
167

Modernisierung, Transformation oder 
Kontrolle? 
Die Zukünfte der Nachhaltigkeit

Frank Adloff und Sighard Neckel 

1 Einleitung

Seit sich der Begriff der Nachhaltigkeit Ende der 1980er-Jahre öffentlich verbreitet 
hat, wird mit seiner Verwendung auf Krisenerfahrungen und globale Risiken reagiert 
(Beck 1986), die wesentlich darin begründet sind, dass sich die Gesellschaften der 
Gegenwart mit der Vernutzung von Ressourcen konfrontiert sehen, die grundle-
gend für ihren Bestand sind. Dabei kann es sich um die natürlichen Ressourcen 
des Ökosystems, die ökonomischen Ressourcen gesellschaftlichen Wohlstands, 
die sozialen Ressourcen von Fürsorge und Solidarität oder die subjektiven Res-
sourcen von beruflicher Leistungsfähigkeit und privater Lebensführung handeln. 
Nachhaltigkeit umfasst die Norm, dass die Bedürfnisse der Gegenwart nicht auf 
Kosten derjenigen zu verwirklichen seien, die zukünftig ihre Bedürfnisse realisie-
ren wollen (so schon der Brundtland-Bericht von 1987; Birnbacher 1988). Dieses 
Konzept der Nachhaltigkeit ist mittlerweile von unbestreitbarer gesellschaftlicher 
Relevanz, auch wenn Kritiker1 in ihm ob seiner Breite und Vagheit bisweilen nur 
eine Leerformel erblicken (Finke 2012). Dessen ungeachtet ist Nachhaltigkeit in 
den letzten 30 Jahren zu einem Leitbegriff gesellschaftlichen Wandels auf der Ebene 
der Weltkultur (Meyer 2005) avanciert, der von nationalen Gesellschaften, (trans-
nationalen) Organisationen, Städten, Unternehmen und sozialen Bewegungen als 
normatives Prinzip proklamiert und nicht selten auch institutionalisiert wird. Die 
17 „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2016 
sind hierfür ein Beispiel. Nachhaltigkeit hat damit die Gestalt eines weitgehend 

1 Im Folgenden werden zwecks der besseren Lesbarkeit anstelle der weiblichen und 
männlichen Berufs- bzw. Akteursbezeichnungen nur die maskulinen Formen verwen-
det, wobei die weiblichen bzw. alle Geschlechter mit eingeschlossen sind, es sei denn, 
es handelt sich ausschließlich um weibliche Personen.
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unbestrittenen Entwicklungsmodells angenommen, hinter dem sich indes sehr un-
terschiedliche Prozesse, Wert- und Zukunftsvorstellungen verbergen: vom Versuch, 
eine große sozialökologische Transformation einzuleiten, bis hin zu Nachhaltigkeit 
als Legitimationsfassade, hinter der sich gegenteilige Praktiken vollziehen.

So sehen etwa Vertreter einer „Green Economy“ (UNEP 2011) Nachhaltigkeit 
als eine künftig unabdingbare Voraussetzung wirtschaftlichen Wachstums an 
(Jänicke 2012) und setzen auf eine Modernisierung der Gesellschaft mit dem Ziel, 
bestehende Institutionenordnungen effizient in Richtung Nachhaltigkeit umzu-
bauen. Kritiker einer solchen Sichtweise zielen hingegen auf eine fundamentale 
gesellschaftliche Transformation ab, da gerade der Zwang zum ökonomischen 
Wachstum als gravierendes Hindernis einer nachhaltigen Entwicklung hin zur 
Suffizienz betrachtet wird (Muraca 2014; Adloff und Heins 2015). Demgegenüber 
steht ein Entwicklungspfad, auf dem das Problem der Nachhaltigkeit durch eine 
umfassende Politik der Kontrolle bearbeitet wird. Hierbei geht es um soziotechnische 
Überwachung, um inner- und zwischengesellschaftliche Externalisierung ökologi-
scher Belastungen (Lessenich 2016) sowie um Maßnahmen zur Resilienzsteigerung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen und deren Disziplinierung oder Segregation im 
Falle von Krisen, Katastrophen und Schocks. 

