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Nachhaltigkeit theologisch-ethisch 

Gliederung 

1. Methodische Annäherung: Was eine Theologie der Nachhaltigkeit nicht ist 

2. Ein neuer Gesellschaftsvertrag für globale und intergenerationelle Gerechtigkeit  

3. Kontingenzbewältigung: Zukunftsethik jenseits von Angst oder Utopie 

4. Prinzip Nachhaltigkeit: eine Einordnung in die Christliche Sozialethik 

 

I. Methodische Annäherung: Was Theologie der Nachhaltigkeit nicht ist 

Was sind die vorauseilenden Befürchtungen und üblichen Sackgassen, wenn ein 
Theologe sich zu Nachhaltigkeit äußert? Einige möchte ich nennen, um mich da-
mit ex negativo, durch Ausschlussverfahren, an die richtige Perspektive herantas-
ten: 

1. Für viele Ist die christliche Theologie mit ihrer menschenzentrierten (anthropo-
zentrischen) Ethik eher Teil des Problems als Teil der Lösung. So stellt sich die 
Frage, ob Nachhaltigkeit überhaupt mit christlicher Ethik vereinbar ist. Seit über 30 
Jahren ist sie in der Defensive gegenüber tiefenökologischer Kritik, die in der 
christlichen Ethik die kulturgeschichtliche Wurzel der Umweltkrise sieht.   
Parallel hierzu gibt es in der entwicklungspolitischen Szene den Verdacht, dass 
die christliche Mission nach dem Muster „Wie im Westen so auf Erden“ (W. Sachs) 
die Abhängigkeit der Dritten Welt vorbereitet habe und diesen eurozentrischen 
Kulturimperialismus heute unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit fortsetze.  

2. Meist wird der spezifisch ethisch-religiöse Zugang mit dem Begriff Schöpfung 
verbunden. Dieser findet bis in die Gesetzgebung hinein (z. B. Tierschutzgesetz) 
sehr positive Resonanz. Man kann jedoch kritisch fragen, ob die theologische Ü-
berhöhung ökologischer Imperative verzichtbar sei: In Zeiten des Klimawandels 
spricht die Einsicht, dass wir dabei sind, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu 
zerstören, hineichend für sich. Man braucht keine Religion zur Begründung der 
umweltethischen Imperative. Die Rede von Schöpfung scheint bloße Ablenkung, 
vielleicht sogar Schwächung der ethischen Argumentation, weil sie naturwissen-
schaftlich schwer vermittelbare Voraussetzungen macht.  

3. Das konzeptionelle Hauptproblem für die Umsetzung von Nachhaltigkeit ist ihre 
inhaltliche Breite. Man redet über alles gleichzeitig und bleibt im Diffus-
Unverbindlichen hängen. Wird das nicht noch schlimmer, wenn Theologen mitmi-
schen? Diese neigen eher zur moralischen oder gar metaphysischen Ausweitun-
gen eines Themas als zur methodischen Eingrenzung. Wissenschaft lebt aber von 
der methodischen Begrenzung des Gegenstandes.  

4. Das Versprechen der Nachhaltigkeit ist durch einen utopischen Überschuss 
geprägt: Die gesellschaftliche Entwicklung soll zugleich ökologisch tragfähig, sozi-
al verantwortlich und wirtschaftlich effizient sein, dazu noch global gerecht und 
generationenübergreifend verantwortet. Läuft das Programm der Nachhaltigkeit 
nicht auf ein ökosoziales Heilsversprechen hinaus, das besser ideologiekritisch 
analysiert als mit dem theologischen Segen versehen werden sollte? Wäre nicht 
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der richtige Platz der Theologie die Opposition zu dieser neuen Variante einer ge-
sellschaftlichen Utopie (so Oliver Reis)? 

Antwort in Thesen 

zu 1 (Anthropozentrik): Die unbedingte Würde des Menschen, die mit seinem 
Status als moralisches Subjekt zusammenhängt, ist als Ausgangpunkt einer de-
mokratiefähigen und aufgeklärten Ethik unhintergehbar. Wir brauchen keine Ü-
berwindung der Wende zum Subjekt, die in der Kantschen Menschenrechtsethik 
ihren Kristallisationspunkt gefunden hat. Was wir brauchen, ist eine ökologische 
Aufklärung der Anthropozentrik: Wir müssen stärker über die biologischen und 
soziokulturellen Bedingungen unserer Selbsterfahrung als moralische Subjekte 
nachdenken und diese Bedingungen in der Form ökosozialer Imperative verbind-
lich schützen. Nicht Überwindung der Anthropozentrik heißt mein Programm, son-
dern Aufklärung über ihre Voraussetzungen und Grenzen im sinne einer ökologi-
schen Humanität.  

Sie können diese Differenzierung vom ökologischen Gegenethos zur selbstreflexi-
ven Moderne in vielen Varianten als Pointe der Nachhaltigkeitsdiskussion verfol-
gen:  

- Nicht Abkehr von Technik, sondern technische Innovation zugunsten von 
Ressourcenschonung;  

- nicht Überwindung von Wohlstandsstreben und Marktfreiheit, sondern öko-
soziale Marktwirtschaft für ressourcenleichten Wohlstand 

- nicht Postmoderne, sondern Zweite Moderne  
Ethisch gesprochen:  
- Nicht Bio- oder Ökozentrik, sondern ökologische Humanität. 

