigkeitsstrategien wie Konsistenz, Effizienz und Suffizienz können integriert die Entwicklung ressourcenleichter und nachhaltiger Produktions-/Konsumsysteme
leiten. Sie sind in der Konsum- und Produktionsphase relevant, um Ressourcenschonung mit
Lebensqualität und Wohlstandsentwicklung zu verbinden.
2. Wissensstand und der Forschungslücken
Nationale und internationale Diskussionen zur Ressourcenpolitik werden aktuell vor dem
Hintergrund sich verschärfender ökologischer, ökonomischer, sozialer und politischer Probleme im globalen Maßstab geführt. Wissenschaftlich besteht kein Zweifel daran, dass eine
absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch sowie die Gestaltung einer ressourcenleichten Gesellschaft neben der Dekarbonisierung die Basis für eine
Große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit darstellen. Demokratische Formen dieser
Umgestaltung und der Lösung von Zielkonflikten (z.B. in der Bioökonmomie zwischen intensiver Landnutzung, Versiegelung und Naturschutz) sollten exploriert werden. Diese Transformation ist eine notwendige Voraussetzung, um auch zukünftig innerhalb der planetarischen Grenzen leben und wirtschaften zu können. Die Vision einer ressourcenleichten Gesellschaft setzt hier an. Sie zielt auf eine nachhaltige, ressourcenleichte Wirtschaft und Gesellschaft, in der Produkte und Dienstleistungen hohe Lebensqualität bieten, global oder vor
Ort fair produziert werden und die Umwelt schonen. In diesem Kontext wird in der Politik und
Praxis die Idee der Kreislaufwirtschaft (circular economy) diskutiert und nur in geringem Maße umgesetzt. Die Kreislaufwirtschaft kann mit ihren bisher überwiegend technisch dominierten Lösungsansätzen nur ein Teil der Lösung sein. Auch ist sie nicht geeignet, eine 100%ige
Kreislaufschließung zu gewährleisten („wie weit trägt Circular Economy?“) – dissipative Verluste welcher Art auch immer wird es immer geben. Die Größenordnungen jeweils – Verluste
in den Wertschöpfungsstufen und deren Vermeidungsmöglichkeiten - sind noch völlig unklar:
sozial, ökonomisch und ökologisch. Auch sind noch die möglichen Beiträge durch Wieder/Weiterverwendung, Lang-/Kurzlebigkeit, Kaskadennutzung u.v.m. unklar. Eine Veränderung
der Konsum- und Produktionsmuster (im Sinne des SDG 12), einhergehend mit einer Veränderung in den Köpfen und der Aneignung notwendiger Kompetenzen (auch den praktischen
Fähigkeiten wie z.B. Kochen, Reparieren, Anbauen etc.) ist daher notwendig, um die Grundlage für eine ressourcenleichte Konsum- und Produktionskultur umzusetzen und zu etablieren. Hier sind Aspekte der Zeitverwendung von großer Bedeutung, also welche Zeit wird für
welche Aktivitäten von wem verwandt und ist dies so gewünscht oder notwendig. Sich neu
entwickelnde Zeit- und Arbeitsmodelle sind neu aushandelbar und haben direkten Einfluss
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auf den Ressourcenkonsum. Es bedarf einer Veränderung der Konsum- und Produktionsmuster, welche gleichzeitig mehr Transparenz, Erforschung der Wertschöpfungsketten und
einhergehenden Ressourcenverbräuchen benötigt. Weitere Forschungslücken eröffnen sich
bei der Beurteilung gesellschaftlicher Nischen-Phänomene, wie sie auch im Bereich der Sharing Economy zu finden sind – z.B. sind die sozialen und ökologischen Effekte bisheriger
Sharing-Modelle nicht ausreichend erforscht.
Innovative Produkt-Dienstleistungssysteme und die damit verbundenen veränderten Praktiken müssen in Zukunft unter Abwägung von Chancen und Risiken in Bezug auf ihren Beitrag
zu einer ressourcenleichten Gesellschaft geprüft werden. Um ein Ressourcenziel über entsprechende Roadmaps zu explorieren und zu erreichen, ist ein Monitoring in Forschung und
Anwendung notwendig (wieviel Potenzial steckt in einer Innovation oder Idee? Was wird
wirklich umgesetzt?) auf volkswirtschaftlicher sowie einzelwirtschaftlicher Ebene notwendig.
Hier sind Forschung, Unternehmen, Haushalte ebenso gefragt wie meso- und makrowirtschaftliche Strukturen und Aktivitäten. Das Monitoringsystem soll den Akteuren möglichst in
Echtzeit spiegeln, wie ihr Beitrag zu den SDG ist, insbesondere zum benannten Material
Footprint, und ob sie ihn mit ihren Aktivitäten und Handlungsmustern vermindern helfen. Dieses Monitoringsystem soll auch Trends und Szenarien abbilden können, um Zukunftsszenarien und deren Effekte entwickeln und bewerten zu können. Denn die Dauer von Innovationsprozessen benötigt meist 15-20 Jahre für eine breite Umsetzung. Auch eine MetaAnalyse bestehender Ansätze (was trägt wie bei?) ist über ein integriertes, dynamisches
Mess- und Bewertungssystem/-modell für Produktion und Konsum regelmäßig notwendig.
Für Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit ist eine Übersetzung der aus dem realzeitnahen
Monitoring (Big Data Management von Seiten staatlich vertrauenswürdiger Instanzen – z.B.
Verknüpfung Konsumpanel mit Umweltdaten) erhaltenen Informationen für die Kommunikation von Zielwissen und dessen Attraktivität für eine im Alltag lebbare Transformation auf allen
Ebenen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aktivitäten notwendig. Vor- und auch Nachteile (z.B. Reboundeffekte) sollten transparent werden und Entscheidungsfindungen ermöglichen (lernende Gesellschaft). Die Informationsstruktur sollte auch das Wechselspiel von Zeitigkeiten und Notwendigkeiten sichtbar machen und damit Reaktionszeiten verkürzen helfen
Wie können wir z.B. durch schnelle Iterationszyklen von Lösungsansätzen eine Kultur der
Zukunftsgestaltung schaffen? Dazu ist notwendig, die bisherige Kommunikation u.a. von
Forschungsergebnisse grundlegend zu ändern, andere Formate wissenschaftlicher Kommunikation (z.B. Feedbacksysteme; Storytelling) zu professionalisieren, zu erproben und zu
etablieren. Hierzu müssen entsprechende Disziplinen in die Projekte integriert werden (z.B.
Kommunikations- und Produktdesign, Kommunikations- und Medienwissenschaften etc.).
Verhaltensänderungen müssen einfach und niederschwellig umsetzbar sein. Dafür wird geeignetes Kommunikationsdesign benötigt. Dieses muss in den Alltag von Leben und Arbeit
einfach integrierbar sein, um Handlungsmuster ändern zu können.
Die Effektivität struktureller Wirkungen mit der Frage: Welche Hebel haben geringen Aufwand und eine hohe Wirkung für die Transformation in eine ressourcenleichte Gesellschaft?
ist eine wichtige Bewertungsgröße von Ansatzpunkten wie auch die Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen und Methoden in den „Alltagsbetrieb“. Hier sollten die strukturellen Voraussetzungen zwischen Forschung und Praxis in die Forschungsprojekte als Übergangsszenario integriert werden – Mitnahme von Fürsprecher/innen und Personen in Entscheidungsfunktionen. Dazu wird eine gut ausgebaute Experimentier- und Innovationsinfrastruktur