Mit den Begriffen „Modernisierung“, „Transformation“ und „Kontrolle“ sind 
drei Möglichkeitsräume gesellschaftlichen Wandels bezeichnet, die allerdings nicht 
die reale Zukunft markieren, sondern anzeigen, welche Imaginationen von Zukunft 
aktuell konflikthaft ausgetragen werden. Im Folgenden unterbreiten wir einen kon-
zeptionellen Vorschlag, wie die genannten Entwicklungspfade untersucht werden 
sollten. Die analytischen Begriffe „Imaginationen“, „Praktiken“ und „Strukturen“ 
werden dabei auf die bereits beobachtbaren Zukünfte von Nachhaltigkeit bezogen. 
Unser Aufsatz versteht sich als Präsentation eines Forschungsprogramms, das nicht 
auf alle angesprochenen Fragen bereits Antworten hat. Vielmehr beschreibt es einen 
analytischen Bezugsrahmen, von dem wir uns weitergehende soziologische Auf-
schlüsse über Nachhaltigkeit versprechen.2 In der hier eingenommenen reflexiven 
Perspektive fungiert Nachhaltigkeit als eine soziologische Beobachtungskategorie, 
die Auskunft darüber zu geben verspricht, welcher sozialökonomische Wandel sich 
vollzieht, welche neuartigen Konfliktlinien, Ungleichheiten und Machthierarchien 
sich herausbilden und welche neuen kulturellen Rechtfertigungsmuster der ge-
sellschaftlichen Ordnung auszumachen sind, wenn Gesellschaften Kriterien von 

2 Unser analytischer Vorschlag bezieht sich auf die Programmatik unserer DFG-Kolleg-
forschungsgruppe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“, die 2019 an der Universität Hamburg 
eingerichtet wurde; siehe: https://www.zukuenfte-nachhaltigkeit.uni-hamburg.de/
de.html.
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Nachhaltigkeit in ihre Funktionsbereiche, Institutionen und kulturellen Wertmuster 
integrieren (Neckel et al. 2018).

2 Theoretisches Register:  
Strukturen, Praktiken, Imaginationen

Die Zukünfte der Nachhaltigkeit sind Kristallisationspunkte ambivalenter Erwar-
tungen: Sie wecken Hoffnungen auf ein „gutes Leben“ und evozieren Ängste und 
Gefühle der Verwundbarkeit. Imaginationen strukturieren die gesellschaftlich vor-
findbaren Praktiken der Nachhaltigkeit, die in Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft vollzogen werden und die selbst wiederum strukturierend auf 
Imaginationen wirken. Praktiken der Nachhaltigkeit sind durch die geronnenen 
Ergebnisse vorgängiger Praktiken strukturiert und befinden sich stets in Interde-
pendenz mit gesellschaftlichen Institutionen, materiellen Infrastrukturen und dem 
ökologischen Weltsystem (Elder-Vass 2017). 

Infrastrukturen als materielle Komponenten von Gesellschaften sind hier von 
besonderem Interesse. Sie stehen für die materiellen Einrichtungen, ohne die mo-
derne Gesellschaften nicht funktionieren könnten, da sie deren technisch vermittelte 
soziale Beziehungen vielfach erst ermöglichen (van Laak 2018). Für Nachhaltigkeit 
relevante Infrastrukturen beziehen sich etwa auf nicht-fossile Energien, Wasser, 
Abfallsysteme, privaten und öffentlichen Transport oder globale Wissens- und Kom-
munikationsstrukturen. Infrastrukturen und Praktiken ihrer Nutzung unterliegen 
einer Ko-Evolution und bedingen sich gegenseitig: Infrastrukturen ermöglichen 
multiple Praktiken; gleichzeitig formen Praktiken die Art und Weise ihrer Nutzung 
und die Imaginationen künftiger Infrastrukturen (Shove 2016). (Infra-)Strukturen 
präfigurieren nicht nur Praktiken, sondern beeinflussen auch Imaginationen, inso-
fern sie Möglichkeitsräume schaffen, erweitern, aber auch begrenzen. Begrenzungen 
von Praktiken und Imaginationen gehen jedoch nicht nur von sozio-technischen 
Infrastrukturen aus, sondern ebenso von den verschiedenen Dimensionen des 
Erdsystems (Steffen et al. 2015), das die planetaren Grenzen markiert, innerhalb 
derer menschliches Leben möglich ist. 

Der zweite analytische Grundbegriff unseres theoretischen Vorschlags ist der 
der sozialen Praktiken (Reckwitz 2003). Praktiken beruhen auf einem „know-how“ 
und körperlich verankerten Verhaltensroutinen, weshalb der Materialität von 
Praktiken, ihren Körpern und Artefakten, ihren impliziten Motiven und Affekten 
eine besondere Bedeutung zukommt. Praktiken der Nachhaltigkeit (wie Planen, 
Bewerten, Abgrenzen, Quantifizieren, Vorhersagen, Investieren, Konsumieren, 
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Mobilisieren, Moralisieren, Reformieren etc.) beruhen auf einem alltäglichen Ver-
ständnis und Können, einem „knowing how to go on“. Jede Praktik hat materielle 
Voraussetzungen; insbesondere materielle Infrastrukturen greifen aus in Raum 
und Zeit und legen fest, welche Praktiken sich entwickeln können. Umgekehrt 
lassen Infrastrukturen ganz unterschiedliche Nutzungspraktiken zu, die in der 
Regel eine parallele Entwicklung vollziehen. Nachhaltige Mobilität z. B. verweist 
nicht nur auf veränderte Bewegungsroutinen, sondern zugleich auf einen Wandel 
von Infrastrukturen und veränderte Imaginationen (Shove 2017).

