
„Technischer Fortschritt allein wird uns nicht retten“
Der Nachhaltigkeits-Experte Henning Austmann zeigt Alternativen zur jetzigen Lebens- und Wirtschaftsform auf. Vor seinem Vortrag am Montag im

Bambi gibt er Auskunft darüber, wovon man die Marktwirtschaft heilen muss, warum Verbote nicht per se schlecht sind und was die Demokratie gefährdet.

Herr Austmann, Ausgangs-
punkt Ihres Vortrags ist, dass wir
über unsere Verhältnisse leben.
Das ist keine neue Erkenntnis.
Warum ist es Ihnen dennoch
wichtig, diese Grundsätze zu be-
nennen?
HENNING AUSTMANN:
Weil es existenziell bedrohli-
che Konsequenzen hat, wenn
wir weiter über unsere Ver-
hältnisse leben. Das perverse
Ausmaß unserer heutigen An-
sprüche und Handlungen zer-
stört unsere Überlebensfähig-
keit in der Zukunft. Wir ver-
nichten die natürlichen Le-
bensgrundlagen von uns Men-
schen.

Sehen Sie infolge der Brände vie-
lerorts und der Überflutungen
in Deutschland sowie des jüngs-
ten Berichts des Weltklimarats
mittlerweile doch einen Sinnes-
wandel bei den Menschen?
Nein, den sehe ich nicht. Ich se-
he vor allem viele Menschen,
die in atemberaubender Ge-
schwindigkeit in der Lage sind,
das neue Ausmaß des „Nicht-
Normalen“ als neue Normali-
tät anzunehmen: „Tote Fich-
ten und braune Wälder? Ist
doch normal. Waldbrände in
Nordamerika, Brasilien, Sibi-
rien, Griechenland, Türkei?
Normal. Komplett verlorene
Agrarflächen in Afrika? Nor-
mal. Absaufende Flüchtlings-
boote im Mittelmeer? Nor-
mal. Wetterextreme jetzt auch
in Deutschland? Normal. His-
torisches Artensterben? Nor-
mal. Verzweifelte Alarmrufe
der Wissenschaft? Ja, ja, ken-
nen wir. Das ist alles normal.“
Aber selbst, wenn wir als in-
formierte und empathische
Wesen endlich die Augen öff-
nen, das gigantische Ausmaß
der Probleme anerkennen und
die Dinge mutig und konse-
quent angehen würden, kä-
men wir nicht weiter, solange
die Lösungsansätze weiter in
die falsche Richtung gehen.

Sie sagen, die Größe der Aufga-
be wurde noch nicht ansatz-
weise verstanden. Inwiefern?
Unser aktuelles Gesellschafts-
und Wirtschaftssystem schafft
Herausforderungen auf allen
Ebenen hinsichtlich dessen,
was wir unter Nachhaltigkeit
verstehen. Einige wesentliche
Beispiele: Die Schere zwischen
Arm und Reich wird immer
größer.UnseraufDauerwachs-
tum ausgerichtetes, schulden-
basiertes Wirtschaftssystem
muss zwangsläufig regelmäßig
zu Wirtschaftskrisen führen.
Blinde Globalisierung führt auf
der einen Seite zur Aufrecht-
erhaltungvonAusbeutungund
auf der anderen Seite zu einer
historisch einzigartigen
Fremdversorgungsabhängig-
keit. Burn-Out und Fettleibig-
keit sind zu Volkskrankheiten
geworden. Über allem stehen
natürlich die ökologischen
Herausforderungen: Arten-
sterben, Ressourcenschwund,
Umweltverschmutzung, Kli-
mawandel. Meine Wahrneh-
mung ist: Alle reden über
Nachhaltigkeit, aber kaum je-
mand hat den Umfang und die
Vielzahlanexistenziellbedroh-
lichen Problemen erfasst. Da-
her sind viele der unter dem
Schlagwort „Nachhaltigkeit“
propagierten Handlungen
schmerzhaft ungenügend be-
ziehungsweise teilweise sogar
kontraproduktiv. Denn das
Dauergerede von Nachhaltig-
keit suggeriert ja, dass wichti-
ge Entscheidungsträger*innen
unserer Gesellschaft das Pro-
blem erkannt haben und ent-
sprechend handeln. Davon
sind wir weit entfernt.