Manchen ist das zu wenig radikal. Und bei genauem Hinsehen haben die Kritiker 
oft recht, wenn sie hinter schönen neuen Worten alte Denkmodelle vermuten. 
Deshalb brauchen wir weiter den Streit um die Anthropozentrik und ihr richtiges 
Verständnis.   
Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist hier jedoch eindeutig: Es ist von seinem Ur-
sprung her ein Naturnutzungskonzept und damit klar anthropozentrisch. Auf Initia-
tive der Entwicklungsländer, die einen Naturschutz auf Kosten ihres Rechts auf 
Entwicklung abwehren wollten, heißt der erste Grundsatz der Rio-Deklaration (al-
so der 27 ethischen Maximen der Nachhaltigkeit, die 1992 in Rio formuliert wur-
den): „Human beings are at the centre of sustainability“. Der Mensch steht im 
Zentrum nachhaltiger Entwicklung. 

Die aufgeklärte Anthropozentrik der Nachhaltigkeit hat die Polarisierung zwischen 
ökologischer und entwicklungspolitischer Ethik überwunden und ihre Anliegen 
(wenigstes auf der Ebene politischer Zieldefinition) weltweit konsensfähig ge-
macht. Die kritischen Anfragen der Bio- oder Ökozentrik bleiben gerade für christ-
liche Ethik aktuell. Sie stehen jedoch nicht im Zentrum der Nachhaltigkeit. Und das 
wirkte für die Diskussion befreiend, weil es für eine politikfähige Ethik heute vor 
allem darauf ankommt, die Einheit von Menschenschutz und Naturschutz zu er-
kennen. 
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Zu 2 (Schöpfung): In den 1980er und 90er Jahren fand eine Wiederentdeckung 
der Schöpfungslehre in der christlichen Theologie statt (so Moltmann und Welker). 
Lange war diese gegenüber der Erlösungslehre in den Hintergrund getreten, auch 
aufgrund der Schwierigkeit, sie im Kontext eines naturwissenschaftlich-
darwinistisch geprägten Weltbildes rational auszusagen. Das hat enorme Konse-
quenzen für die christliche Ethik, weil ihr damit die Anknüpfung an eine anthropo-
logische und naturale Basis abhanden kam.   

Die Wiederentdeckung der Schöpfungsethik ist aber oft oberflächlich. Die Katego-
rie Schöpfung wird als eine Art Notnagel für die sentimentale Ökologie verwendet, 
als rhetorische Figur, die lediglich dazu dient, ökologische Imperative zu verstär-
ken und den moralische Druck zu erhöhen. Im Grunde ist das Leitwort „Bewah-
rung der Schöpfung“, das die Kirchen seit 1989, dem Beginn des Konziliaren Pro-
zesses in Europa, in unzähligen Appellen vor sich hertragen, absurd: Als wäre die 
Schöpfung ein Fürsorgeobjekt. Wir sind aber nur ein winzig kleiner Teil der Schöp-
fung. Die Vorstellung von Schöpfung als Fürsorgeobjekt führt zu einer kirchlich 
unterstützen Selbstüberforderung wohlmeinender Ökoaktivisten. Wer die ganze 
Welt retten will, ist am Ende selbst nicht mehr zu retten.  

Der zweite Irrtum, der durch diese karitativ reduzierte Vorstellung unterstützt wird, 
ist der naturalistische Fehlschluss. Als sei die Natur in sich gut und als bestünde 
die moralisch-politischen Aufgabe im Wesentlichen darin, diese Ordnung zu be-
wahren. Die Evolution ist jedoch ein kreativer Prozess, kein möglicher Gegenstand 
des Konservierens.  

Nachhaltigkeit wird oft als neue Variante ökologischer Gleichgewichtsmodelle 
missverstanden, für die letztlich der gesamte Zivilisationsprozess nur ein Störfak-
tor ist. Es wäre aber weder möglich noch sinnvoll, alle sozioökonomischen Pro-
zesse der Gesellschaft nach dem in der Natur vorfindlichen Modell von Nachhal-
tigkeit umzugestalten. „Letztlich müssen wir anerkennen, dass die kulturelle Ent-
wicklung der Menschheit, insbesondere im industriell-technischen Stadium, sich 
über die nachhaltige Organisation der Natur hinweggesetzt hat, und zwar irrever-
sibel“ (Haber 1994, S. 13).  

Ein ethisch qualifizierter Begriff von Nachhaltigkeit ist nicht aus ihrer rein bio-
ökologischen Bedeutungsebenen ableitbar, sondern nur im Kontext soziokulturell 
geprägten Vorstellungen von Gerechtigkeit und gutem Leben. Ohne den Bezug 
auf gesellschaftliche Zielsetzungen und Interessen, die erst die Betrachtungsebe-
ne mit ihrer räumlichen und zeitlichen Struktur festlegen, wird Nachhaltigkeit in-
haltsleer. Erst auf dieser Ebene wird die ethische Bedeutung des Schöpfungs-
glaubens relevant: Ökologie und Biologie sind beschreibende Naturwissenschaf-
ten, die von sich her keine Aussagen über gut und böse machen können.  