Der Begriff der Imagination trägt in unserem analytischen Bezugsrahmen der 
Tatsache Rechnung, dass Individuen und Gruppen die Welt nicht nur kognitiv 
begreifen und sprachlich repräsentieren, sondern dass gerade auch Bilder, Vor-
stellungen, Stimmungen, Gefühle oder Erzählungen menschliches Denken und 
Handeln prägen. Imaginationen reproduzieren Praktiken und Strukturen, haben 
aber auch eine kreative Seite, die es ermöglicht, Neues zu schaffen (Adams et al. 2005; 
Castoriadis 1984). Imaginationen verknüpfen kognitive, evaluative und affektive 
Dimensionen – Wissen, Werte und Affekte – zu positiven oder negativen Vorstel-
lungswelten, in denen Faktisches und Normatives verschmelzen (Taylor 2004, S. 23 
ff.). Insbesondere Bilder und Fiktionen stellen gedankliche Experimentierfelder dar, 
in denen versuchsweise etwas dargestellt wird, das (noch) nicht gegeben ist (Fluck 
1997; Beckert 2016). Mit „Strukturen“, „Praktiken“ und „Imaginationen“ haben 
wir nunmehr die analytischen Grundbegriffe versammelt, die es uns ermöglichen 
sollen, die drei Entwicklungspfade Modernisierung, Transformation und Kontrolle 
gesellschaftstheoretisch näher zu inspizieren.

3 Nachhaltigkeit als Modernisierung

Programme einer nachhaltigen Modernisierung beabsichtigen, durch technologische 
und soziale Innovationen die Ökobilanz moderner Gesellschaften so entscheidend 
zu verbessern, dass die Tragfähigkeit des Planeten nicht länger überfordert wird 
(Huber 2004; Mol et al. 2014). Bestehende Strukturen der modernen Gesellschaft 
in Politik und Wirtschaft wie liberale Demokratie und kapitalistische Marktwirt-
schaft sowie zentrale Elemente der modernen Lebensführung wie Individualismus, 
Konsum, Wohlstandsorientierung und Mobilität sollen dabei nicht grundlegend 
verändert, sondern den veränderten Rahmenbedingungen ökologischer Restrik-
tionen angepasst werden. So werden Märkte und Wettbewerb nicht als Hemmnisse 
eines Wandels zur Nachhaltigkeit begriffen, sondern als effizienzsteigernde wirt-
schaftliche Einrichtungen, die für Praktiken der Nachhaltigkeit nutzbar gemacht 
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werden können – das bekannteste Beispiel für eine solche marktliche „Lösung“ von 
Nachhaltigkeitsproblemen ist der Markt für CO2-Emissionshandel (Engels 2006). 

Entsprechend gelten auch Finanzmärkte als effiziente Instrumente, um die 
Nachfrage nach Investitionen in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zu stei-
gern, und so hat die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit (Feist und Fuchs 2014) 
Ausdruck in Finanzmarktprodukten wie „Green Bonds“ oder „Impact Investing“ 
gefunden (Chiapello und Godefroy 2017). Tatsächlich scheinen die wirtschaftliche 
Rationalität von Finanzmärkten und die Prinzipien von Nachhaltigkeit auf den ers-
ten Blick Gemeinsamkeiten aufzuweisen: Beide sind geprägt von einer temporalen 
Ausrichtung auf die Zukunft und beide streben eine zielgerichtete Allokation von 
Ressourcen an. Bei genauerer Betrachtung wird indes deutlich, dass Zielkonflikte 
zwischen der Finanzmarktrationalität und einer nachhaltigen Entwicklung bestehen 
(Besedovsky 2018). Im Finanzwesen geht es darum, zukünftige potenzielle Gewinne 
bereits in der Gegenwart geltend zu machen. Besonders deutlich wird diese Logik 
in Verbriefungen, die als gebündelte Kredite oder Anleihen auf Sekundärmärkten 
gehandelt werden. Investitionen in die Zukunft gelten hier selbst als Produkte, 
die in der Gegenwart bereits einen Wert haben und verkauft und gekauft werden 
können. Die temporale Dimension von Nachhaltigkeit gestaltet sich hingegen 
anders. Hier geht es nicht darum, die Zukunft für die Gegenwart verwertbar zu 
machen, sondern im Gegenteil darum, zukünftige Handlungsmöglichkeiten zu 
sichern. Beim Prinzip der Nachhaltigkeit werden potenzielle Zukünfte nicht als 
gegenwärtige ökonomische Chancen begriffen, vielmehr sollen künftige Kosten 
bereits in der Gegenwart berücksichtigt werden. 