in Deutschland benötigt (Reallabore/LivingLabs für die Entwicklung von konkreten ProduktDienstleistungssystemen), um bestehende kollektive Handlungsmuster in andere Nachhaltigere zu überführen. Diese sind ebenso nutzbar für die Gestaltung lebensnaher Policy Mixe
und Governancestrukturen, die direkt an den Problemlagen der Menschen orientiert sind.
Durch die Akteursintegration kann zum einen Systemwissen nutzbar gemacht werden, zum
anderen Akzeptanz, Teilhabe und Kreativität gefördert werden. Dazu gehört als Voraussetzung ein auf diese gesellschaftlichen Bedarfe ausgerichtetes Bildungssystem, mit dem Anspruch Erfahrungslernens und Gestaltungskompetenzen zu stärken. Dies gilt für die Universitäten ebenso wie für Schulen und Ausbildung sowie außerschulische Lernorte.
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3. Mögliche Forschungsfragen
Um eine Ressourcenwende vorantreiben zu können, bedarf es integrierter Forschungsansätze, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Belange einbeziehen. Es ergeben sich
folgende Forschungsfragen zur Erhöhung der Ressourcengerechtigkeit und Förderung der
Ressourcenschonung, die auf die Bereiche Politik, Wirtschaft/Wissenschaft und Gesellschaft
/ NGOs fokussieren und anhand dieser gegliedert sind:
Politikinstrumente/mixe/Governancestrukturen
• Wie sähe ein Policy Mix und Governancestrukturen für die Entwicklung einer ressourcenleichten Gesellschaft heute und in Zukunft aus wenn sie in einer nachhaltigen Welt angekommen ist? (u.a. sozial-ökologische Steuerform 2.0, Ökodesign, ressortübergreifende
Zusammenarbeit und Verankerung)
• Wie können Ansätze von Suffizienzpolitik die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen? Wie können sozioökonomisch positive Effekte verstärkt und ökologische
Reboundeffekte minimiert werden? Wie kann Zeit- und Sozialpolitik ökologische Reboundeffekte adressieren? Oder: Kann Sozialpolitik im Sinne der SDG die Grundlage einer
neuen Klimapolitik sein?
• Wie kann der Trend zur Digitalisierung aus der Nachhaltigkeitsperspektive gestaltet werden? Steigert Digitalisierung den Ressourcenkonsum oder führt sie zu mehr Effizienz?
• Wie kann ein interaktives, dynamisches, digital-analoges Mess- und Bewertungssystem
(Monitoring) entwickelt werden, das in Realzeit/zeitnah Trends und Entwicklungen anzeigt, ökosozial bewertet und die Akteure mit Handlungswissen versorgt? (Verknüpfung
Mikro-/Meso-/Makroebene z.B. Umsetzung eines Konsumindikators oder des in den SDG
geforderten Material Footprints)
• Wie können die Erfassungs- und Bewertungsmethoden des Ressourcenverbrauchs (z. B.
durch ökologisch wahre Preise, sozial-ökologische Footprints oder Konsum-Korridore)
weiterentwickelt und harmonisiert werden? Inwiefern ist der Weg der Monetarisierung
nicht zielführend und wären stattdessen besser Konzepte wie Konsum-Korridore, Leitplanken, sozial-ökologische Footprints als Leitplanken weiter zu entwickeln?
• Wie kann man soziodemografische Unterschiede transparent machen – soziale und ökologische Lagen integrativ bewerten und daraus Politikmodelle entwickeln? Wie hängen
soziale und ökologische Lagen zusammen – ist eine ausgleichende Sozialpolitik umweltrelevant?
• Wie kann das Thema einer ressourcenleichten Gesellschaft politisch besser kommuniziert
werden? Welche Rolle könnte hier eine Reflexion des Verhältnisses zwischen "(geschützten) Bedürfnissen" und "Satisfiern" spielen?"
• Wie können Elemente einer Kreislaufwirtschaftsstrategie, wie z. B. das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes und der Länder stärker mit Ressourceneffizienzstrategien
verbunden werden? Wie weit trägt Circular Economy? Welche Auswirkungen haben politische Instrumente auf das Innovationsverhalten von Unternehmen? Wie können Politikmaßnahmen und Anreizsysteme für Unternehmen gestaltet werden, sodass sie den Weg
zum ressourcenschonenden Wirtschaften eröffnen?
Ressourcenschonung in Produktion, nachhaltige Geschäftsmodelle und...
• Wie lässt sich eine Wirtschaftsform gestalten und etablieren, bei der nicht Wachstum das
primäre Ziel ist, sondern gute Lebensbedingungen und die Einhaltung der planetarischen
Grenzen im Mittelpunkt stehen? Welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (sozialökologische Steuerreform, Rohstoffsteuern, Limitierung der Primärrohstoffeinfuhr etc.)
müssen geschaffen werden um diese zu stärken?
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• Wie kann die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die ressourcenleichte Produktionsund Konsumkulturen adressieren, schnell und unkompliziert gefördert werden? Und wie
können die Geschäftsmodelle (diesseits der Gestaltung politischer Rahmenbedingungen)
zum Erfolg am Markt geführt werden? Das Augenmerk liegt dabei vor allem auf Innovationen, die ökonomisch, gesellschaftlich und ökologisch verträglich und mittel- bis langfristig
auch ökonomisch realisierbar sind.
• Ressourceneffizienz und verarbeitendes Gewerbe: wie kann mithilfe von Mikrodaten auf
Unternehmens- oder Betriebsebene analysiert werden, wie hoch die Potentiale für weitere
Effizienzsteigerungen und absolute Verringerung der Ressourcennutzung sind? Wie können diese Daten und Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung helfen, die kausalen Effekte relevanter Politiken und Regulierungsmaßnahmen zum einen auf die Ressourcennutzung sowie auf die Unternehmensperformance, bspw. Beschäftigungseffekte zu
analysieren? Wie können transparente, international vergleichbare Datengrundlagen über
Wertschöpfungsketten und Ressourceneinsparpotentiale geschaffen werden?
• Ressourcenwende mit ressoucenschonenden Produkten und Prozessen: Wie groß ist der
Innovationsfähigkeit der deutschen Industrie im Bereich Ressourcenschonung? Wie kann
die Auswirkung von Poltikinstrumenten auf das Innovationsverhalten von Unternehmen
mithilfe von Daten auf Unternehmensebene und den Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung analysiert werden? Wie kann dies helfen, das Design zukünftiger Politikmaßnahmen und Anreizsysteme für Unternehmen zu verbessern und somit den Weg
zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft zu eröffnen?
• Wie ressourcenintensiv handeln Unternehmen und Betriebe und wo liegen Potentiale zur
Effizienzsteigerung und absoluten Verringerung der Ressourcennutzung (Mikrodaten analysieren)? Welche kausalen Effekte haben Politiken und Regulierungsmaßnahmen zum
einen auf die Ressourcennutzung sowie auf die Unternehmensperformance (z. B. Beschäftigungseffekte)?
• Wie kann Transparenz bezüglich der Ressourcenverbräuche in den Wertschöpfungsketten geschaffen werden? Wie kann erreicht werden, dass sowohl das Wissen über die