Die besondere Qualität des Schöpfungsglaubens liegt m. E. gerade darin, dass er 
nicht von ökologischen Harmonievorstellungen geprägt ist, sondern darin Natur als 
eine Ordnung deutet, zu der Konflikt, Daseinskampf, Tod sowie Leid dazugehören, 
ohne dadurch ihre Qualität als Ort des Heilsgeschehens zu verlieren. Dies ermög-
licht, Natur als Kulturaufgabe zu denken und radikale Lebensbejahung und Demut 
angesichts der Grenzen der Natur in uns und um uns zu verbinden. Das Ethos 
einer solchen Schöpfungsspiritualität findet sich beispielsweise bei Franz von As-
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sisi, der heute meist viel zu naiv im Sinne ökologischer Harmonievorstellungen 
umgedeutet wird. 

Eine theologische Ethik der Nachhaltigkeit ist also keine ökologische Heilslehre. 
Sie ist keine naturalistische Ethik. Sie denkt Natur vielmehr als offene Ordnung in 
der unauflösbaren Spannung von Natur und Kultur, von Bewahren und Gestalten. 
Darauf kann ein empirie- und abwägungsfähiges Modell von Ethik aufbauen.  

Zu 3 (Eingrenzung): Die thematische Eingrenzung der Nachhaltigkeit funktioniert 
nicht nach dem traditionellen Muster der Isolierung eines Gegenstandes. Denn es 
geht programmatisch um Querschnittsprobleme zwischen ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Faktoren.  

Der logische Kern des Nachhaltigkeitsprinzips ist der Paradigmenwechsel von li-
nearem zu vernetztem Denken von der Konzentration auf Einzelobjekte und linea-
re Kausalketten zur Aufmerksamkeit für komplexe Wechselwirkungen und netz-
werkartige Ganzheiten mit eigenen Zeitverläufen und Rhythmen. Dieser Blick auf 
Konnexe und Kontexte, Nichtlinearität, Rückkopplungsschleifen, dynamische Ba-
lancen und chaotische Ordnungsbildung in gleichgewichtsfernen Zuständen hat 
revolutionäre Konsequenzen für die Sozialethik, die gegenwärtig vor allem im Kon-
text soziologischer Systemtheorien diskutiert werden. 

Mit einem von Wilhelm Korff geprägten Begriff haben der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen der Bundesregierung sowie die Deutsche Bischofskonferenz dafür 
den Begriff „Retinität“, Gesamtvernetzung, eingeführt. Sie bezeichnen Retinität als 
Schlüsselprinz der Umweltethik.  

Der systemtheoretische Zugang zu Nachhaltigkeit führt zu einer neuen Qualität 
der Verknüpfung von Natur- und Sozialwissenschaft. Exemplarisch wird dies an 
der Komplexität heutiger Klimaforschung deutlich. M. E. sind die Theorien komple-
xer System die naturphilosophische Basis der Nachhaltigkeit. 

Vor diesem Hintergrund sollte hinreichend deutlich sein, dass Nachhaltigkeit nicht 
als bloßes Nebeneinander von Ökologie, Ökonomie und Sozialem zu verharmlo-
sen ist. Die häufig zu findende Definition von Nachhaltigkeit als vermeintliche 
Gleichrangigkeit der drei Säulen ist völlig inhaltslos. Man kann den Wert von Öko-
logie, Ökonomie und Sozialem ethisch gar nicht unmittelbar vergleichen. Nicht die 
Summe, sondern die Schnittmenge oder Wechselwirkung zwischen den drei Fak-
toren ist Thema der Nachhaltigkeit.  

Zu 4 (Utopiekritik): Mit der Kritik von Nachhaltigkeit als säkularisierter Heilserwar-
tung als viertem Aspekt kritischer Anfragen werde ich mich später im Kontext des 
Fortschrittsbegriffs auseinandersetzen. Denn die Abgrenzung der Nachhaltigkeit 
gegen den Typus gesellschaftlicher Utopien, mit dem wir im 20. Jahrhundert 
denkbar schlechte Erfahrungen gemacht haben, beschäftigt mich substantiell. 

 

2. Ein neuer Gesellschaftsvertrag für globale und intergenerationelle Ge-
rechtigkeit 

Die Entgrenzung der Ethik 

Das Nachhaltigkeitskonzept von Rio setzt in seiner Argumentationslogik nicht spe-
zifisch ökologisch an. Stattdessen gründet es in der Erweiterung des Verständnis-
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ses von Gerechtigkeit auf weltweite und generationenübergreifende Dimensionen 
(globale und intergenerationelle Gerechtigkeit). Dies ist eine logische Konsequenz 
der Technik und der Globalisierung: Die langfristige Wirkung und die räumliche 
Entgrenzung sozioökonomischer Interaktionen fordern eine entsprechende Erwei-
terung der Ethik (Höffe 1993, 179-195). Deshalb ist die Sicherung der Funktions-
tüchtigkeit der Biosphäre heute eine der wichtigsten Sozialleistungen für die Zu-
kunft sowie für die Armutsbekämpfung (BMU 1992, S. 18-21). 