Sie misstrauen dem techni-
schen Fortschritt, wie ihn bei-
spielsweise die FDP als Weg aus

der Klimakrise sieht. Warum?
Erkennen wir doch erstmal an,
dass wir in den letzten 200 Jah-
ren wundervolle Fortschritte
für viele Menschen erreichen
konnten und dass Technolo-
giedabeieinewichtigeRollege-
spielt hat. Aber zu einer ganz-
heitlichen Bestandsaufnahme
gehört eben auch die Einsicht,
dass wir als Menschen aktuell
die Kapazitäten von ca. 1,6 Pla-
neten Erde verbrauchen. Wir
zehren also von einer endli-
chen Substanz– und sind trotz-
dem noch weit vom guten Le-
ben für alle Menschen auf dem
Planeten entfernt. Fazit: Unser
aktueller „Modus operandi“ –
also unser aktuelles Wirt-
schafts- und Gesellschaftssys-
tem – funktioniert einfach
nicht. Im Gegenteil: Mit der ak-
tuellen Herangehensweise ra-
sen wir auf den Abgrund der
menschlichenExistenzzu.Und
das, obwohl wir immer mehr
und immer beeindruckendere
Technologien entwickeln.

Die Strategie hinter
dem Green Deal wird
scheitern

Sind Sie gegen technischen Fort-
schritt?
In dieser Situation bin ich nicht
grundsätzlich gegen sinnvol-
len technischen Fortschritt. Ich
bin nur dafür, dass wir defi-
nieren, welche Technologie
wirklich hilfreich ist, und ge-
nau hinsehen, wo vermeintli-
cher technischerFortschrittam
Ende größere Schäden anrich-
tet, als er lösen sollte. Vor al-
lem aber wehre ich mich gegen
die Versprechung, dass uns
technischer Fortschritt allein
retten wird. Das hat bislang
noch nie funktioniert und ist
schon in der Theorie nicht wi-
derspruchsfrei zu begründen –
wegen verschiedenster Re-
bound- und Verlagerungsef-
fekte. Etwa bei Autos, dort wird
der geringere Verbrauch durch
mehr Gewicht aufgefressen.
Damit widerspreche ich allen
großen Parteien in Deutsch-
land, die uns versichern, dass
wir mit einem Festhalten an der
Lösungsformel „Wachstum
durch technische Innovation“
unsere Lebensgrundlagen ret-
ten könnten.

Ist für Sie der Green Deal der
EUeinPlacebo,damitsichnichts
grundsätzlich ändern muss?
Ich denke nicht, dass das als

Placebo gedacht ist. Mein Ein-
druck ist, dass die Architekten
hinter derlei Programmen tat-
sächlich noch immer davon
überzeugt sind, dass so etwas
wie dauerhaftes Wirtschafts-
wachstum erstrebenswert und
möglich ist. Denn darum geht
es beim Green Deal oder ver-
gleichbaren Ansätzen ja: Tech-
nische Innovation soll Wirt-
schaft wieder wachsen lassen,
Arbeitsplätze erhalten und
gleichzeitig die Naturzerstö-
rung reduzieren. Diese Logik
steckt in den Programmen al-
ler großen Parteien. Dass die-
se Strategie seit Jahrzehnten
scheitert und schon in der
Theorie nicht widerspruchs-
frei zu begründen ist, wird
schlichtweg ignoriert. Das liegt
natürlich auch daran, dass ech-
te Alternativen noch nicht die
notwendige Unterstützung der
Wähler*innen erhalten.