Verbräuche vorhanden ist, als auch über die Einsparungspotenziale? Wie können ÖkoDesign bzw. die Kreislaufwirtschaft und deren Umsetzung besser in die Produktion integriert werden? Hierbei ist zu berücksichtigen: Wie erfolgreich können neue Anforderungen
im Rahmen von Ökodesign (z. B: Reparierbarkeit, Mindestlebensdauer) sein wenn die
Kosten für Arbeit (für die Reparatur) im Gegensatz zu Neuprodukten (Rohstoffen) zu hoch
sind?
... nachhaltige Lebensstile in gesellschaftlichen Wandelprozessen u.a.
• Kann man in bestimmten Bereichen - Schulen, Gesundheitsversorgung, Bahn-BusMobilität tatsächlich im großen Umfang Ressourcen einsparen und damit ressourcenschonendere Lebensstile erreichen? Wie kann die Übernutzung der Ressourcen differenziert in Bildungskonzepten, Kampagnen und zielgerichteten Informationen aufgegriffen
werden?
• Wie kann die Ausbreitung ressourcenintensiver Lebensstile und Wirtschaftsformen in ressourcenschonendere transformiert werden (Fokus Handlungsebene/Mikroebene)? Welche kollektiven Handlungsmuster hemmen/fördern die nachhaltige Entwicklung?
• Wie könnte eine gesellschaftlich getragene Vision einer ressourcenleichten Gesellschaft
aussehen, die z. B. über einen gestiegenen Zeitwohlstand (für wen, wie, durch Effizienzgewinne beim Ressourcenverbrauch?) aus sich heraus attraktiv wirkt, ohne von der Politik
vorgegeben werden zu müssen? Wie lassen sich Bedingungen eines guten Lebens und
das Verhältnis von Lebensqualität und Satisfiers beschreiben/charakterisieren?
• Welche Effizienz-, Konsistenz- und Suffizienzstrategien führen zu einer ressourcenleichten Gesellschaft? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um diesen Attraktivität
zu verleihen – für Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft?
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• Wie können Verbraucher/innen sowie Bürger/innen in Quartieren zur Mitgestaltung nachhaltigerer Konsummuster stärker motiviert und besser integriert werden?
• Wie können wir die Kommunikation von Systemwissen einer ressourcenleichten Gesellschaft so gestalten, dass die Transformation attraktiv für Menschen wird? Wie kann man
Bilder einer solchen Gesellschaft nachvollziehbar gestalten? Wie können vorhandene
Vorteile für jedes Individuum klar und verständlich kommuniziert werden, inwieweit Nachteile transparent werden und sozialpolitisch ausgleichend abgefedert werden?
• Wie können Zeitigkeiten und Rhythmen individueller, soziale, natürlicher und geologischer
Systeme in Balance gehalten werden? Kann Zeitpolitik hierzu einen Beitrag leisten und
welche Auswirkung hätte dies auf die Nachhaltigkeit (=Perspektivwechsel auf nachhaltige
Entwicklung, da alte Handlungsmuster der Nachhaltigkeitsakteure nicht fruchten)
• Wie können Ansätze der „Sharing Economy“ so gestaltet werden, dass Reboundeffekte
vermieden werden und sie einen Beitrag zur Durchsetzung ressourcenleichter Geschäftsmodell leisten? Wie können solche ressourcenleichte Ansätze noch stärker aus
der Nische in den Mainstream gelangen? Welche Sharingmodelle haben tatsächlich
überhaupt ein Potential, um aus der Nische in den Mainstream zu gelangen?
... über Experiementier-, Lern- und Gestaltungsräume Reallabore/LivingLabs
• Wie müssen Experimentierräume, wie z.B. Reallabore und Living Labs zur Transformation, die es den Menschen ermöglichen, an der Entwicklung sozio-technischer Innovationen teilzuhaben, gestaltet sein?
• Wie lassen sich nutzerintegrierte Ansätze z. B. der Reallaborforschung / Living Labs zur
Diffusion ressourcenleichter Lebensstile und zur Durchsetzung ressourcenleichter Geschäftsmodelle v. a. in urbanen Regionen entwickeln? Welchen Beitrag können quartiersbezogene Ansätze zur Aktivierung von Haushalten im Zusammenspiel mit u. a. stadtplanerischen und wirtschaftsfördernden Akteuren leisten?
• Wie lassen sich integrierte Ansätze bezogen auf Mobilität, Wohnen und Ernährung so
verstetigen, dass negative direkte und indirekte Reboundeffekte sichtbar und vermieden
werden können? Hierfür wäre zunächst nötig, mögliche bereichsspezifische und bereichsübergreifende Rebound-Mechanismen zu erkennen, die direkt auf das Verhalten
von Einzelpersonen oder Gruppen zurückgeführt werden können. Auf welcher Grundlage
lassen sich verhaltensändernde Maßnahmen anwenden, die diese Mechanismen sowohl
sichtbar machen (Feedback) als auch hemmen könnten (z.B. Zielsetzungen, individuelle
oder kollektive Selbstverpflichtungen, Energiespar-Wettbewerbe)?
•
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Fokus sozial-ökologische Wasserwende
Autoren/Autorinnen: Martina Winker, Engelbert Schramm (Institut für sozial-ökologische Forschung); Jens Libbe (Deutsches Institut für Urbanistik), Jörg Oehlmann (Goethe-Universität
Frankfurt am Main), Wilhelm Urban (Technische Universität Darmstadt), Jan Trapp (Difu)
1. Sozial-ökologische Problemlage
Wasser ist der größte Ressourcenstrom und eine der zentralen Ressourcen für irdisches
Leben, z.B. bildet die Übernutzung der Frischwasserressourcen eine planetarische Grenze
und das Menschenrecht auf Wasser- und Sanitärversorgung wird im SDG 6 gesetzt. Gleichzeitig ist Wasser ein zentrales sozial-ökologisches Versorgungssystem mit der infrastrukturellen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Städten. Wasser ist der größte globale
Stoffstrom. Der Zugang zu Wasser sowie die Art und Weise der Bereitstellung von Wasser
beeinflusst zudem das Konsumverhalten indirekt und direkt – man denke nur an die diversen
Mineralwassermarken und was für ein Image mit ihnen verknüpft wird, aber auch an den
Wasserfußabdruck, der etwa in Deutschland doppelt so hoch wie in China ist und zudem die
weltweiten Abhängigkeitsbeziehungen aufzeigt. Gleichzeitig ist Wasser ein Treiber und Indikator für Transformationsprozesse, insbesondere infolge des Klimawandels (vermehrte Extremwetterlagen, Wassermangel als Ursache für Kriege und Flucht). Diese Veränderungen
finden zunehmend mediale Beachtung, wie z.B. in der weltweiten Berichterstattung über den
„Day Zero“ angesichts der Wasserknappheit in Kapstadt oder zu den trockenen Sommern in
Skandinavien und der daraus resultierenden Waldbrandgefahr.
2. Wissensstand und der Forschungslücken
In den vergangenen Jahren gab es wichtige forschungspolitische Initiativen für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser, nicht zuletzt durch das BMBF. Zugleich ist zu konstatieren,
dass in Anbetracht aktueller Entwicklungen erhebliche Defizite in der sozial-ökologischen
Regulation unseres Umgangs mit Wasser bestehen, die durch Umsetzungsschwierigkeiten,
etwa der Wasser- und Umweltbehörden, weiter verschärft werden. Insbesondere die folgenden sozial-ökologischen Problemlagen sind zu nennen:
•

