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PROZESSAUFTAKT 

Rechtmäßigen Anspruch auf eine gesunde Umwelt

haben alle, manche aber leiden stärker als andere

unter Verkehrslärm und Luftverschmutzung oder

auch unter „Naturarmut“, dem fehlenden Zugang

zu Grünflächen und Wäldern. Soziale Gerechtigkeit

hängt also auch von den Umweltbedingungen am

Wohnort ab. – Was unterscheidet Umweltgerechtig-

keit von ökologischer Gerechtigkeit? In welchem

Spannungsverhältnis steht das Freiheitsverständnis

des Menschen zur Nachhaltigkeit? Wie befähigt

man sozial Benachteiligte dazu, ihr eigenes Wohn-

umfeld mitzugestalten?        



Prozessauftakt

Nachhaltige Transformation

Ohne Umweltschutz keine soziale Gerechtigkeit

Höher-Schneller-Weiter hat ausgedient – das auf Wachstum ba -

sie  rende Wirtschafts- und Sozialsystem verbreitert die Schere

zwischen Profiteuren und Benachteiligten. Ebenfalls durchset-

zen muss sich die Erkenntnis, dass Umweltschutz kein Luxus ist,

sondern einen essenziellen Beitrag zur Gerechtigkeit leistet. 

Der globale Fußabdruck der Menschheit wird immer größer. Der „Welter-

schöpfungstag“, der Tag im Jahr, ab dem der Mensch mehr Ressourcen verbraucht,

als die Erde für das entsprechende Jahr erzeugt, fiel 2011 bereits auf den 27. Sep-

tember. Im Jahr 2013 war es schon der 20. August. In den verbleibenden Tagen bis

zum Jahresende leben wir also auf Kosten der natürlichen Ressourcen, des Klimas,

der Wildnis und damit auch auf Kosten von zukünftigen Generationen.

Maßlose Waldrodungen, Artensterben, die Verschmutzung der Weltmeere – in vie-

lerlei Hinsicht bestehen zwischen ökologischer Zerstörung und sozialen Gegeben-

heiten wesentlich engere Bezüge, als auf den ersten Blick erkennbar sind. Und selbst

in sogenannten Expertenkreisen werden Überschneidungen und Wechselwirkungen

zuweilen übersehen. Die Externalisierung, also die Abwälzung interner Kosten, die

bei der Umweltnutzung beziehungsweise -verschmutzung entstehen, geht in den

 allermeisten Fällen zulasten von Unbeteiligten, die nicht gefragt werden und sich

nur selten wehren können (vgl. S. 84 ff.). Fast immer folgen die Mechanismen der
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Ressourcenaneignung den Strömen von Geld und Macht. Die Frage nach Gerechtig-

keit wird hier zur Machtfrage.

Das Konzept der Ökologischen Gerechtigkeit nimmt sich dieser Zusammenhänge

an. Es schließt die Rechte aller Lebewesen sowie den Umgang mit Naturgütern im

Ganzen in seine Betrachtung ein. Damit geht es in seiner Breite und Komplexität über

die Forderungen des stärker verbreiteten Ansatzes der Umweltgerechtigkeit hinaus,

der die soziale und sozialräumliche Ungleichverteilung von Umweltbelastungen un-

tersucht. Beim Konzept der Ökologischen Gerechtigkeit hingegen geht es nicht nur

darum, die Naturgüter oder die negativen Auswirkungen von deren Zerstörung unter

den Menschen „gerechter“ aufzuteilen. Die unbequeme Forderung lautet hingegen,

jegliche Abwälzung ökologischer und sozialer privater Kosten und deren Verantwor-

tung auf die Allgemeinheit zu unterbinden. (1) 