Die Knappheit an Trinkwasser, die Versteppung und Erosion von fruchtbarem Bo-
den sowie die klimabedingten Veränderungen der Naturraumpotentiale im 21. 
Jahrhundert gehören zu den dominanten Armutsursachen und zugleich Armutsfol-
gen. Daher besteht auf globaler Ebene ein enger Zusammenhang zwischen öko-
logischen und sozialen Problemen (UNDP 2007, S. 9-35). Keine Gerechtigkeit 
ohne Umweltschutz, kein Umweltschutz ohne Gerechtigkeit. 

Nachhaltigkeit wird häufig aus zwei ethischen Grundentscheidungen abgeleitet: 1. 
gleiche Lebenschancen für künftige Generationen; 2. gleiches Recht auf global 
zugängliche Ressourcen. Ich halte diesen neunen globalen und intergenerationel-
len Egalitarismus, der in der ethisch-politischen und wissenschaftlichen Literatur 
erstaunlicherweise kaum hinterfragt wird, für höchst voraussetzungsreich und dif-
ferenzierungsbedürftig, dann aber auch für revolutionär und ohne Alternative. Da-
zu nur einige Anmerkungen: 

Gleiche Lebenschancen für künftige Generationen 

Will man in der Begründung der intergenerationellen Zukunftsethik nicht der „ob-
jektiven Naturteleologie“ von Hans Jonas folgen (zur Kritik vgl. Hasted 1991, S. 
167-173), kann man auch mit dem Grundsatz einer in der Generationenkette 
„phasenverschobenen“ Tauschgerechtigkeit argumentieren. Diese fordert eine 
Vorsorge für die jeweils nächste Generation auf dem Niveau, das man selbst er-
halten hat. Dies ist „nicht eine vage Solidaritätserwägung“, sondern eine unaus-
weichliche Gerechtigkeitspflicht (Höffe 1993, 183). Zur Begründung kann man 
auch auf die Goldene Regel zurückgreifen: Bezogen auf die jeweils nächste Gene-
ration ist es ein elementares Gebot, dass die Elterngeneration der Kindergenerati-
on nichts antut, was sie nicht selbst von ihrer Elterngeneration hätte erleiden wol-
len. 

Das Postulat intergenerationeller Gerechtigkeit stellt die Ethik jedoch vor eine Rei-
he methodischer Schwierigkeiten, weil sich Zukunft nicht ausrechnen lässt. Insbe-
sondere sind die Bedürfnisse und Kenntnisse künftiger Menschen nur unvollstän-
dig bekannt. Deshalb hilft die Idee einer Gleichverteilung der Ressourcen zwi-
schen den Generationen in vielen Bereichen nicht weiter. Zielgröße sollte vielmehr 
sein, den Nachkommen eine Welt zu hinterlassen, die ihnen genügend Freiheits-
räume und Mittel bietet, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen (Weikard 2001, 
42f.). Ebenso wichtig wie die Erhaltung natürlicher und sozialer Lebensräume ist 
hierfür die Förderung kultureller Kompetenzen für die Lösung unvorhergesehener 
Zukunftsprobleme (z. B. durch Bildung und Wissenschaft). 

Gleiches Recht auf global zugängliche Ressourcen 

Gegenwärtig verbrauchen ca. 20 % der Menschheit weit über 80 % der Ressour-
cen. Die entscheidende gerechtigkeitstheoretische Frage ist, ob sich ein Anspruch 
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aller Menschen auf gleiche Nutzungschancen der global zugänglichen Ressour-
cen begründen lässt. Da sich die Differenz gerecht/ungerecht nur auf Handlungen 
und gesellschaftliche Strukturen, nicht aber auf naturgegebene Ungleichheiten 
beziehen lässt (Ricken 1998, S. 72), ist eine solche Forderung primär auf die 
Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft zu beziehen sowie auf die Bereiche des 
Risikoausgleichs, für die ein globaler Solidarvertrag besteht (z. B. Agenda 21 oder 
Klimarahmenkonvention). Da jedoch im Rahmen weltwirtschaftlicher Rohstoffim-
porte vielfältige Zwangslagen ausgenutzt und die Bedürfnisse der Ärmsten ver-
nachlässigt werden, ist die Ungleichverteilung des Ressourcenverbrauchs eine 
massive Ungerechtigkeit.  

Die UNEP geht davon aus, dass angemessene Entwicklungschancen für die 
Mehrzahl der Menschen in den ärmeren Ländern nur gesichert werden können, 
wenn die Industrienationen ihren Naturverbrauch langfristig um 90 % senken (U-
NEP 1999, 2 u. 334-360; ähnlich BUND/Misereor 1996, 80). Ich schließe mich 
diesem Faktor-10-Club an. 

Denn solche Zielsetzungen müssen nicht unrealistisch sein. So finden sich in Ver-
gangenheit und Gegenwart zahlreiche Bereiche, in denen Entlastungen des „Na-
turverbrauchs“ im Sinne einer gezielten Schadstoff- oder Verbrauchsreduktion in 
ähnlicher Größenordnung gelungen sind, zum Beispiel durch die Verordnung von 
Filtern für Großfeuerungsanlagen der Industrie in den 1980er-Jahren, die Einfüh-
rung des Katalysators oder das weltweite Verbot von FCKWs. Methodisch ent-
scheidend ist, dass die Kategorie „Ressourcenverbrauch“ nicht pauschal disku-
tiert, sondern auf konkrete kritische Parameter bezogen und damit eingegrenzt 
wird. 