•
•

•

•

Das großflächige aktuelle und bereits für die Zukunft prognostizierte Nicht-Erreichen eines guten ökologischen Gewässerzustands gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EUWRRL), die gleichzeitig erfolgende Aufrüstung in der Abwasserreinigung und der steigende gesellschaftliche Anspruch an unsere (Bade-)Gewässer.
Die steigenden Nitratkonzentrationen im Grundwasser und deren Auswirkungen auf die
Trinkwasserversorgung (sowie der Verurteilung Deutschlands durch den EUGH).
Der Umgang mit einer steigenden, regional geprägten Wasserknappheit in Deutschland,
die häufig ein Zusammenspiel aus klimatischen Veränderungen (z.B. längere Trockenperioden im Sommer), Auswirkungen von bisherigen Wasserpraktiken (etwa Grundwasserförderung, die zu Salzintrusion in Küstennähe führt) und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen (Zuzug in die Ballungsräume) sind. Im Sinne eines Gegenpaars ist hier
äquivalent der Umgang mit Starkregen zu nennen.
Die unzureichende Berücksichtigung des Umgangs mit Wasser im Rahmen der Stadtentwicklung bzw. die fehlende Verbindung von baulich-räumlicher Entwicklung, Architektur, städtischem Grün und Lebensqualität in Städten. Insbesondere in wachsenden Städten/ Metropolregionen gewinnt dieser Aspekt immer größere Bedeutung und es Bedarf
geeigneter Strategien einer wassersensiblen Entwicklung von Städten und Regionen.
Die offenen Fragen zur Gestaltung von Entwicklungszusammenarbeit im Umgang mit
Wasserressourcen, wie etwa die polarisierenden Debatten zu großen überregionalen Infrastrukturprojekten wie Staudämmen oder Fernleitungen, die häufig über den volkswirtschaftlichen Nutzen begründet werden. Aber auch die weiterhin ausstehende Sicherung
der Wasser- und Sanitärversorgung in vielen Regionen der Erde.
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•

•
•
•

Die Veränderungsprozesse für Unternehmen des Wassersektors durch die Digitalisierung und zu Fragen der Organisation, Vernetzung und Sicherheit von Daten, Informationen und Prozessen sowie zu Möglichkeiten für die Verbesserung von Aufgabenerfüllung
und Ressourcennutzung.
Der Diskurs zu Wasserwiedernutzung (water reuse) und die daraus aktuell diskutierten
und extrem unterschiedlich bewerteten europäischen Mindestanforderungen zur Wasserwieder-verwendung im Gemeinschaftsrecht.
Wasser als „Lifestyle“: an der Flasche sieht man, wer ich bin. Die dahinterliegende Kommerzialisierung von Wasser und Globalisierung von Quellen.
Die Beeinflussungen und Prägungen unserer Wasserressourcen durch die wirtschaftlichen Entwicklungen und durch problematische Organisationsstrukturen ( z.T. auch aufgrund eigentumsrechtlicher Verbindungen, „Privatisierung“)

3. Mögliche Forschungsfragen
Eine sozial-ökologische Wasserforschung sollte daher folgenden Fragestellungen nachgehen bzw. in Synergie mit anderen Themenschwerpunkten darauf Antworten finden:
•