Die Prinzipien von Nachhaltigkeit könnten daher durch eine zunehmende 
Finanzialisierung weitgehend korrodieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
sich die Deutungsmacht über Nachhaltigkeit auf Finanzmarktakteure überträgt 
und zunehmend Banken, Investoren und Ratingagenturen darüber urteilen, was 
als nachhaltig gilt und was nicht. So mehren sich die Hinweise, dass die steigende 
Nachfrage nach nachhaltigen und zugleich profitablen Investitionen Anreize schafft, 
die Kriterien von Nachhaltigkeit aufzuweichen und den Präferenzen von Inves-
toren anzupassen (Lenz und Neckel 2019). Ève Chiapello (2015) spricht in diesem 
Zusammenhang von einer „Kolonisierung“ gesellschaftlicher Institutionen durch 
die Bewertungspraktiken des Finanzwesens (zum Thema Finanzialisierung siehe 
auch Pineault in diesem Band). Die Übertragung der Finanzmarktrationalität und 
entsprechender Kennzahlen auf Nachhaltigkeit löst offenbar Zielkonflikte aus, die 
zu Lasten ökologischer Ziele gehen (Kosoy und Corbera 2010).

Derartige Zielkonflikte möglichst zu umgehen, ist die Absicht zahlreicher Pro-
gramme zur ökologischen Modernisierung, von denen Konzepte wie „Green Growth“ 
und „Green New Deal“ gegenwärtig die einflussreichsten sind (Schachtschneider 
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und Adler 2010). Beide Konzepte gehen davon aus, dass mithilfe des technischen 
Fortschritts das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch und den damit 
einhergehenden Emissionen abgekoppelt werden kann, sodass Nachhaltigkeit 
nicht etwa als Abkehr vom Wirtschaftswachstum, sondern als dessen künftig un-
abdingbare Voraussetzung verstanden wird. Mittlerweile haben die OECD (2011), 
die Vereinten Nationen (UNEP 2011), die Weltbank (Hallegatte et al. 2011) und 
die Europäische Union (European Commission 2010) grüne Wachstumsstrategien 
explizit zu ihren zukünftigen Entwicklungspfaden erklärt.

Träger von „Green Growth“-Konzepten sind vornehmlich große Unternehmen 
und Kapitalgruppen, die ihre wirtschaftlichen Interessen auf einen neuen Welt-
markt für emissionsarme Energieerzeugung, effizienzoptimierte Verfahren und 
grüne Technologien („Greentech“) ausrichten. Grüner Kapitalismus verzichtet 
auf gesellschaftliche Umverteilung und tastet wirtschaftspolitisch den Vorrang 
der Märkte nicht an. Seine ökonomischen wie ökologischen Kosten und Erträge 
sind daher gesellschaftlich ungleich verteilt. Während Beschäftigungsgruppen in 
der fossilen Industrie Anpassungs- und Übergangskrisen zu erwarten haben und 
die Gesellschaften des Südens fortgesetzt einer „Akkumulation durch Enteignung“ 
(Harvey 2005) ihrer natürlichen Ressourcen ausgesetzt sind, kommen bevorteilte 
Bevölkerungsgruppen in den Gesellschaften des Nordens in den Genuss einer 
„selektiven Anpassung“, die ihnen weiterhin einen komfortablen Lebensstil in öko-
logisch privilegierten Inseln des materiellen Überflusses ermöglicht (Davis 2007). 

Soziale Spaltungen im ökologischen Umbau zu vermeiden, ist hingegen das Ziel 
des sozial-libertären „Green New Deal“, dessen wichtigste Träger grüne Parteien, 
zivilgesellschaftliche Akteure, transnationale Netzwerke und NGOs wie der WWF 
sind (Green New Deal Group 2008). Statt auf großtechnologische Innovationen 
wird hier auf die Schaffung kommunaler ökologischer Infrastrukturen abgestellt, 
die nachhaltige Lebensweisen mit demokratischer Mitbestimmung verbinden 
sollen. Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich das Konzept des „Green New 
Deal“ von marktbasierten Ansätzen wie „Green Growth“, da es auf regulatori-
sche Korrekturen der kapitalistischen Wirtschaft abzielt und nicht den Glauben 
an ökologisch tragfähige Marktkräfte teilt. Doch ist auch der „Green New Deal“ 
letztlich an Wachstums- und Exportförderung gebunden, sodass Steigerungen der 
Umwelteffizienz womöglich durch die Rebound-Effekte eines wachsenden Konsums 
zunichtegemacht werden können.