Klimagerechtigkeit als ethisch-politische Nagelprobe der Nachhaltigkeit 

Nach Schätzung des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wird 
sich die Atmosphäre bis zum Jahr 2100 um 1,1° C bis 6,4° C erwärmen, was zu 
einem Anstieg des Meeresspiegels, einem Abschmelzen von Gletschern und einer 
Zunahme von extremen Wetterereignissen führen wird (IPCC 2007, Part I). Aktuel-
le Daten lassen befürchten, dass wir uns eher auf den oberen Rand dieses Szena-
rios zu bewegen. Der Klimawandel „stellt die wohl umfassendste Gefährdung der 
Lebensgrundlagen der heutigen und der kommenden Generationen sowie der au-
ßermenschlichen Natur dar“ (DBK 2007, Nr. 1; IPCC 2007; UNDP 2007). Er ge-
fährdet existentielle Menschenrechte auf Nahrung, Sicherheit und Lebensraum für 
mehrere hundert Millionen Menschen (UNEP 2008; oxfam 2008). Zunehmend wir 
der Klimawandel als zentrale Frage der Sicherheitspolitik erkannt (WBGU 2008, 
bes. 1-24 und 181-190). Langfristig und global ist die Sicherung menschenwürdi-
ger Existenz heute nicht ohne Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels (mi-
tigation) sowie zur Anpassung an seine Folgen (adaptation) möglich.  

Der Klimawandel ist im Wesentlichen durch Menschen verursacht (anthropogen). 
Damit ist er ethisch betrachtet nicht eine Frage des Schicksals, sondern der Ge-
rechtigkeit. Der exzessive Verbrauch fossiler Energien in den Industrieländern ist 
eine ökologische Aggression, die Millionen von Menschen in Entwicklungsländern 
existentieller Lebenschancen beraubt und als neue Form des Kolonialismus 
(diesmal anonym über Atmosphärengase) eingestuft werden muss. Klimaschutz 
ist die Nagelprobe der Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert.  
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Da das Klima ein kollektives Gut ist, dessen Schädigung alle gemeinsam trifft und 
dessen Nutzen sich kaum individualisieren lässt, sind Investitionen für Klimaschutz 
leicht ausbeutbar. Daher braucht Nachhaltigkeit eine spezifische institutionelle Ab-
sicherung des Klimaschutzes. Notwendig wäre ein neuer globaler Gesellschafts-
vertrag für Nachhaltigkeit und Kooperation im Klimaschutz („global deal“; Edenho-
fer/Flachsland 2008, 24-33) sowie die Gründung einer eigenständigen, mit Sankti-
onsmacht ausgestatteten Organisation für Umweltfragen innerhalb der UNO. 

Der ethische Kern der Klimagerechtigkeit ist die Verteilung der CO2-
Emissionsrechte. Hinsichtlich des CO2-Ausstoßes ist ein Mittelweg aus vier Ge-
rechtigkeitsansätzen zu wählen:  
(1) absolute Gleichverteilung der Nutzungs- bzw. Emissionsrechte (für Deutsch-

land bedeutet das eine Reduktion des CO2-Ausstoßes von 11 auf maximal 2 t 
pro Person und Jahr);  

(2) Gleichheit der relativen Anstrengung (d. h. der prozentualen Reduktion);  
(3) Beanspruchung je nach Leistungsfähigkeit und Anteil an der Problemverursa-

chung (Mehrleistungen der Industrieländer als Hauptverursacher des Klima-
wandels);  

(4) Einbeziehung von Kompensationsmaßnahmen (Senkenfunktion der Wälder, 
Förderung CO2 sparender Technologien in anderen Ländern). 

Bisher gibt es meines Erachtens kein hinreichend klares Modelle für ein angemes-
senen Gewichtung und Zuordnung dieser vier systematischen Gesichtspunkte für 
Klimagerechtigkeit. Vergleicht man die intensiven Forschungen zur Empirie des 
Klimawandels mit den Forschungen zur ethisch-politischen und rechtlichen Kon-
fliktanalyse, kann man nur staunen über die massive Diskrepanz. Die geisteswis-
senschaftliche Forschung zur Nachhaltigkeit wurde im Vergleich zur naturwissen-
schaftlichen um Größenordnungen vernachlässigt. Vielleicht kann hier ja das neue 
geisteswissenschaftliche Kolleg der LMU ein wenig Abhilfe schaffen.  

Für mich ist der spannendste Aspekt, ob und wie die dreifache Krise von Klima, 
Energie und Finanzmärkten, als Chance für eine politische Umsteuerung genutzt 
werden kann.  Das ist einerseits schwierig, weil der Druck für kurzfristige Problem-
lösungen sehr groß ist, andererseits begünstigt das Zusammentreffen unter-
schiedlicher Krisen Handlungsspielräume. Das Aufbrechen von Dilemmasituatio-
nen zugunsten von Vernetzungen und Synergien (z. B. finanzpolitischen Investiti-
onen zugunsten von Klimaschutz durch Energieeinsparung) ist der Kern dessen 
was Nachhaltigkeit politikstrategisch meint. 