Dabei wird ganz bewusst der Blick auch in die Zukunft gewandt: Auch wenn die

heute lebenden Generationen die Bedürfnisse der Menschen, die nach uns folgen,

nicht kennen – steht es uns zu, den folgenden Generationen weniger Handlungs-

spielraum zu hinterlassen, als wir von unseren Vorfahren übernehmen durften? Die

veraltete Ansicht, dass zukünftige Generationen unverdient zu Nutznießern unseres

permanenten Fortschritts werden, hält einem Abgleich mit der Realität schon lange

nicht mehr stand. Dafür haben weltweit die ökologischen und sozialen Ungleichhei-

ten in den vergangenen Jahren neue Dimensionen erreicht. Die Probleme werden

immer drängender, die Endlichkeit der Ressourcen immer deutlicher, Knappheiten

verschärfen die Konkurrenz. Die Schwächsten bleiben dabei für gewöhnlich als Erste

auf der Strecke.

Soziale und ökologische Schnittmengen             

Umweltschutz und umweltpolitische Maßnahmen gelten nach wie vor oft als Luxus

und stehen häufig im Verdacht, Kosten in die Höhe zu treiben und ökonomisch

Schwächere zu benachteiligen. Die regelmäßigen Repräsentativumfragen von Bun-

desumweltministerium und Umweltbundesamt zum „Umweltbewusstsein in

Deutschland” zeigen schon seit 2008, dass solche Befürchtungen in Deutschland

in allen soziokulturellen Milieus sehr weit verbreitet sind. Dass Umweltschutz jedoch

einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit leistet, ist viel zu selten Thema
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der Debatte. Studien des Umweltbundesamtes zeigen, dass gerade ärmere Men-

schen häufig in einer stärker belasteten Umwelt leben, Mehrfachbelastungen aus-

gesetzt sind und weniger guten Zugang zu positiven Umweltgütern haben, was wie-

derum erhebliche soziale sowie gesundheitliche Folgekosten bedingt. Gerade diese

Bevölkerungsgruppen könnten somit von einer fortschrittlichen Umweltpolitik profi -

tieren, die sich zum Beispiel für eine höhere Luftqualität oder verminderte Lärmbe-

lastung einsetzt. Verbesserte Mobilitätskonzepte wie der Ausbau des öffentlichen

Personennahverkehrs sorgen für Mobilität, Zugang und damit für Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben auch für Menschen ohne Auto, für ältere Menschen oder für

die Bewohner(innen) ländlicher Räume (vgl. S. 71 ff.). Der Einsatz für mehr Grünflä-

chen, gerade in Ballungsräumen, schafft mehr kostenlosen Naherholungs- und Be-

wegungsraum, was vor allem für Kinder und Jugendliche wichtig ist. Die

 Zusammenhänge zwischen Naturnutzung und psychologischer Gesundheit werden

zwar immer deutlicher, sind aber dennoch ein wissenschaftlich zu wenig beachtetes

Thema (vgl. S. 37 ff.). (2) 

Umweltschutz leistet einen positiven sozialen Beitrag und kann in vielen Fällen so-

gar zu einer Entlastung benachteiligter Gruppen und so zu sozialem Ausgleich und

zu mehr Gerechtigkeit beitragen (vgl. S. 78 ff.). Es ist also von großer Bedeutung,

über die tatsächlichen direkten und indirekten Zusammenhänge von Umwelt und

Gerechtigkeit aufzuklären, für eine Versachlichung der Debatte zu sorgen und so

Akzeptanz zu schaffen für gesellschaftliche Reformprozesse und damit verbundene

politische Weichenstellungen. (3)

Ressourcenleichtes Leben ermöglichen  

Wie die Erfahrung aus dem Projekt „Generationengerechtigkeit als ökologisch-soziale

Herausforderung“ des Deutschen Naturschutzrings zeigt, besteht unter zivilgesell-

schaftlichen Akteuren wie beispielsweise den Sozialverbänden oder den Kirchen gro-

ßes Interesse und die Bereitschaft, sich gemeinsam und konstruktiv an der Gerech-

tigkeitsdebatte als Schnittmenge zwischen Ökologie und Sozialem zu beteiligen.