Als Modernisierung konzipiert, dient Nachhaltigkeit einer Erneuerung der kapi
talistischen Ökonomie und ihrer Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. 
Den grünen Kapitalismus der Zukunft stattet sie mit der Imagination eines neuen 
Fortschrittsoptimismus aus. Beständig neu hervorgebracht werden solche Imagi
nationen insbesondere dadurch, dass es zu den Eigenheiten des kapitalistischen 
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Wirtschaftssystems gehört, von „fictional expectations“ (Beckert 2016) geleitet zu 
sein, welche als erdachte Erwartungen und vorgestellte Zukünfte die typischen 
Dynamiken des Kapitalismus wie Wachstum, Krise, Gewinnsteigerung und In
novation erzeugen. 

4 Nachhaltigkeit als Transformation

Viele zivilgesellschaftliche Akteure weltweit betrachten das Modernisierungskonzept 
von Nachhaltigkeit als ungenügend, da es den ökologischen und sozialökonomischen 
Herausforderungen der globalen Krisenkonstellation nicht gerecht werde. Stattdessen 
wird sowohl im Globalen Norden als auch im Süden debattiert, wie eine „große 
Transformation“ hin zu nicht-konkurrenziellen und nicht-wachstumsbasierten 
Sozialordnungen sowie zu einem radikal anderen gesellschaftlichen Naturverhältnis 
aussehen könnte (Acosta 2017; Kallis et al. 2015). Auch wenn die Auseinander-
setzungen um Begriffe wie „décroissance“, sozial-ökologische Transformation, 
Tiefenökologie, Ökofeminismus, Konvivialität, „postdevelopment“, „buen vivir“, 
Commons, solidarische Ökonomie oder Postkapitalismus durchaus unterschiedliche 
Tendenzen repräsentieren, so scheint doch ein gemeinsamer Bezugspunkt die Auf-
fassung zu sein, dass die natürlichen und sozialen Grundlagen des planetarischen 
Zusammenlebens nicht durch Prozesse einer weitergehenden Ökonomisierung von 
Nachhaltigkeit zu schützen sind. Zwischen den verschiedenen intellektuellen und 
praktischen Strömungen einer transformatorischen Perspektive bestehen daher 
vielfältige Verbindungen (dazu Eversberg und Muraca in diesem Band).

Das Konzept des Postkapitalismus (Mason 2016) etwa setzt auf neue Formen 
nicht-kapitalistischer Kooperationen, die Wissen und Informationen kollaborativ 
produzieren und kostenlos im Internet zur Verfügung stellen. Nach dieser Vor-
stellung entwickeln sich Güter und Dienstleitungen zu digitalen Commons, die 
jenseits des Marktes angeboten werden. Damit ist die Imagination einer vernetzten 
Welt verbunden, die sich von marktwirtschaftlichen Zwängen befreit und durch 
Praktiken des digitalen Teilens und Tauschens getragen wird. 

Insbesondere in der Bewertung eines nachhaltigen Wachstums unterscheidet 
sich der Postkapitalismus deutlich vom Konzept der Postwachstumsgesellschaft, 
dessen theoretischer Kern in der Kritik am kapitalistischen Dynamisierungs- und 
Wachstumszwang liegt (Dörre et al. 2009; Dörre, Lessenich sowie Rosa in diesem 
Band). Eng verbunden mit diesem Konzept ist die Degrowth-Bewegung. In ihr wird 
die Auffassung vertreten, dass ohne neue Institutionen, Techniken und Mentalitä-
ten jenseits der Logik von kapitalistischer Effizienzsteigerung, Kommodifizierung 
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und Wirtschaftswachstum künftige Gesellschaften nicht nachhaltig sein können. 
Degrowth-Initiativen beruhen weitgehend auf den Prinzipien der freiwilligen 
Assoziation und zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation. Ihre Strukturen sind 
daher relativ schwach, weshalb es ein zentrales Anliegen der Degrowth-Bewegung 
ist, die einzelnen Projekte und Kooperativen miteinander zu vernetzen. Diese 
experimentieren vielerorts mit alternativen Praktiken, die eine sozial-ökologisch 
nachhaltigere Produktions- und Lebensweise versprechen (Paulson 2017), wozu 
Praktiken der Für- und Vorsorge, der Reparatur, der Wiederverwertung oder der 
Suffizienz ebenso gehören wie das nichtkommerzielle Teilen und Tauschen (Paech 
2012; Schor 2010). Das Konzept der Postwachstumsgesellschaft versteht sich somit 
als dezidiert kritisch gegenüber herkömmlichen Fortschrittsideen und zugleich als 
eine positive Imagination von Nachhaltigkeit, da mit der notwendigen Suffizienz 
auch Prozesse der gemeinschaftlichen Selbstverwirklichung und eines „guten Lebens“ 
einhergehen sollen. Eng verbunden ist damit die Post-Development-Bewegung im 
Globalen Süden, die modernisierungstheoretische Vorstellungen von Entwicklung 
kritisiert und eigene Konzepte von Suffizienz und einem guten Leben im Einklang 
mit der Natur („buen vivir“) entwickelt, die dem vorgeblichen Universalismus des 
Nordens pluriversale Weltbilder entgegenstellen (Escobar 2011; Kothari et al. 2014). 