Bundesumweltministerin Sven-
ja Schulz sagte zum jüngsten
Weltklimabericht: „Unser Pla-
net ist krank.“ Sie würden wi-
dersprechen. Warum?
Ich denke, dass derlei Formu-
lierungen unpassende Bilder
generieren. Es geht nicht dar-
um, einen kranken Planeten zu
retten. Der Planet bleibt be-
stehen. Das, was wir mit unse-
remaktuellenWirtschafts-und
Gesellschaftssystem zerstören,
sind unsere natürlichen Le-
bensgrundlagen auf diesem
Planeten. Also geht es nicht um
die Existenz des Planeten, son-
dern um die Existenz der Pla-
netenbewohner*innen.

Sie fordern einen kulturellen
Wandel, um unseren Lebensstil
zu verändern. Was meinen Sie
damit konkret?
Die Sicherung einer lebens-

werten Zukunft für unsere Spe-
zies erfordert Veränderungen
an drei großen Stellschrau-
ben: Eine Stabilisierung der Be-
völkerungsentwicklung, die
Entwicklung sinnvoller Tech-
nologienundeinenWandelder
Konsum-Routinen in Indus-
trienationen.Bislangsetzenwir
vor allem auf die zweite Stell-
schraube; die Hoffnung, unse-
re Probleme durch technische
Innovationen lösen zu kön-
nen. Das funktioniert aus den
zuvor genannten Gründen
nicht. Daher plädieren wir
wachstumskritischen Nach-
haltigkeits-Wissenschaft-
ler*innen dafür, den Entwick-
lungsfokus auf eine Änderung
unserer Konsum-Handlungen
zu richten: Weg vom Zele-
brieren zerstörerischer Luxus-
Lebensstile, weg von materiel-
lem Überfluss, weg von Burn-
out-Arbeitskultur, weg von
unserer krassen Fremdversor-
gungsabhängigkeit infolge
blind globalisierter Lieferket-
ten, weg von Dauer-Party-
Dauer-Abfall-Gesellschaft.

Wie sieht die Alternative aus?
Es sollte dahin gehen, dass
mehr Zeit ist für das, was nach-
weislich wirklich gut tut: Hin
zu gesunder Ernährung; hin zu
Zeit und Aufmerksamkeit für
Familie und Freunde; hin zu
krisenfesten dezentralen Ver-
sorgungsstrukturen. Das wäre
wirklich nicht verrückt. Es wä-
re einfach nur eine Rückbe-
sinnung auf Lebensdesign-
Prinzipien früherer Generatio-
nen: Ökologische Ernährung,
regenerative Energieproduk-
tion, geteiltes Wohnen und
Konsumieren, Kreisläufe
durch das Bauen und Sanie-
ren mit ökologischen Baustof-
fen oder das Reparieren de-

fekter Kleidung oder Maschi-
nen. Gleichzeitig hieße das
auch, dass wir – im Durch-
schnitt aller Menschen in In-
dustrienationen – mit weniger
Einkommenauskämen.Undes
würde dazu führen, dass wir
der stetig wachsenden Anzahl
von Menschen, die als Verlie-
rer im Kapitalismus abge-
hängt werden – denken Sie an
unterbezahlte Berufsgruppen,
Rentner*innen, Alleinerzie-
hende, Schulabbrecher, etc. –
wieder eine würdevolle Per-
spektive in unserer Gesell-
schaft bieten könnten; in einer
Gesellschaft, in der wir Markt-
wirtschaft geheilt hätten, die al-
so nicht mehr von der Gier und
dem Profitmaximierungstrieb
Einzelner auf Kosten anderer
geprägt wäre, sondern von
positivem unternehmeri-
schem Geist, Genügsamkeit,
Solidarität, Kooperation und
Kreislaufwirtschaft.

Sie sagen, der Wandel muss von
„unten“ kommen, also durch in-
formierte, handlungsbereite
Menschen durchgeführt wer-
den. Reicht das? Dürfen die an-
deren einfach so weitermachen?
Ein ausreichender Wandel zur
Wahrung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen braucht
tiefgreifende politische Refor-
men auf globaler Ebene. Diese
Reformen von oben werden
aber nur dann wählbar, wenn
gut informierte und engagier-
te Menschen vor Ort – also von
unten – dafür werben und vor-
leben, dass ein anderer, ge-
nügsamerer Lebensstil nicht
nur Naturzerstörung reduzie-
ren, sondern vor allem auch zu
Zufriedenheit führen würde.