 

3. Kontingenzbewältigung: Zukunftsethik jenseits von Angst oder Utopie  

Nachhaltigkeit reflektiert eine ökologische und sozioökonomische Grenzerfahrung 
der Moderne. Das „schneller, höher, weiter“ ist kein hinreichendes Konzept für 
Forschtritt. Aber auch das Ideal der Langsamkeit oder die Zuflucht zu Konzepten 
einer Suffizienzökonomie bieten keine tragfähigen Alternativen. 

Die ethisch-politische Leitidee der Nachhaltigkeit ist eine neue Definition der Vor-
aussetzungen, Grenzen und Ziele von Fortschritt: Statt der ständigen Steigerung 
von Gütermengen und Geschwindigkeiten wird die Sicherung der ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Stabilität menschlicher Lebensräume zur zentralen 
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Bezugsgröße gesellschaftlicher Entwicklung und politischer Planung. Nur ein res-
sourcenleichter Wohlstand, der möglichst vielen Menschen Teilhabechancen er-
öffnet, ist gerechtigkeitsfähig.  

Nachhaltigkeit steht nicht nur für ein sozioökonomisches Programm der Ressour-
censchonung, sondern darüber hinaus für ethisch-kulturelle Neuorientierung. Das 
neuzeitliche Fortschrittsparadigma des unbegrenzten Wachstums ist durch die 
Leitvorstellung von in die Stoffkreisläufe und Zeitrhythmen der Natur eingebunde-
nen Entwicklungen abzulösen. Langfristig ist wirtschaftlicher Erfolg daran zu mes-
sen, wie er sich in die Gesamtökonomie der Schöpfung einfügt. 

Als Maß- und Kontrollgröße hierfür kann der „Index of Sustainable Economic Wel-
fare“ dienen, der Wohlstand nicht am Bruttosozialprodukt misst, sondern an Krite-
rien nachhaltiger Entwicklung (Diefenbacher 2001, 133-170).  

Das neuzeitliche Fortschrittsmodell hat seine naturphilosophische Basis in der 
Newtonschen Mechanik, die Zeit und Raum als leere Behälter auffasst, als etwas, 
das von sich her keine Richtung und keine Struktur hat, keinen Anfang und kein 
Ende kennt. Zeit und Raum sind lediglich Hindernisse, die es zu überwinden gilt. 
Die Beschleunigungsgesellschaft, die in atemlosem Tempo die Energieressourcen 
aus Jahrtausenden verbraucht und unser Lebenstempo durch den Imperativ „Je-
derzeit immer alles“ bestimmt, ist eine Konsequenz dieser Naturdeutung. Der 
Schöpfungsglaube sucht nach Alternativen hierzu und kann in der Prozesstheolo-
gie eine heute angemessene naturphilosophische Basis finden (R. Faber, Gott als 
Poet der Welt. Anliegen und Perspektiven der Prozesstheologie, Darmstadt 2003). 

Nachhaltigkeit ist eine Zukunftsvorsorge, deren motivierende Hoffnung nicht Fort-
schrittsoptimismus ist, sondern die Vision eines gelungenen Lebens in den Gren-
zen der Natur. Eine solche Hoffnung jenseits von Fortschrittsoptimismus findet 
sich im christlichen Glauben: Sie basiert nicht auf der Vorstellung, dass alles im-
mer besser wird und der Mensch eine vollkommene Gesellschaft schaffen könne, 
sondern im Gegenteil auf einem existentiellen Bewusstsein der Grenzen des Men-
schen, das sich dann zum Heil und zur Hoffnung wenden kann, wenn der Mensch 
den Geschenkcharakter des Lebens und seine Angewiesenheit auf Gemeinschaft 
erkennt.  

Ein solches Ethos ist entscheidendes Korrektiv zu manchen Interpretationen des 
Konzeptes der Nachhaltigkeit, die daraus die Leitutopie des 21. Jahrhunderts für 
ein globales ökosoziales und ökonomisches Management machen. Ohne die Tie-
fendimension einer kritischen Anthropologie und Naturphilosophie wird Nachhal-
tigkeit zur höchst ambivalenten Utopie.  

Nachhaltigkeit in theologischer Perspektive fordert eine Abkehr von der Utopie der 
Machbarkeit. Diese wird nur dann auf Akzeptanz stoßen, wenn der Mensch sein 
Bedürfnis nach einem offenen sinnstiftenden Horizont nicht in die Zukunft proji-
ziert, sondern diesen Horizont mitten in den Geheimnissen des Lebens zu entde-
cken vermag.  

Wie sich Grenzerfahrungen in neue Chancen wandeln können, wäre ein höchst 
spannendes Forschungsprogramm für den interdisziplinären Dialog zwischen 
Psychologie, Theologie und Kulturwissenschaften. Möglicherweise könnten auch 
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Ökonomen Analogien hierzu finden, gemäß der Maxime: die Knappheiten von 
heute sind die Märkte von Morgen.  