•

•

Der Schutz der Wasserressourcen beruht direkt auf der Gestaltung der Landwirtschaft.
Die etablierten Instrumente zur Kooperation zwischen Wasser und Landwirtschaft geraten durch die Globalisierung und Bioökonomisierung unter Druck. Wie lässt sich eine
nachhaltige Landwirtschaft gestalten, die einerseits die Ressourcennutzung begrenzt, die
Wasserressourcen schützt und gleichzeitig nicht auf dem Rücken der Landwirte und
Landbevölkerung ausgetragen wird? Wie können Konsumenten und städtische Ballungszentren helfen, positive Entwicklungen zu unterstützen (z.B. im Sinne des Wasserbrots in
Franken)? Wie lässt sich ein gutes Miteinander in Kulturlandschaften gestalten? Wie
werden Behörden dazu befähigt, Gewässer umfassend und integriert zu bewirtschaften?
Wie können die Möglichkeit der Partizipation konstruktiv in ihren Flussgebietsprozessen
eingesetzt werden z.B. mithilfe von neuen Medien/guter Visualisierung und einen echten
Dialog und Aushandlungsprozess zwischen den Akteuren zu gestalten? Wie lässt sich
das zudem in noch komplexeren Zusammenhängen wie grenzüberschreitenden Wassereinzugsgebieten gestalten?
Die gesellschaftlichen Bedarfe und Anforderungen an die Ressource Wasser wachsen
stetig. Gleichzeit verändern sich die (gewünschten) Naturbeziehungen der Gesellschaft,
wie etwa der Trend zu urbanem Gärtnern (urban gardening) zeigt. Wie lässt sich dies in
Einklang bringen mit dem natürlich-ökologisch Möglichen und mit Fragen sozialer Gerechtigkeit? Die Lebensqualität für Menschen und auch die Biodiversität lassen sich
durch mehr Blau und Grün in Städten steigern. Doch wie können grüne und blaue Infrastrukturen auch in längeren Trockenperioden ihre Funktionen erfüllen? Welche Rolle
können water reuse-Komponenten spielen, die eine stete, berechenbare Wasserverfügbarkeit in der Stadt garantieren? Wie kann die Abhängigkeit einer wachsenden Metropolregion von den Wasserressourcen des Umlands, und damit dessen „Ausbeutung“, in einem sinnvollen Rahmen gehalten werden? Hierzu müssen bestehende Pfadabhängigkeiten analysiert und ausgewertet werden als auch die Möglichkeiten der ökologischen Integration mit Blick auf das Gesamtkonzept bewertet werden. Inwiefern könnte eine Neubewertung des materiellen und symbolischen Werts des Wassers dazu beitragen, die unterschiedlichen Bedarfe anders auszurichten und abzuwägen? Welche Organisationsund Managementformen wären dazu geeignet, und welche Akteurskooperationen? Welche Ausgleichsmechanismen zwischen verdichteten, städtischen und ländlichen Räumen
könnten geeignet sein, Qualitäten von Daseinsvorsorge ggf. neu auszuhandeln bzw. zu
erweitern und unterschiedliche Gemeinwohlvorstellungen aufzugreifen?
Wasserinfrastrukturen stehen auch auf dem internationalen Prüfstand. Unsere Wasserressourcen werden häufig nicht-nachhaltig durch wirtschaftliche Aktivitäten geprägt. Häufig sind dies schmutzige Industrien, die ehemals aus Europa ausgelagert wurden. Zudem
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•

•

bringen neue Player (wie etwa China) ihre Wert- und Normvorstellungen (z.B. Idee der
Wasserkreislaufführung) stärker international ein, was gleichermaßen neue Impulse aber
auch neue Hegemonien bedeuten kann. Auch werfen globale Trends wie z.B. die Nutzung Künstlicher Intelligenz in Ländern des Globalen Nordens sowie Urbanisierungsprozesse im Globalen Süden neue Fragen nach der Resilienz der Kritischen Infrastruktur
Wasser sowie den sozial-ökologischen Risiken für das Versorgungssystem auf. Staudämme zur Stromerzeugung werden zunehmend von einzelnen Investoren ohne Beteiligung von EZ-Organisationen finanziert und ohne umfassende sozial-ökologische Folgenabschätzung durchgeführt. Folgen wie lokale Wasserknappheit und Veränderung der
Ökosysteme liegen auf der Hand. Welche Arten von Wasserinfrastruktur sollten aus einer
ganzheitlichen Sichtweise forciert werden? Welche sozial-ökologische Auswirkungen haben solche großen Investitionen im Wassersektor? Wie können internationale Änderungen z.B. in Normungsverfahren lokal so genutzt werden, dass sie zu einer langfristigen
Steigerung der Nachhaltigkeit führen? Wie lassen sich Erkenntnisse einer erfolgreichen
Transformation auf andere Krisenphänomene und Gestaltungsangebote, häufig transnational, übertragen?
Migrationsbewegungen nehmen zu, Flüchtlingsströme innerhalb des Globalen Südens
sowie nach Europa wachsen. Es wird immer deutlicher, dass die Realisierung einer
Wasser-infrastruktur nach westlich geprägten Standards wie etwa der wassergespülten
Toilette weder mit den natürlichen noch finanziellen Ressourcen vieler Länder vereinbar
sind. Auch ist die Bereitstellung und Qualität der Wasser- und Sanitärversorgung stark
vom legalen Zugang zu Land und Wohnraum geprägt. Wie können hier die Wasserinfrastruktur und das lokalen Ressourcenmanagement gestaltet werden (z.B. die Versorgungssicherheit steigern durch die Bereitstellung und Dezentralisierung von Wasserinfrastruktur in schnell urbanisierenden Räumen und den nachhaltigen Aufbau von örtlichen
Kapazitäten)? Wie können Lösungen angeboten werden, die nicht nur zur Erfüllung der
SDGs im numerischen Sinne beitragen, sondern lokale Zukunftsperspektiven durch eine
Ausgewogenheit von ökologischen und sozialen Interessen generieren?
Die menschliche Nutzung prägt und verändert stofflich sichtbar unsere Wasserressourcen. Chemikalien werden kontinuierlich eingetragen, während eine umfassende stoffliche
Bewertung über Einzelstoffe hinaus fehlt. Zunehmend gelangen auch multiresistente
Keime und Resistenzgene über das Abwasser in die Umwelt. Gleichzeitig durchläuft
Wasser auch als Konsumgut neue Vermarktungs- und Verwertungsmechanismen. Zudem bestehen entlang von Wasser und seiner Verpackung gesellschaftliche Diskurse
nach dem gesundheitlichen Wert und seiner Unbedenklichkeit (z.B. Mineraliengehalt von
Flaschen vs. Leitungswasser; Sorge vor chemischen Rückstände oder Mikroplastik im
Flaschenwasser), aber auch zur aktuellen Kommerzialisierung von Wasser und Stilisierung von gewissen Markenwassern. Wasser einzelner Quellen wird bereits weltweit verkauft, man kann hier von einer Globalisierung eines eigentlich lokalen Versorgungssystems sprechen. Was bedeutet dies für die Versorgungssysteme? Wie sind entstehende
lokale Gegenbewegungen einzuordnen? Wie können ganzheitliche Risikobewertungssysteme entwickelt und etabliert werden? Wie lassen sich Regulierungen (z.B. hinsichtlich von Wasserentnahmen) auch in anderen Ländern in eine solche Form bringen (z.B.
zeitlich oder entsprechend ökologischer Wirkungen begrenzen), dass eine nachhaltige
Ressourcenbewirtschaftung möglich bleibt? Einige der aufgeworfenen Fragen weisen
weit über Deutschland und Europa hinaus. Hier bietet sich die Chance, über das Thema
der Regulation der Ressource Wasser die transdisziplinäre sozial-ökologische Forschung
international stärker einzutragen und umgekehrt auch internationale Impulse aufzunehmen. Angeregt wird, auch zu internationalen Kooperationen von Städten oder Infrastrukturbetreibern im Rahmen der Forschungsförderung aufzufordern.
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Fazit
Die Ressourcen- und Wasserwende erfordert eine problemorientierte und transdisziplinäre
fächerübergreifende Forschung. Ziele für einen besseren, pfleglichen Umgang mit den verschiedenen Ressourcen sind ebenso erforderlich wie die Identifikation robuster Transformationspfade. Die neuen Inhalte benötigen veränderte Gestaltungsformen und -medien. Damit
die Umsetzung gelingt, müssen zunehmend sozial-ökologische Inhalte in die Forschung sowie Ausbildung und die Berufsbilder eingehen. Explorationsräume für die Entwicklung von
Veränderungspfaden sind trans- und interdisziplinär wichtig, um Lösungsideen zu erproben
und resilient in der Umsetzung zu gestalten. Dabei ist von hoher Bedeutung die verschiedenen Medien Boden/Fläche, Ökosysteme, Wasser, Luft als ein interagierendes System zu
betrachten – u.a. in seiner Quellen- sowie Senkenfunktion. Die sogenannte Technosphäre ist
in diese Medien integriert und interagiert mit ihnen auf vielfältigste und komplexe Weise. In
dieser Hinsicht sind gerade auch die Wechselwirkungen von Politiken, Wirtschaften und Leben mit der Ressourceninanspruchnahme, insbesondere Boden, Wasser, Luft, Ökosysteme
zu betrachten und zu bewerten. Abiotische und biotische Ressourcen sind „Trägermaterialien“ durch Gesellschaft und Wirtschaft, die wichtige Funktionen für Umwelt und Lebensqualität erfüllen. Das Wissen um ihre Interdependenzen und Interaktionen sollte über Forschung
und Anwendung in den Strukturen (Governance- und Infrastrukturen) wie auch Produkten
und Dienstleistungen als Haltung und Wert (kollektive und individuelle Handlungsmuster in
allen Organisationsstrukturen der Gesellschaft) sichtbar werden. Hierbei sind Orientierungspunkte, Korridore bzw. Leitplanken für eine nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft für die Handlungsebene und die verschiedenen Verwendungs- und Anwendungsbereiche zu entwickeln. Kommunikation und Wissen muss wegen der Komplexität der Systemfunktionen und deren Abhängigkeiten einander, zielgruppengerecht aufbereitet, ergänzen
und im Alltag und vor allem auch der Bildung einbindbar sein. Dies kann z.B. über realweltliche Explorations- und Erprobungsstrukturen erfolgen (Reallabore, LivingLabs), an denen die
jeweiligen System- und Gestaltungsakteure beteiligt sind. Solche Entwicklungsinfrastrukturen
bilden die methodische und strukturelle Grundlage für gewollte und verankerte Entwicklungsprozesse in Gesellschaft und Wirtschaft.
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Populismus, Demokratie und neue soziale Disparitäten – Gesellschaftliche
Rahmenbedingungen einer sozial-ökologischen Transformation
Autoren/Autorinnen: Dr. Bernd Sommer (Europa-Universität Flensburg), Dr. Miriam Schad
(TU Dortmund)1