Auf der einen Seite die Infor-
mierten, Umsetzungswilligen,

empathischen Menschen. Auf
der anderen Seite die Uninfor-
mierten, Bequemen, Uneinsich-
tigen, Gleichgültigen, Egoisten?
Ist es korrekt, diese Menschen
so zu bezeichnen? Zeichnet sich
nichtauchindieserHinsichteine
Spaltung der Gesellschaft ab?
Ichkonzentrieremichnichtauf
derlei Perspektiven. Ich sehe
einen riesengroßen gemeinsa-
men Nenner: Das gute Leben
für alle Menschen, jetzt und in
Zukunft. Dazu gehört es, so-
ziale Missstände abzubauen
und gleichzeitig nur noch so
viel Natur zu verbrauchen, wie
dauerhaft von der Erde rege-
neriert werden kann. Das er-
fordert einen tiefgreifenden
Wandel unser aller Alltagsrou-
tinen. Wenn wir uns nicht mit
ausreichendem Mut und Kon-
sequenz dafür einsetzen, ist es
absehbar, dass wir in immer
mehr und immer größeren
kriegerischen Konflikten um
die letzten lebenswerten Räu-
me auf diesem Planeten ver-
sinken werden. Je mehr Men-
schen von uns die Zeit finden,
das zu verinnerlichen, desto
größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass wir uns mit ausrei-
chend vielen Menschen für
einen anderen Weg einsetzen.

Verbote als normales
Gestaltungsmerkmal
von Politik

Wie erreicht man Unwillige?
Wer wäre das denn? Und was
zeichnet Menschen aus, die wir
so nennen würden? Vermut-
lich doch die Überzeugung,
dass wir entweder keine Pro-
bleme haben oder diese auf an-
derem Wege gelöst bekom-
men – oder andere diese lösen
werden, oder dass sowieso al-
les zu spät ist. Ich möchte mich
gern dafür einsetzen, dass wir
an möglichst vielen Orten mit-
einander ins Gespräch kom-
men – ohne dass eine Seite für
sich in Anspruch nimmt, die
Weisheit mit Löffeln gefressen
zu haben.

Sie sprechen von Verzicht. Das
bedeutet aber, dass man be-
stimmte Dinge nicht mehr tut.
Läuft es nicht auf Verbote hin-
aus und sollte man das nicht
auch ehrlich kommunizieren?
Das ist so und das sollte man
klar kommunizieren. Im glei-
chen Atemzug sollte man er-
wähnen, dass Verbote ein ganz
normales Gestaltungsmerk-

mal von Politik sind. Es ist ver-
boten, vor einem Kindergar-
ten 100 km/h zu fahren, und
das ist gut so. Es ist verboten,
ins Nachbarhaus einzubre-
chen und den Fernseher zu
klauen, und das ist gut so. Mir
wird sogar verboten, auf dem
Dach meines Hauses eine So-
laranlage zu installieren, weil
das Haus denkmalgeschützt ist.
Ob das nun sinnvoll ist oder
nicht: Verbote sind unser All-
tag und dienen – in den aller-
meisten Fällen – dem Gemein-
wohl. Warum sollten wir auf-
hören, über sinnvolle Verbote
zu diskutieren, wenn es um die
Wahrung natürlicher Lebens-
grundlagen geht? Ich empfin-
de die Verzichts- bzw. Ver-
botsdebatte daher als schmerz-
haft kontraproduktiv.