Selbst die Dokumente von Rio geben Anlass für eine kritische Analyse der höchst 
ambivalenten Versprechen, mit denen existentielle Grenzen überspielt werden: 
Man verspricht utopisch ein globales Management der ökologischen und sozialen 
Probleme und verfolgt hinter dieser Fassade die alten Modelle und Machtvertei-
lungen. Man redet von Nachhaltigkeit und meint das traditionelle Wohlstandsmo-
dell, das nach der Trickle-down-Vorstellung irgendwann auch für die Ärmsten rei-
chen soll. Die Abkehr von der fossilen Lebens- und Wirtschaftsweise steht erst am 
Anfang. 

Der utopische Überschuss im Nachhaltigkeitsmodell, wie es derzeit politisch 
kommuniziert wird, ist höchst fragwürdig. Das Versprechen des 2-Grad-Zieles in 
der Klimapolitik halte ich bereits für nicht mehr glaubwürdig. Wir sind immer noch 
dabei, den CO2-Ausstoß zu beschleunigen. Die Methansausgasung der Per-
mafrostböden übertrifft die meisten Worst-Case-Szenarien und führt zu sich selbst 
beschleunigenden Prozessen. 

Angesichts dieser und ähnlicher Erkenntnisse gibt es auch innerhalb des Nachhal-
tigkeitsdiskurses einen Rückfall in die Katastrophenmodelle der 1970er Jahre. Wie 
kann christliche Theologie, die vom Evangelium eine Frohbotschaft auszurichten 
hat, hier einen Weg finden zwischen Scylla und Charybdis, zwischen Verharmlo-
sung einerseits und einem Angstdiskurs andererseits? Christlicher Glaube hat 
nichts zu tun mit Fortschrittsoptimismus. Sie ist eine Hoffnung jenseits der Si-
cherheits- und Wohlstandserwartungen, an die wir uns in der westlichen Welt ge-
wöhnt haben. Sie ist Kontingenzbewältigung angesichts der Ambivalenz von Fort-
schritten und Rückschlägen, Sicherheit und Risiko, Freude und Leid, Leben und 
Tod.  

Wenn man davon ausgeht, dass Kontingenzbewältigung eine originäre Funktion 
von Religion ist, dann liegt genau hier auch die spezifische Kompetenz theologi-
scher Ethik im Nachhaltigkeitsdiskurs: Kontingenzbewältigung ist notwendig, um 
das Zerbrechen des Fortschrittsglaubens an den Grenzerfahrungen der Moderne, 
die den Ausgangspunkt des Nachhaltigkeitsdiskurses bilden, weder mit ökologi-
schen Untergangsphantasien noch mit einer Neuauflage der Utopie ständigen 
Wachstums zu beantworten.  

Christliche Ethik der Nachhaltigkeit ist kein geschlossenes System einer sinnstif-
tenden Naturontologie, Gleichheitsgarantie oder Fortschrittsutopie, sondern nur 
eine Suchbewegung in der Dialektik von Fortschritt und Risiko.  

Genau das ist es, was Hans Jonas mit seinem Prinzip Verantwortung als Gegen-
entwurf zum Prinzip Hoffung von Ernst Bloch formuliert. Er fordert eine Ethik der 
Vorsicht, der Akzeptanz von Grenzen und der „Heuristik der Furcht“. Andere spre-
chen von „intelligenter Selbstbeschränkung“ (A. Honneth), denn nicht die Grenzen 
der Natur, sondern die scheinbare Grenzenlosigkeit unseres Begehrens in Verbin-
dung mit der extremen Zunahme des Verfügungswissens gefährden heute primär 
die Zukunft. Die Fähigkeit zur Selbstbegrenzung ist heute Voraussetzung dafür, 
dass die technisch-wirtschaftliche Entwicklung so gesteuert werden kann, dass sie 
dem Wohl des Menschen und der Schöpfung dient.  
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Die „Heuristik de Furcht“, die der jüdische Religionsphilosoph vorschlägt, ist aller-
dings m. E. gesellschafts- und entscheidungstheoretisch zu differenzieren. Hier 
braucht man differenzierter Modelle für Analyse und Management der unterschied-
lichen Arten von Risiken. Ich versuche das unter dem Leitbegriff Risikomündigkeit. 

 

4. Prinzip Nachhaltigkeit: eine Einordnung in die Christliche Sozialethik  

Nachhaltigkeit ist hier bisher kein systematischer Bestandteil der katholischen So-
ziallehre. In den päpstlichen Dokumenten kommt der Begriff nicht vor. Es gibt zwar 
durchaus eindrucksvolle Aufrufe zu einer „ökologischen Umkehr“, aber diese blei-
ben alle auf der Ebene individueller Tugendethik. Auf der prinzipiellen und ord-
nungspolitischen Ebene findet keine systematische Reflexion über Umwelt und 
Entwicklung statt. Ich postuliere deshalb einer Erweiterung der Sozialprinzipien: 
Neben Personalität, Solidarität und Subsidiarität sollte Nachhaltigkeit als viertes 
Sozialprinzip anerkannt werden. Das ist die Kernthese meines Buches in Bezug 
auf die Systematik der katholischen Sozialethik. 

