
politische ökologie

Die Welt gerät mehr und mehr aus den Fugen. Repräsentanten verschiedener
Weltreligionen mahnen daher eindringlicher als bisher einen Paradigmen-
wechsel im Umgang des Menschen mit seinesgleichen und der Natur an.
Kirchliche Akteure treiben die globale Nachhaltigkeitsdebatte mit voran und
setzen sich weltweit für praktischen Umweltschutz ein. 
Religion und Spiritualität haben das Potenzial zum Frieden und Schutz unse-
rer Lebensgrundlagen beizutragen. Schließlich treten alle religiösen Traditio-
nen für Grundwerte wie die Bewahrung der Schöpfung und Achtsamkeit ein.
– Ist die Zeit reif für eine Religionen übergreifende Allianz zur Rettung der
Welt, der sich auch Atheistinnen und Agnostiker anschließen können? 

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,

braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen

und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung

aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder

neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.
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Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,
braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten aus zusprechen
und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung
aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit.

Die politische ökologie schwimmt gegen den geistigen Strom und spürt Themen auf, die oft erst
morgen die gesellschaftliche Debatte beherrschen. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer
 wieder neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat. 

Herausgegeben wird die politische ökologie vom 
oekom e.V. – Verein für ökologische Kommunikation. 

politische ökologie Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnen



politische ökologie 148 *Zukunftsfähiges Deutschland 7

Editorial

iele deutsche Studien, die bei Erscheinen derart umweltpolitischen Staub aufge -

wirbelt haben wie „Zukunftsfähiges Deutschland“ 1996, gibt es wohl nicht. Der SPIE-

GEL bescheinigte ihr „gute Chancen, zur grünen Bibel der Jahrtausendwende zu werden.“

Damit lag das Magazin nicht falsch, die Studie hat tatsächlich bleibende Spuren in der

Nachhaltigkeitsdebatte hinterlassen. Neu war nicht nur die Herausgeberkonstellation, die

wissenschaftliches und zivilgesellschaftliches Wissen zusammenbrachte und so einen

transdis ziplinären Zugang ermöglichte. Ungewohnt war vor allem, dass Autor(inn)en und

Herausgeber die nachhaltige Nutzung der Natur und globale Gerechtigkeit konsequent

zusammendachten und sich keiner Illusion hingaben, was das Ausmaß des anstehenden

Wandels für ein Industrieland wie Deutschland bedeutet.

Ein runder Geburtstag ist eine gute Gelegenheit, kritisch Rückschau zu halten und sich

zu fragen, was bislang erreicht wurde und was nicht. Eine solche Revision haben die

 Herausgeber im  20. Jubiläumsjahr unternommen und festgestellt, dass Nachhaltigkeits-

themen mittlerweile zwar weiter oben auf der politischen Tagesordnung angekommen

sind, die praktische Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen national wie international

aber oft noch zu wünschen übrig lässt. Die Debatte um ein „Zukunftsfähiges Deutschland

in einer globalisierten Welt“ ist also längst nicht beendet. Im Gegenteil, angesichts der

immer größer werdenden Sichtbarkeit von sozialen und ökologischen Kipppunkten stellt

sich mit neuer Dringlichkeit die Frage: Wann, wenn nicht jetzt, beginnen wir ernsthaft mit

der konsequenten Transformation unserer Wirtschafts- und Lebensweise?

Leider stehen die politischen Zeichen derzeit jedoch eher auf Rück- statt auf Fortschritt.

Das Unbehagen an der jetzigen Form der Globalisierung beschert Populist(inn)en und

Ewiggestrigen Zulauf. Davon sollten wir uns nicht Bange machen lassen. Trotz aller überstei -

gerten nationalen Egoismen und aktuellen Abschottungs- und Vereinfachungsten denzen

gilt damals wie heute: Echte Zukunftsfähigkeit kann es nur in Demokratien und nur gemein -

sam oder gar nicht geben. In diesem Sinne: Sustainability first!

Anke Oxenfarth  
oxenfarth@oekom.de

V
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Geleitwort

Als der BUND vor über 20 Jahren die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ initiierte, hat

er damit wichtige Anstöße gegeben, die die Nachhaltigkeitsdiskussion in Deutschland bis

heute prägen. Auch der BUND selbst hat sich dadurch gewandelt: vom Umwelt- und Na -

tur schutzverband zum Nachhaltigkeitsverband. Die internationale und soziale Dimension

von Nachhaltigkeit ist durch die Zusammenarbeit mit den kirchlichen Hilfswerken Misereor

und Brot für die Welt in der öffent lichen Diskussion gestärkt worden. 