1. Sozial-ökologische Problemlagen
Seien es die Etablierung nachhaltiger Mobilitätsysteme, Veränderungen im Agrarsektor oder
die Transformation des Energiesystems insgesamt – die unterschiedlichen Felder einer sozial-ökologischen Transformation sind abhängig von gesellschaftlichen und politischen Rahmbedingungen, die weit über ihr jeweils benanntes Themenfeld hinausreichen. Ohne die entsprechende politische Unterstützung sowie eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung werden
sich eine „Agrar-“, „Energie-“ und „Mobilitätswende“ oder sogar „Große Transformation zur
Nachhaltigkeit“ (WBGU) nicht gestalten lassen. Zwei Entwicklungen, die in der jüngeren Vergangenheit in nahezu allen frühindustrialisierten OECD-Staaten sowie darüber hinaus in
zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern zu beobachten sind und zwischen denen
auch ein Zusammenhang zu bestehen scheint, sind unseres Erachtens in diesem Kontext
von besonderer Bedeutung:
(1) das Erstarken populistischer und autoritär-nationalistischer Bewegungen und Parteien
sowie
(2) zunehmende soziale Disparitäten und neue Formen der sozialen Ungleichheit.
Die Erforschung der Auswirkungen und Interdependenzen dieser beiden Veränderungen auf
die Akzeptanz und Praxis einer sozial-ökologischen Transformation sollten daher unserer
Meinung nach Teil einer zukünftigen Forschungsstrategie sein.
(1) Populismus, autoritärer Nationalismus und sozial-ökologische Transformation
In den vergangenen Jahren konnten populistische und z.T. auch autoritär-nationalistische
Bewegungen, Parteien und Politiker überall in Europa, den USA aber auch in zahlreichen
Staaten des Globalen Südens bemerkenswerte Erfolge erzielen. Bei aller Heterogenität eint
zahlreiche dieser Parteien und Akteure nicht nur ihre ablehnende Haltung gegenüber
(Flucht-)Migration, sondern auch die Infragestellung von Umwelt- und Klimaschutzzielen sowie entsprechender Politiken. Besonders drastisch lässt sich dies in der aktuellen USamerikanischen Politik beobachten, in der nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten
die Ausbeutung fossiler Energiequellen wieder forciert wird, Nationalparks und Naturschutzgebiete zurückgebaut, umweltpolitisch Institutionen entmachtet und das Pariser Klimaschutzabkommen aufgekündigt worden sind. In diesem Zusammenhang werden gesicherte
umweltwissenschaftliche Forschungsergebnisse ignoriert oder offen in Frage gestellt (Tollef1