Gesellschaftliche Transformationen zielen darauf ab, mit der Kultur des Wachs-
tums zu brechen und neue Lebensformen zu erproben. Zur soziologischen Analyse 
bedarf es hierzu einer handlungstheoretischen Perspektive, die auch die affektive 
Seite von Transformationen in den Blick nimmt. Eingang findet dieser Aspekt im 
Konzept des Konvivialismus (Les Convivialistes 2014), der für eine nicht-utilita-
ristische Kultur plädiert und die Prinzipien der Gabe, Fürsorge und Anerkennung 
ins Zentrum rückt (Caillé und Vandenberghe 2015; dazu kritisch van Dyk in die-
sem Band). Hier existieren Parallelen zum ökofeministischen Diskurs, der seine 
Aufmerksamkeit darauf richtet, dass im Kapitalismus die vorwiegend weibliche 
Care-Arbeit ebenso ausgebeutet und abgewertet werde wie die natürlichen Ressour-
cen (Bauhardt 2011), weshalb das kapitalistische Verständnis von Arbeit und Natur 
radikal überdacht werden müsse. Des Weiteren knüpft man an das im romanischen 
Kulturkreis vorfindbare emische Konzept von „convivialité“ bzw. „convivencia“ 
an. Die Forschung zur alltäglichen Konvivialität hebt auf die Alltagskompetenzen 
von Menschen in multikulturellen Settings ab, ihr Zusammenleben in Differenz 
diskursiv und nicht-diskursiv auszuhandeln (Nowicka und Vertovec 2014). 

Die zentrale Imagination dieser Bewegungen ist ein solidarisches und gerechtes 
Zusammenleben, mit dem sich das Gefühl einer pluriversalen, die Natur mitein-
schließenden Weltgemeinschaft positiv vermittelt. Strukturell soll die Errichtung 
einer konvivialen Ordnung von politischen Maßnahmen wie der Förderung einer 
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solidarischen Ökonomie und der Auszahlung eines bedingungslosen Grund- und 
eines festgelegten Maximaleinkommens begleitet werden (Adloff 2018).

Systematische Überlegungen zu den institutionellen Problemen von Transfor-
mationsstrategien legt das Programm der „Realen Utopien“ (Wright 2017) vor, das 
dazu auffordert, nicht-kapitalistische Freiräume zu entwickeln, um von dort aus 
sozial, politisch und kulturell zu diffundieren. Statt allein auf politische Reformen 
oder revolutionäre Umwälzungen setzt das Konzept auf demokratisch-egalitäre 
Projekte, die aus der Zivilgesellschaft heraus entstehen und gesellschaftliche Struk-
turen schrittweise qua Diffusion verändern. Eine entscheidende Rolle spielen dabei 
staatliche Akteure, da eine grundlegende gesellschaftliche Transformation nicht 
gegen, sondern nur mit dem Staat gelingen könne. Wesentliche Praktiken dieser 
Transformationsperspektive changieren somit zwischen Protest und Kooperation 
und knüpfen an die Vorstellung eines „demokratischen Experimentalismus“ (John 
Dewey) an.

5 Nachhaltigkeit als Kontrolle

Nachhaltigkeit als Kontrolle stellt sich als dystopischer Entwicklungspfad dar, 
der sich mit Begriffen wie „globale Apartheit“ oder „Fortress World“ verbindet 
(Leggewie und Welzer 2011). Diese autoritäre Zukunftsvariante von Nachhaltigkeit 
bezieht sich auf die Möglichkeit des ökologischen Notstands, der es notwendig 
mache, Demokratie zumindest partiell zu suspendieren. Politischer Souverän wäre 
dann, wer über den ökologischen Ausnahmezustand bestimmt. Den globalen Eliten 
könnte es so gelingen, sich in geschützte Enklaven zurückzuziehen, während vul-
nerable Bevölkerungsgruppen Gefahren wie verseuchten Böden, Wirbelstürmen, 
Überschwemmungen oder Dürren ausgesetzt sind (Sassen 2015). 