Heute ist Nachhaltigkeit verbal überall präsent – aber von einer konsequenten Nachhaltig -

keitspolitik, von nachhaltiger Produktion und nachhaltigen Lebensstilen sind wir noch weit

entfernt. Wie gehen Engagierte im Umwelt- und Naturschutz, Wissenschaftlerinnen und

Praktiker mit dieser Situation um? Sowohl mit der Okkupation des Nachhaltigkeitsbegriffs

wie auch mit dem ehrlichen Bemühen, aber zu langsamen Tempo, mit den Widersprüchen

zwischen dem weiter dominierenden Expansionskurs der Ökonomie und dem proklamierten

ökologischen Reduktionskurs? Mit dem immer drängenderen Kurswechsel zur Zukunfts -

fähigkeit und der wachsenden Gefahr des Stillstands oder gar Rückschritts? 

Das waren unsere Fragen, als wir überlegten, gemeinsam mit Misereor und Brot für die

Welt eine neue Studie herauszugeben. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Aus-

differenzierung der Diskussion schien uns eine weitere Studie aber ein zu ambitioniertes

Vorhaben. Deshalb freuen wir uns, mit dieser Ausgabe der politischen ökologie die Debatte

um ein „Zukunftsfähigem Deutschland“ weiterführen zu können. Die Publikation wurde

vorbereitet in einem intensiven Prozess, im Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen des BUND,

in Tagungen in der Evangelischen Akademie Bad Boll und in Workshops mit Expert(inn)en.

Wir danken allen, die an diesen Vorarbeiten teilgenommen haben und vor allem den Auto -

rinnen und Autoren der vorliegenden Ausgabe. Wir hoffen, dass der Schwerpunkt Orien-

tierung geben kann auf dem Weg zur Zukunftsfähigkeit.

Angelika Zahrnt und Rudi Kurz für den BUND
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Stimmen zum Zukunftsfähigen Deutschland

„Ich habe die erste Studie als überaus inspirierend 
in Erinnerung, denn sie hat gezeigt, dass die Vision
 einer nachhaltigen Entwicklung kein Hirngespinst ist,
sondern eine machbare Utopie – man muss sich nur
auf den Weg machen wollen! Wer immer damals im
Parlament und in Parteien von der Notwendigkeit der
Gerechtigkeit innerhalb und zwischen den Generatio-
nen überzeugt und halbwegs sensibel für Umweltzer-
störung und Ungleichheit war, wurde inspiriert.“

Ulla Burchardt, SPD-Bundestagsabgeordnete 
von 1990–2013

„Die beiden Studien „Zukunftsfähiges
Deutschland“ waren in ihrer Weitsicht
Meilensteine des deutschen Nachhaltig-
keitsdiskurses. [...] Sie bleiben mir ein
wichtiger Ansporn: dass wir noch mehr
erreichen müssen, damit Deutschland
wirklich zukunftsfähig wird!“

Jochen Flasbarth, 
Staatsekretär im BMUB

„Die Nachhaltigkeitsbibel „ZD“ hat mich inspiriert, besonders die erste Ausgabe. Sie
kam genau richtig, als die Ideen des Rio-Erdgipfels von 1992 zu verblassen drohten.
ZD übersetzte Rio in plastische, konkret-utopische Leitbilder für alle wichtigen Sektoren
von Energie über Landwirtschaft bis Verkehr. Vieles davon gilt noch heute. Das heißt,
man weiß seit zwei Jahrzehnten, was Politik, Wirtschaft und Bürger tun müssten. 
Dass sie es nicht tun, fällt auf sie zurück. Auf uns.“ 

Joachim Wille, Journalist und Autor

„Beide Studien wirkten als Katalysatoren.
Sie haben die Debatte um das Spannungs-
feld zwischen planetaren Grenzen und glo-
baler Gerechtigkeit im ersten Fall aufgewor-
fen, im zweiten differenziert – und die enor-
me Dimension des erforderlichen Umbaus
angemahnt. [...] Zugelassen hat die breite
Gesellschaft den sozial-ökologischen Wan-
del freilich bis heute nur in ersten Schritten.
Migration und Rechtsruck sind nicht nur,
aber auch eine Folge dieses Aufschubs.
 Vielleicht ist die Zeit reif für ein „Zukunfts -
fähiges Deutschland III“, das sich noch
 stärker als die vorherigen Studien auf politi-
sche Instrumente konzentriert.“

Christiane Grefe, Journalistin und Autorin
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Weitere Stimmen sowie die ungekürzte Version der
hier abgedruckten Statements finden sich  unter:
www.bund.net/zukunftsfaehiges_deutschland 

„Zukunftsfähiges Deutschland" war ein großer Wurf: Öko wurde konkret.
Wer nicht weiter versuchen wollte, irgendwie das richtige Leben im Falschen
zu führen, konnte nachlesen, was wie anders gehen würde, wenn man nur
wollte. Mir haben diese Studien die Augen geöffnet für die Zusammenhänge
– seit ZD I und II ist Umweltpolitik als globales Wirtschaftsthema etabliert.“ 