Das vorliegende Themenpapier ist in einem mehrstufigen Prozess entstanden. Die Autoren und Autorinnen
haben im Rahmen eines Online-Konsultationsprozesses zum obigen Thema ein Papier erstellt und eingereicht.
Das Themenpapier wurde anschließend in diesem Online-Konsultationsprozess vielfach kommentiert. Die Kommentare wurden von dem Autor und den Autorinnen in das Papier eingearbeitet. Die Einarbeitung von Kommentaren und Ergänzungen erfolgte zum Teil wörtlich, auf eine Zitierung wurde verzichtet. Unter
https://www.nachhaltigkeitsforschung-gestalten.de/dialoge/kommentieren-sie-die-vorschlaege-fuer-zukuenftigethemenschwerpunkte/marine-sozial sind alle Kommentare sowie das Themenpapier vor der letzten Überarbeitung
einsehbar. Nach der Agenda-Konferenz am 19. und 20. September 2018 wurde das Themenpapier nochmals
überarbeitet und durch die Ergebnisse des Workshops ergänzt. Das nachstehende Themenpapier ist entsprechend in einem Gruppenprozess entstanden.
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son 2018). Auch im Programm der AfD in Deutschland findet sich ein ausgeprägter Klimaskeptizismus und die Partei setzt sich für die Fortsetzung des Kohlebergbaus in NordrheinWestfalens und in der Lausitz, die Liberalisierung der Fracking-Technologie oder die Aufweichung von Abgasstandards ein. Argumentativ wird hierbei meist der „kleine Mann“ (weniger
die „kleine Frau“) vor bevormundender Umwelt- und Naturschutzpolitik bewahrt. Bei extrem
rechten Politikern und Parteien ist dagegen auch zu beobachten, dass mit Verweis auf den
Umweltschutz Zuwanderung abgelehnt wird oder Naturschutz als „Heimatschutz“ für eine
völkisch-nationalistische Ideologie vereinnahmt wird.
Für die USA hat die amerikanische Soziologin Arlie Hochschild (2016) gezeigt, dass Menschen, obwohl sie z.B. in Louisiana selbst massiv von Umweltverschmutzung betroffen sind,
einen Abbau von Umweltschutzmaßnahmen und die Politik Trumps befürworten. Aus der
einschlägigen Wahl- und Einstellungsforschung ist bekannt, dass vor allem diejenigen Personen zur Wahl populistischer sowie autoritär-nationalistischer Parteien neigen, die sich gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen benachteiligt sehen. Mit anderen Worten, die soziale
Positionierung von Personen ‒ und insbesondere ihre Deutung und Wahrnehmung im Vergleich zu anderen Teilgruppen der Gesellschaft ‒ scheinen eine große Relevanz für die unterschiedlichen Dimensionen einer politisch postulierten ökologischen (oder auch nachhaltigen) Gesellschaftstransformation zu haben, was auf den zweiten von uns als wesentlich betrachteten Kontextfaktor für sozial-ökologische Transformationsprozesse verweist:
(2) Neue soziale Disparitäten und sozial-ökologische Transformation
Die „soziale Frage“ hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Metamorphose vollzogen (Robert Castel). In den frühindustrialisierten OECD-Staaten sind heute weniger absolute Armut
oder Hunger von Relevanz, als neue soziale Disparitäten, die unter Schlagworten wie „Prekarisierung“ oder „Working Poor“ diskutiert werden. Dies wirft auch neue Fragen für die sozial-ökologische Forschung auf, die sich seit Anbeginn mit den sozialen Implikationen von
Umweltveränderungen oder auch Umweltpolitik beschäftigt. Wie unter (1) bereits skizziert,
scheinen Prozesse sozialer Spaltung die Bereitschaft, politische Entscheidungen an Umweltschutzkriterien auszurichten, negativ zu beeinflussen. Aber auch das eigene umweltrelevante Alltagshandeln bleibt durch soziale Ungleichheit, Prekarisierung sowie die Wahrnehmung dieser Prozesse nicht unberührt: Klassische Forschungen zu Umwelteinstellungen und
Umwelthandeln zeigen, dass Menschen mit niedrigem Einkommen und Bildungsabschluss
sich weniger Sorgen um Umweltschutzbelange machen. Und aktuelle Studien zeigen, dass
auch die wahrgenommene Prekarität in Teilen der Mittelschicht zu einer geringen verbalisierten Bereitschaft führen kann, das eigene Handeln an Umweltschutzkriterien auszurichten.
Bezogen auf das tatsächlich zu beobachtende Umwelthandeln ergeben sich ambivalente
Befunde: Einerseits gibt es auch hier Indizien, dass sozial schlechter gestellte Milieus seltener etwa zum Kundenstamm von Bio- oder Reformhäusern gehören. Bei Analysen zum ökologischen Fußabdruck schneiden aber gerade die bessergestellten Milieus als besonders
ressourcenverbrauchend ab. In verschiedenen Studien ist weiter gezeigt worden, dass das
Ausmaß sozialer Ungleichheit (als relationales Verhältnis) signifikant mit ökologischen Dimensionen (wie z.B. den Verlust an Biodiversität) in einer Gesellschaft korreliert. Schließlich
ist aus der internationalen Forschung zu den Themenfeldern Umwelt- und Klimagerechtigkeit
bekannt, dass etwa Extremwetterereignisse und Umweltbelastungen stets sozialstrukturiert
wirken und insbesondere die sozial benachteiligten Gruppen – global aber auch innerhalb
von industrialisierten Gesellschaften – treffen. Obgleich mit der Agenda 2030 und den
Sustainable Development Goals (SDGs) die soziale Dimension der Nachhaltigkeit prominent
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betont wird, laufen die öffentlichen sowie politischen Debatten jedoch meist noch getrennt
nach Ressorts (Arbeit und Soziales einerseits, Umwelt andererseits). In der Auseinandersetzung mit der Interdependenz ökologischer und sozialer Problemlagen besteht das Potenzial,
Umwelt(schutz)politik auch als Sozialpolitik zu verstehen und zu konzipieren und so zu ihrer
gesellschaftlichen Akzeptanz beizutragen und ihre Legitimation zu erhöhen.