Unter der Bedingung des ökologischen Notstands stellt sich Kontrolle ins-
besondere unter die Ägide von „Resilienz“ (Zebrowski 2015). Mit Resilienz sind 
Formen der Bewältigung von Krisenzuständen und der Anpassung an eingetretene 
Notstände angesprochen (Bonß 2015); sie beschreibt die Kapazitäten ökologischer 
oder sozialer Systeme, Stressoren und Schocks zu absorbieren, indem sie sich zwar 
wandeln, dabei aber grundlegende Strukturen und Funktionen beibehalten (Walker 
und Cooper 2011).

Bei ökologischen Schocks bedeutet resiliente Anpassungsfähigkeit nicht nur, sich 
an die unmittelbaren Krisenzustände des Erdsystems zu adaptieren, sondern auch 
deren soziale, ökonomische und geopolitische Folgen zu tragen. Hitzewellen, Über-
schwemmungen, Nahrungs-, Wasser- und Energieknappheiten können geopolitische 
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Systeme insgesamt in Krisenzustände stürzen. „Climate Security“ wird daher in der 
politikwissenschaftlichen Beratung bereits zum Kernelement nationaler Sicherheit 
erklärt, und die US-Regierungsbehörden sind aufgerufen, sich auf die Gefährdungen 
einzustellen, die bei einer erwartbaren Erderwärmung von über zwei Grad Celsius in 
den nächsten Jahrzehnten auftreten werden (O’Sullivan 2015). Natürliche Prozesse 
des Erdsystems werden hierbei nicht mehr länger als unkontrollierbar betrachtet, 
wie insbesondere die Konzepte zu planbaren Eingriffen in biogeochemische Prozesse 
dokumentieren (CO2-Abscheidung und -Speicherung, Reduktion der Sonnenein-
strahlung, Eingriffe zur Verhinderung der Übersäuerung der Meere etc.). Hier zeigen 
sich Zukunftsimaginationen, die expertokratisch verfasst sind, durchzogen von 
technologischen Kontrollvorstellungen und weitgehend abgekoppelt von normativen 
Debatten und demokratisch-deliberativen Verfahren (Stirling 2014).

Das Streben nach Sicherheit und Kontrolle zum Zwecke der Nachhaltigkeit steht 
in einem Spannungsverhältnis zu demokratischen Freiheitsansprüchen, wenn es zu 
illiberalen Formen der Überwachung und zur Beschneidung von Freiheitsrechten 
führt. Nachhaltigkeit durch Kontrolle beruht auf einer partikularistischen Ethik. 
Nicht eine Gesellschaft als Ganzes mag sich als resilient erweisen, vielmehr wer-
den wahrscheinlich einige Bevölkerungsgruppen ihre Anpassungskapazitäten 
in einem Maße erhöhen, das anderen nicht möglich ist. Dabei hängt die Durch-
setzung des Kontrollparadigmas nicht zuletzt von der strukturellen Verteilung 
von Machtressourcen im globalen Nord-Süd-Verhältnis und den Möglichkeiten 
zur Enklavenbildung innerhalb von Gesellschaften ab (Brand und Wissen 2017). 
Strukturell steht die Kontrollgesellschaft der Nachhaltigkeit im Zeichen der Ka-
tastrophe, der mit infrastrukturell verankerten technischen, militärischen und 
staatlichen Mitteln begegnet werden soll. Begrenzung und nicht Verhinderung 
von Katastrophen orientiert die Praktiken der Segregation, der Externalisierung, 
der Überwachung und des Zwangs. Ihre Imagination bezieht diese Zukunft von 
Nachhaltigkeit als eine Welt der ökologischen Spaltung aus dem Wunschbild der 
Rettung, das sich als Privileg, als Ideal der Immunität oder als Hypertrophie von 
Sicherheit darstellen kann. 