Bernhard Pötter, Umweltjournalist und Autor

„Wer, wenn nicht die gestandenen Umwelt- und Kirchen -
verbände müssen auf die Verengung von Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik auf Wachstumspolitik hinweisen? Wer,
wenn nicht die föderal organisierten, mitgliedergestützten
Verbände müssen mit einem Gegenentwurf zum gängigen
Gesellschaftsmodell aufwarten? Der liegt mit dem dicken
Wälzer „ZD“ seit zwei Jahrzehnten auf dem Tisch. Aber aufhö -
ren mit dem, was unsere Erde kaputt macht, tun wir immer
noch nicht.“ 

Anja Humburg, Journalistin

„Die Menschheit ist über die Schwelle
 einer neuen Erdepoche ins Anthropozän
vorgedrungen. Um ein nachhaltiges An-
thropozän Wirklichkeit werden zu lassen,
braucht es gute Konzepte, die ein gutes
und gerechtes Leben innerhalb der plane-
taren Grenzen ermöglichen. Die Studien
zum zukunftsfähigen Deutschland haben
hier großartige Vorarbeiten geleistet, auf
denen wir heute aufbauen können.“

Kai Niebert, Präsident 
des Deutschen Naturschutzrings

„Als ich begann, bei der BUNDjugend aktiv zu werden, fiel mir
schnell auf: In jedem BUND-Büro stand mindestens eines dieser
weiß-orangen dicken Bücher. Lange dauerte es nicht, bis ZD II
zu meinem Standard-Nachschlagwerk avancierte. Nicht nur
 Slogans wie „Gut  leben statt viel haben“ begleiten mich heute
noch bei diversen Workshops. Besonders hängen geblieben sind
auch  die Bedeutung ebensolcher Zukunftsbilder und Narrative,
die Kooperation über Sektoren hinweg und die immer präzise
 Argumentation. In einer Zeit „alternativer Fakten“ alles essen-
zieller denn je.“

Katharina Ebinger, BUNDjugend

„Im Zusammenhang mit der soge-
nannten Flüchtlingskrise denke ich
sehr oft an globale Gerechtigkeit, wie
wir sie in „Zukunftsfähiges Deutsch-
land“ gefordert haben. 20 Jahre spä-
ter sind wir weiter von ihr entfernt als
damals. Deshalb riskieren Hunderttau-
sende ihr Leben, um nach Europa zu
kommen. Wir sehen einen Aufstand
derjenigen, denen wir Gerechtigkeit
verweigert haben. Jetzt fordern sie sie
ein – zu Recht.“

Marc Engelhardt, Korrespondent bei 
den Vereinten Nationen und Autor 
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„Wir können uns unsere gegenwärtige Zivilisation – ihre technische und sozial-

politische Infrastruktur, ihre Ideologie und ihre Glaubenssätze – als eine Art Be-

triebssystem vorstellen, so ähnlich wie die Software, die auf unseren Computern

läuft. Jetzt ist der Moment, um eine neue Systemsoftware zu installieren und da-

mit einen Neustart zu machen. Eine Neugestaltung der Gesellschaft könnte

schließlich jedem Menschen die Gelegenheit geben, aufzublühen, gut und er-

folgreich und ohne Zukunftsangst kreativ zu leben. Das zu bewerkstelligen ist

eine große Aufgabe, die eine vernünftige, empathische Anwendung unserer tech-

nischen und kreativen Kräfte erfordert.“

Aus: Pinchbeck, Daniel (2017): How Soon is Now? Wie lange wollen wir
noch warten? Ein Manifest gegen die Apokalypse. München, S. 79 f.

Das fundamentale Dilemma

„Das fundamentale Dilemma, vor dem die Menschheit heute steht, ist leicht zu er-

kennen. Die Gesellschaft kann entweder zulassen, dass uns das gegenwärtige Wirt-

schaftssystem mit seinen relativ vorhersehbaren und unangenehmen langfristigen

Folgen konfrontiert. Oder sie entscheidet sich für einen anderen Weg. Um diese

Entscheidung geht es bei der großen sozialen, ökologischen und politischen

Schlacht des 21. Jahrhunderts. Und was bei diesem Kampf auf dem Spiel steht, ist

fast nicht zu ermessen: der Fortbestand der modernen Zivilisation in einer Form,

die der gegenwärtigen vergleichbar ist.“

Aus: Randers, Jorgen/Maxton, Graeme (2016): Ein Prozent ist genug.
Mit wenig Wachstum soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klima-
wandel bekämpfen. München, S. 217