2. Wissensstand und Forschungslücken
Zu der „großen Regression“ − wie die international zu beobachtende, aktuelle Hinwendung
zum Autoritarismus in der Fachliteratur auch genannt wird − entstehen gerade die ersten
Untersuchungen, bzw. es werden erste Forschungsergebnisse vorgelegt. Weitgehend unbeachtet blieb dabei bislang aber, wie sich die entsprechenden Bewegungen und Parteien zu
umweltpolitischen bzw. nachhaltigkeitsrelevanten Fragestellungen positionieren und wie ihr
wachsender Einfluss – sei es in Regierungsverantwortung oder mittelbarbar durch die Beeinflussung der politischen Agenda – sich auf die entsprechenden Politikfelder auswirkt. Auch
existieren kaum gesicherte Befunde dazu, welche Bedeutung die Themen „Umwelt- und Klimaschutz“, „Nachhaltigkeit“ und „Ökologie“ bei ihrem Elektorat haben und ggf. auch ihre
Wahlentscheidungen beeinflussen.
Als zentrale Herausforderung für die Demokratie können der Trend zu einer zunehmenden
Polarisierung von Öffentlichkeiten bei Themen wie „Umwelt- und Klimaschutz“, „(Flucht)Migration“ oder auch „Sozial- und Gleichstellungspolitik“ sowie die daraus resultierenden
Folgen für die demokratische Willensbildung betrachtet werden. Ursächlich hierfür scheinen
u.a. sowohl sozialstrukturelle Entwicklungen (wie zunehmende soziale Ungleichheit) als auch
eine veränderte Medienlandschaft sowie ein verändertes Medienkonsumverhalten. Wissenschaftliche Ergebnisse werden geleugnet oder ignoriert, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen geraten unter Druck. Da sich bereits heute empirisch zeigt (beispielsweise in den USA
oder einigen Staaten der EU), dass diese Entwicklungen sowie das Erstarken von Populismus und autoritärem Nationalismus schwerwiegende Folgen für die Umweltforschung sowie
das politische Ziel der Nachhaltigkeit zeitigt, sollten sie auch Gegenstand der sozial-ökologischen Forschung sein.
Auch beim Themenfeld „soziale Ungleichheit und sozial-ökologische Transformation“ existieren erhebliche Forschungsdesiderata. Zwar ist bekannt, wie unter (2) erwähnt, dass soziale
Ungleichheit sich auf die Betroffenheit von Umweltbelastungen auswirkt, doch wissen wir
über das umgekehrte Verhältnis, also die Auswirkungen wachsender sozialer Ungleichheit
auf die Belastung der Umwelt (die Inanspruchnahme von Ressourcen und Senken) nur wenig. Es gibt eine Reihe von empirischen Studien (vgl. z.B. Jorgenson et al. 2015; Wilkinson
und Pickett 2009), in denen soziale und ökologische Probleme auf zunehmende Ungleichheit
zurückgeführt werden. Die hinter den statistischen Zusammenhängen liegenden Mechanismen sind allerdings kaum erforscht (vgl. Berthe und Elie 2015). Mit anderen Worten, der Zusammenhang lässt sich zwar empirisch zeigen, bezüglich des genauen Wirkungsverhältnisses existieren aber allenfalls plausibilisierende Theorien (z.B. dass in einer sozial ungleichen
Gesellschaft für die Individuen demonstrativer Statuskonsum an Bedeutung gewinnt). Weiter
sind die Konsequenzen der neuen Formen sozialer Disparitäten (wie Prekarisierung) für
umweltrelevante Praktiken und Einstellungen bislang nur wenige erforscht (Schad 2017).
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3. Mögliche Forschungsfragen
Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Themenfelder und Desiderata böte sich eine Förderbekanntmachung an, in der u.a. die folgenden Fragestellungen und Untersuchungskomplexe adressiert werden:
 Welche umweltpolitischen Positionen vertreten (international vergleichend) verschiedene rechtspopulistische Bewegungen und Parteien und mit welchen Begründungen
werden beispielsweise Umwelt- und Klimaschutz abgelehnt? Welche Bedeutung haben
die entsprechenden Positionen in der Anhängerschaft diese Gruppierungen? Aber
auch: Mit welchen Begründungsfiguren wird Umwelt- und Naturschutz völkischnationalistisch vereinnahmt? Wie können problematische Allianzbildungen vermieden
werden, indem beispielsweise umweltpolitische Vorhaben eine klar emanzipatorischdemokratische Zielsetzung verfolgen? Wünschenswert wären in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch historische Rekonstruktionen und Perspektivierungen, die sich
mit der Geschichte und dem Wandel „rechter Ökologien“ beschäftigen.
 Wie wirkt sich der Einfluss populistischer Parteien und Bewegungen – sei es in der
Regierungsverantwortung oder mittelbar durch die Beeinflussung der politischen Agenda – auf die Politikfelder einer sozial-ökologischen Transformation aus? Was bedeuten
diese Erkenntnisse für den Erfolg einer gesellschaftlichen Transformation unter dem
Leitbild der „Nachhaltigkeit“? Welche Strategien gibt es (ausgehend von der Notwendigkeit dieser Transformation) mit den unterschiedlichen Widerständen umzugehen?
 Zur Untersuchung des erstarkenden Populismus und der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung sollten sowohl Untersuchungen gefördert werden, die an sozialwissenschaftliche Großdiagnosen anknüpfen – und beispielsweise die gegenwärtige Demokratiekrise als Resonanzstörung im Sinne Hartmut Rosas (2016) interpretieren – als
auch Vorhaben Berücksichtigung finden, in denen mittels transdisziplinärer Formate
(bspw. „Trialoge“) die Möglichkeiten erforscht werden, dieser Polarisierung entgegenzuwirken.
 Welche sozialen Gruppen werden (auch innerhalb industrialisierter Gesellschaften)
durch erfolgte und auch verhinderte Umweltschutzpolitik benachteiligt oder privilegiert?
Welche Diskurse lassen sich hierzu auch innerhalb der medialen Berichterstattung rekonstruieren?
 Welche Anknüpfungspunkte bietet die empirische Gerechtigkeitsforschung (quantitativ
und/oder qualitativ) bei der Erforschung von ablehnenden Einstellungen zu Umweltpolitik und Umweltschutzinitiativen? Welche Gerechtigkeitsvorstellungen (Verteilungsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit u.ä.) werden in den Argumentationen adressiert und
wir wirken sie sich auf das politische Ziel einer Nachhaltigkeitstransformation aus?
 Welche sozialen Determinanten beeinflussen die Betroffenheit von Umweltbelastungen
und Extremwettereignissen innerhalb Deutschlands? Welche Gruppen (z.B. Geflüchtete, Menschen in Asylverfahren) sind Belastungen in besonderen Maße ausgesetzt?
 Wie manifestieren sich umweltrelevante Alltagspraktiken in unterschiedlichen sozialen
Lagen? Welche Erkenntnisse können etwa auf Basis von ethnographischen Beschreibungen in schwer für klassische Befragungen zu erschließende Milieus (z.B. unterschiedliche gesellschaftliche Eliten, die in der Regel über einen besonders großen ökologischen Fußabdruck verfügen) zu Umwelteinstellungen und Umwelthandlungen generiert werden?
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 Wie lassen sich die negativen Auswirkungen wachsender sozialer Ungleichheit auf
verschiedene soziale und ökologische Probleme erklären? Welche theoretischen Modelle existieren hierzu und welche lassen sich empirisch erhärten?
 Oder auch: Inwiefern sind Umweltzerstörung und soziale Prekarisierung Folgen der
gleichen gesellschaftlichen Dynamik, die sich beispielsweise mit Karl Polanyi als
„Kommodifizierung von Natur und Arbeit“ beschreiben lässt und wonach der erstarkende Rechtspopulismus eine „Gegenbewegung“ (im Sinne Polanyis) zu diesen Entwicklungen wäre?
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