6 Schluss

Bei den hier vorgestellten drei Entwicklungspfaden handelt es sich um eine ideal-
typische Unterscheidung. Es ist unwahrscheinlich, dass sich einer dieser Entwick-
lungspfade allein durchsetzen wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass Verschränkun-
gen zwischen den Entwicklungspfaden entstehen, zwischen Modernisierung und 
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Transformation, Transformation und Kontrolle, Modernisierung und Kontrolle. So 
erwarten Theorien des Postkapitalismus im Zuge der Digitalisierung der Ökonomie 
und einer damit einhergehenden Senkung der Grenzkosten eine grundsätzliche 
Infragestellung des Kapitalismus weit über dessen Modernisierung hinaus (Srnicek 
und Williams 2016). Durch die Entwicklung kollaborativer Gemeingüter würde 
sich sowohl die Wirtschaft als auch die Lebensweise verändern (Rifkin 2014).

Hinsichtlich der Verschränkung von Transformation und Kontrolle finden sich 
etwa Tendenzen in der Umweltbewegung, die in der liberalen Demokratie eher 
ein Hindernis als eine Stütze auf dem Weg in eine nachhaltige Gesellschaft sehen. 
Dies ist umso erstaunlicher, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass der Beginn 
der grünen Bewegung radikaldemokratisch ausgerichtet war. Heute sind viele Teile 
der Umweltbewegung auf den Pfad eines wissenschaftlichen Expertendiskurses 
eingeschwenkt, der vor allem technische Lösungen qua Innovation anvisiert 
(Stirling 2014). Nachhaltigkeit und Vertiefung der Demokratie werden in der 
grünen Bewegung längst nicht mehr so eng miteinander verknüpft wie zu Beginn 
der Bewegung in den 1970er-Jahren. Eine radikale Veränderung der Gesellschaft 
enthält zudem den Anspruch auf Totalität, fordert sie von ihren Mitgliedern doch 
einen vollständigen Wandel ihres Lebensstils. Hieraus erwachsen die Gefahren 
eines ökologischen Tugendregimes, das sich mit den unbestreitbarsten Gründen 
(„Rettung der Erde“) zu den weitestgehenden Maßnahmen der sozialen Kontrolle 
berechtigt sieht. 

Vorstellbar ist ebenfalls, dass die wirtschaftliche Modernisierung mit Tech-
niken der Kontrolle des Erdsystems einhergeht, wie dies bei den aufkommenden 
Projekten des Geo-Engineerings bereits der Fall ist. Doch trägt die Modernisierung 
der Ökonomie weitere Potenziale für die Ausweitung von Kontrolle in sich: Wenn 
westliche Gesellschaften aufhören, ökonomisch zu wachsen – was angesichts einer 
säkularen wirtschaftlichen Stagnation wahrscheinlicher wird (Nachtwey 2016, S. 43 
ff.) –, und sich die Institutionenordnung nicht grundlegend verändert, erlebt eine 
auf Wachstum ausgerichtete Gesellschaft die Krise eines Schrumpfungsprozesses. 
Barbara Muraca spricht in diesem Zusammenhang vom Ende des Wachstums als 
einem Refeudalisierungsprojekt (Muraca 2014, S. 59 ff.; Neckel 2013): Ohne neue 
wohlfahrtsstaatliche Arrangements und Politiken der Umverteilung würden in 
einer Zeit dauerhafter ökonomischer Schrumpfung die soziale Ungleichheit weiter 
zunehmen und die Verteilungskämpfe intensiver werden. Dies könnte soziale Kon-
fliktlagen verschärfen und zu neuen Kontrolltechniken gegenüber einer zunehmend 
prekarisierten Bevölkerung führen. Die Modernisierung der Ökonomie birgt so 
die Gefahr in sich, dass sie auch das Ableben des demokratischen Kapitalismus 
einleiten und zu autoritären Gesellschaftsordnungen in Kombination mit einer 
neoliberalen Ökonomie führen kann (Fraser 2017).
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So lassen sich heute bereits aufschlussreiche Verschränkungen der Entwick-
lungspfade von Nachhaltigkeit registrieren. Welche Entwicklungspfade künftig 
vorherrschen werden, hängt von einer Vielzahl kontingenter Prozesse ab. Imagi-
nationen von Zukünften können stets auch kreative und transformative Potenziale 
in sich tragen. Welche Seite im Widerstreit von Modernisierung, Transformation 
und Kontrolle überwiegt, ist offen und muss durch empirische Sozialstudien zur 
Nachhaltigkeit erst erforscht werden. Unser theoretischer Bezugsrahmen zielt darauf 
ab, die Zusammenhänge zwischen den Entwicklungspfaden von Nachhaltigkeit 
besser zu verstehen und deutlich zu machen, in welcher Weise gesellschaftliche 
Strukturen, Praktiken und Imaginationen darin verknüpft sind. Von einer Debatte 
über die in diesem Aufsatz angestellten theoretischen Überlegungen könnte – so 
hoffen wir – die Soziologie der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Wandels 
insgesamt profitieren.
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