Sie sehen die Potenziale, die sich aus einer Auseinandersetzung mit dem Thema

Ökologische Gerechtigkeit auch in ihren Arbeitsfeldern ergeben, und erkennen

 zudem an, welche Rolle die Umweltpolitik hierbei spielt. Diese Partner sind umso
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wichtiger, wenn es gilt, die sozialen Implikationen von Umweltschutzmaßnahmen

nicht aus dem Auge zu verlieren. Umweltschutzmaßnahmen müssen gerecht ausge-

staltet werden, sodass alle im gleichen Maß von ihnen betroffen sind beziehungs-

weise profitieren. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, um nachhaltiges Verhalten zu fördern und die damit

verbundenen, beispielsweise gesundheitlichen, Vorteile genießen zu dürfen und zu-

dem nicht von einen gesellschaftlichen Trend ausgeschlossen zu werden, ist die Be-

fähigung der Menschen zu nachhaltigem Handeln. So sehr jedoch Information und

Aufklärung gemäß einer aktivierenden Sozialpolitik eine Rolle spielen, so wichtig ist

es in diesem Zusammenhang, auch den Handlungsspielraum der Individuen zu be-

denken. Bei aller Sensibilisierung sollte nicht vergessen werden, sich für eine insti-

tutionell garantierte materielle Sicherheit einzusetzen, damit das Einfordern von um-

weltgerechtem Verhalten nicht zum täglichen persönlichen Misserfolg wird. (4) Ver-

haltensänderungen lassen sich zudem nur dann einfordern, wenn ihre Umsetzung

nicht durch strukturelle Gegebenheiten verhindert wird (vgl. S. 43 ff.). Hier muss in

Zukunft eine ambitionierte Suffizienzpolitik eine tragende Rolle spielen. (5)

Widersprüche, offene Fragen, große Herausforderungen  

Natürlich ist es im Sinne sozialer Gerechtigkeit richtig, genau auf die mögliche Un-

gleichverteilung direkter Folgen und indirekter Wirkungen von umweltpolitischen

Reformen zu achten. Doch auch hier muss der räumlich und zeitlich unbegrenzte

Rahmen von Gerechtigkeit im Blick bleiben. Immer wieder werden Forderungen laut,

dieses oder jenes Produkt dürfe nicht teurer werden. Hat aber ein(e) Europäer(in)

tatsächlich einen Anspruch auf billige Produkte wie beispielsweise bei Kleidung oder

Unterhaltungsmedien, wenn diese Güter in einem anderen Teil der Welt unter kata-

strophalen ökologischen und sozialen Bedingungen produziert werden? Die Vertei-

lungsdebatte darf sich nicht auf das soziale Gefüge einer einzelnen Gesellschaft be-

schränken. Dafür ist die Welt zu stark vernetzt, sind die Abhängigkeiten zu groß.

Eher müssen Ausgleichsmechanismen innerhalb des Sozialsystems wohl habender

Länder gefunden werden, um auch dort niemanden zu benachteiligen. Noch wichti -

ger wird es jedoch sein, die Bedarfsschaffungsmaschinerie und die strukturell, ge-

sellschaftlich und individuell bedingte Manie nach immer mehr infrage zu stellen,
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um an einen Punkt zu kommen, an dem genug wirklich einmal genug ist. Für viele

nicht zuletzt auch deshalb, damit sie sich selbst dem Erstickungstod durch Wohl-

standsschrott zu entziehen. 

Ein Konzept, das derart viele Dimensionen umfasst wie das der Ökologischen Ge-

rechtigkeit, kann nicht ohne interne Widersprüche und Brüche in der Argumentation

für oder gegen etwas existieren. Die Gewichtung von Umweltschutz und sozialer Ge-

rechtigkeit, vor allem im globalen Kontext, stellt die Menschen beispielsweise immer

wieder vor Herausforderungen: Was ist mit einem Recht auf nachholende Moderni-

sierung – auch, damit gerade diejenigen, die am härtesten von den Folgen des Klima -

wandels betroffen sein werden, ihre Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegen des-