Nachhaltigkeit ist das "missing link" zwischen Schöpfungsglauben und gesell-
schaftlichem Umweltdiskurs. So wie der christliche Gedanke der Caritas jahrhun-
dertelang nur tugendethisch verstanden und erst in der Verbindung mit dem Soli-
daritätsprinzip politikwirksam wurde, so braucht der Schöpfungsglaube eine Über-
setzung in ordnungsethische Kategorien, um politikfähig und justiziabel zu werden 
und die konkreten Konsequenzen in den organisatorischen Strukturen und wirt-
schaftlichen Entscheidungen deutlich zu machen. Schöpfungsglaube ohne Nach-
haltigkeit ist strukturethisch blind. Nachhaltigkeit ohne Schöpfungsglauben (christ-
lich oder nicht-christlich) ist in Gefahr, ethisch zu verflachen. 

Nachhaltigkeit verknüpft und aktualisiert die traditionellen Prinzipien der Sozial-
ethik im Problemhorizont der ökologischen Frage. So gewinnt sie wichtige Inhalte 
ihrer Begründung, ethischen Motivationskraft und organisatorischen Gestalt aus 
dem engen Verweisungszusammenhang zu den bekannten Sozialprinzipien:  

- Ohne die ethisch-personale Rückbindung im Personprinzip, also der unbeding-
ten Würde des Menschen und seiner ethisch-systematisch zentralen Stellung 
als Handlungs- und Verantwortungssubjekt, würde der Versuch, die umfas-
senden Forderungen des Nachhaltigkeitsprinzips zu begründen, unweigerlich in 
naturalistische Konzepte münden. 

- Ohne das Solidaritätsprinzip und all die vielen Institutionen, die zur Sicherung 
solidarischer Armutsbekämpfung geschaffen wurden, bliebe das Nachhaltig-
keitsprinzip gewissermaßen politisch und gesellschaftlich im leeren Raum, iso-
liert und – wie insbesondere das UNO-Konzept zeigt – ohne stringente Grund-
lage seiner sozialpolitischen Komponente.  

- Ohne den Zusammenhang zum Subsidiaritätsprinzip würde dem Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung das organisatorische Herzstück fehlen. Ökologische 
Imperative könnten dann dazu missbraucht werden, mehr Staat, mehr Regle-
mentierung und mehr Zentralisierung zu fordern, statt Strukturen der Freiheit 
und der Anpassung an die jeweiligen soziokulturellen und natürlichen Lebens-
räume zu fördern. 
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In all diesen Überlegungen zur ökologischen Dimension der traditionellen Sozial-
prinzipien kommt die nichtmenschliche Natur nur vermittelt über andere Inhalte zur 
Sprache. Ein Verständnis ökologische Faktoren als bloßes Interpretationsmoment 
der sozialen oder wirtschaftlichen Verantwortung würde jedoch der grundsätzli-
chen Problematik nicht gerecht. Es stünde im Widerspruch zum Nachhaltigkeits-
konzept, das die ökologische Dimension als eine eigenständige Zielgröße gesell-
schaftlicher Entwicklung definiert.  

Ökologische Sozialethik 

Entscheidend für die Anerkennung von Nachhaltigkeit als Sozialprinzip ist letztlich, 
dass es die sozialethische Diagnose der „Zeichen der Zeit“ in prägnanter Weise 
zusammenfasst und die damit verbundenen Herausforderungen für Gesellschaft 
und Kirche auf den Punkt bringt. „Was im ausgehenden 19. Jahrhundert die Frage 
der Solidarität an gesellschaftlicher Brisanz zum Ausdruck gebracht hat, wird zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts mittels der Frage der Nachhaltigkeit formuliert.“1 
Nachhaltigkeit ist eine Synthese der sozialethischen Zeitdiagnose und auf dieser 
Basis zugleich Gradmesser für die Zukunftsgestaltung in nahezu allen Politikbe-
reichen.  

Nachhaltigkeit deckt Gerechtigkeitslücken auf. Sie bündelt die zentralen Zukunfts-
fragen als Querschnittsthema, zeigt oft überraschende Zusammenhänge und 
„Musterähnlichkeiten“ von Problemstellungen in unterschiedlichen Kontexten auf. 
Nachhaltigkeit verdeutlicht den Zeitfaktor sowie den Naturfaktor in allen gesell-
schaftspolitischen Fragen. Sie erschließt neue Analysen und Lösungsstrategien 
für das komplexe Zusammenspiel zwischen lokalen und globalen Phänomenen.  

Eine solch zentrale Funktion kann der Nachhaltigkeitsdiskurs aber nur wahrneh-
men, wenn er immer wieder neu auf seine Grenzen hin geprüft wird. Gerade hier 
kann die Theologie wesentlich helfen, indem sie den mit Nachhaltigkeit verbunde-
nen Horizont von Hoffnungen und Sinnvorstellungen, die über das menschlich, 
gesellschaftlich und technisch Machbare hinausweisen, offen hält auf das Unver-
fügbare hin. Eine solche kritische Erweiterung ist angesichts der Gefahr, dass sich 
der Nachhaltigkeitsdiskurs in sich selbst abschließt und den integralen Charakter 
mit einer omnipotenten Lösungskompetenz verwechselt, dringend geboten.   
Nachhaltigkeit braucht eine begleitende Ideologiekritik von Seiten der Philosophie, 
der Theologie, der Soziologie sowie der Kultur- und Geschichtswissenschaften.  
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