Ihr Konzept ist ein Abschied vom
kapitalistischen Wirtschaftssys-
tem. Sehen Sie eine Chance auf
eine zeitnahe Realisierung?
Das Konzept stammt nicht von
mir. Es resultiert aus den Über-
legungen vieler kluger Men-
schen, die seit ca. 40 Jahren dar-
über beraten, wie wir das gute
Leben für alle Menschen er-
reichen können, insbesondere
aber, wie wir unsere natürli-
chen Lebensgrundlagen wah-
ren können. Um es zu verste-
hen, müssen wir zuerst an-
erkennen, dass der Kapitalis-
mus – als eine besondere Form
der Marktwirtschaft – an di-
versen Stellen nicht funktio-
niert. Daher schlagen wir eine
Heilung der Marktwirtschaft
und einen Wandel unserer All-
tagsroutinen vor. Mit Blick auf
die vielen Menschen, die ich
gernhabe und großartig finde,
hoffe ich, dass es uns gelingt,
diesen Wandel „by design”, al-
so gestaltet, hinzubekommen,
und nicht „by disaster” als Ka-
tastrophe erleiden zu müssen;
ganz im Sinne von Vaclav Ha-
vels Zitat: „Hoffnung ist nicht
die Überzeugung, dass etwas
gut ausgeht, sondern die Ge-
wissheit, dass etwas Sinn
macht, egal wie es ausgeht.“

Sie präsentieren einige konkrete
Lösungen, die so simpel sind wie
Ihr Vortragstitel: „Einfach. Bes-
ser. Leben.“ Warum ist die Rea-
lisierung trotzdem so schwer?
Ich erlebe die Realisierung
nicht als schwer. Die konkre-
ten Lösungen lassen sich zu-
meist sehr gut umsetzen, weil
sie in der Regel keine bezie-
hungsweise nur geringe Inves-
titionen kosten. Und es macht
mir Hoffnung, immer mehr
Menschen zu sehen, die die-
sen Wandel mit Freude ange-
hen und dabei eine Steigerung
von Lebensqualität erfahren.

Wenn Politik nicht handlungs-
fähig ist, welche Rolle spielt noch
unser demokratisches System?
Hier verlassen wir das Feld
meiner Expertise. Das werden
Politikwissenschaftler*innen
besser beantworten können.
Ich persönlich kann mir aktu-
ell keine gute Alternative zu
einer parlamentarischen De-
mokratie vorstellen. Aber viel-
leicht ist zumindest die große
Politik ja auch deswegen hand-
lungsunfähig, weil einige wich-
tige Teile unseres politischen
Systems nicht mehr demokra-
tisch sind. Ganz sicher wären
wir beispielsweise viel weiter,
wenn große Wirtschaftslobby-
verbände weniger Einfluss auf
unsere Bundespolitik ausüben
könnten. Genauso sorgenvoll
blicke ich auf die Macht ein-
zelner Medienbetriebe in unse-
rem Land, etwa die Macht der
BILD-Zeitung. Das zu ändern,
wäre wichtiger Bestandteil des
notwendigen Wandels.

Die Fragen stellte
Matthias Gans

Durch die verheerenden Überschwemmungen im Juli, hier bei Erftstadt, hat das Thema Hochwasser und Klimaschutz nochmals an Relevanz gewonnen. Foto: epd/Guido Schiefer

Vortrag „Einfach. Besser. Leben“ von Prof. Austmann
´ Der Vortrag „Einfach.
Besser. Leben“ von Hen-
ning Austermann am Mon-
tag, 30. August, 19.30 Uhr
im Bambi, Bogenstraße 8,
ist die erste Veranstaltung
des Klimabeirats und findet
im Rahmen der „Klimawo-
che Gütersloh 2021“ statt.
Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung nicht notwen-
dig. Die Kapazität des Saa-
les ist begrenzt. Zutritt nur
nach 3G-Nachweis.
´ Henning Austmann, Va-
ter von vier Kindern und

Professor an der Hochschu-
le Hannover, lehrt und
forscht an der Schnittstelle
von Betriebswirtschaft und
nachhaltiger Entwicklung.
Der ehemalige Unterneh-
mensberater und Entwick-
lungshelfer ist Mitbegrün-
der und Co-Moderator der
preisgekrönten Ideenwerk-
statt Dorfzukunft und eh-
renamtlicher Geschäftsfüh-
rer zweier gemeinwohl-
orientierter Kollektivbetrie-
be. www.klimawoche-

guetersloh.de
Im Bambikino: Henning
Austmann. Foto: S. Bandurski
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