sen Folgen erhöhen können? Wie können wir Forderungen nach gerechteren Klima -

abkommen, nach mehr Hilfe zur Anpassung an den Klimawandel, Entschädigung

oder Haftbarmachung zu mehr Gewicht verhelfen und so für mehr Gerechtigkeit

 sorgen? Welcher Spielraum bleibt bei der Anerkennung eines begrenzten Planeten

für die wohlhabenden Länder? Haben sie nach der beispiellosen Entwicklung der

vergangenen Jahrhunderte ihr Recht auf ein business as usual ausgeschöpft? Und

welche Rolle spielen die Schwellenländer? Auch Länder wie beispielsweise China

tragen schließlich seit einigen Jahren maßgeblich zum Klimawandel bei. Hier wird

es zudem bald nicht mehr nur um die Frage nach einem Recht auf nachholende Ent-

wicklung gehen. Diese Länder werden sich in Zukunft nehmen, was sie brauchen.

Sie müssen daher so schnell wie möglich mit ins Boot der nachhaltigen Entwicklung

geholt  werden.
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Eine tragende Rolle kann und muss hier die Forderung nach einer radikalen Umge-

staltung der Lebensstile der „globalen Mittelklasse“ in den Industrie- und Schwellen -

ländern im Zusammenhang mit den Debatten um die Postwachstumsfrage spielen.

Es gilt eine Antwort auf die Frage zu finden, wie sich Wohlstand ohne Wachstum

erhalten lässt. Nicht, um in die Steinzeit zurückzukehren, wie manch einer zynisch

argwöhnt, sondern gerade um die Errungenschaften unserer freiheitlich-demokra -

tischen Gesellschaft in Zeiten von Knappheit und Konkurrenz zu erhalten. Es muss

ein Bewusstsein dafür entstehen, dass das gemäß dem Wachstumsdogma funktio-

nierende Wirtschafts- und Sozialsystem seit etwa 200 Jahren auf falschen Annah-

men – unter anderem auf der Externalisierung interner Kosten zulasten Wehr- und

Stimmloser – basiert. 

Das Wohlstandsmodell neu erfinden 

Allmählich wird zudem klar: Ein ewiges Höher-Schneller-Weiter ist langfristig nicht

tragfähig und führt in vielen Fällen sowohl global als auch lokal nicht länger zu

mehr Gerechtigkeit, Wohlstand und Stabilität. Viele Errungenschaften des Umwelt-

schutzes werden von anderen Mechanismen torpediert. Trotz aller Erfolge im Bereich

Effizienz ist es beispielsweise bisher nicht gelungen, den absoluten Ressourcenver-

brauch zu verringern. Unter anderem sorgen vielfältige Formen des Rebound-Effekts

dafür, dass der Traum von der Effizienzrevolution sich mehr und mehr in Luft auflöst.

(6) Auch wenn das viele, vor allem diejenigen, die aktuell noch vom Wachstum auf

Kosten anderer profitieren, noch nicht wahrhaben wollen: Effizienz kann nur Seite

an Seite mit Suffizienz einen tatsächlichen Unterschied machen. 

Um langfristig wirklich globale, ökologische Gerechtigkeit zu erreichen, bedarf es

sowohl einer breit vorgetragenen Empörung über die gesellschaftlichen und globa-

len Machtgefüge, die diese verhindern, sowie „nicht weniger als einer Neuerfindung

des Wohlstandsmodells der Industriemoderne“. (7) 

Anmerkungen
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Welche ökologische Ungerechtigkeit

bringt Sie auf die Palme?

a) Dreckige Industrien outsourcen und dann

mit der eigenen CO2-Bilanz für den Status quo

argumentieren. Wenn ich die ersten Seiten des

Koalitionsvertrages lese, wird mir übel.

b) Das ignorante Verhalten der Menschen in

der industrialisierten Welt der Natur und an-

deren Menschen gegenüber: Verlagerung des

Elektroschrotts nach Afrika, Meeresverschmut-

zung durch Plastiktüten, Verschwendung von

Lebensmitteln, nicht artgerechte Tierhaltung –

die Liste hat so schnell keine Ende.
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