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Die zeozwei-Kontroverse: Harald Welzer hat der Umweltbewegung 
in der zeozwei attestiert, sie sei unpolitisch und begnüge sich mit 
»Selbstbestätigungsdiskursen«. Eine Antwort.

Der Sozialpsychologe Harald Welzer warf der Umweltbe-
wegung in der letzten Ausgabe der zeozwei vor, sie sei 
»unpolitisch«. Sie rufe zwar nach umfassenden Verän-

derungen, schaffe es aber nicht, was sie fordere, als lebbar auf-
zuzeigen. Sie verharre in einem »Selbstbestätigungsdiskurs, der 
nicht mitgekriegt hat, dass die Katastrophenrhetorik überholt 
ist«. Welzer warf der Umweltbewegung außerdem vor, dass sie 
in einem Waggon eines Zuges gegen die Fahrtrichtung laufe, der 
mit Volldampf in die falsche Richtung rast: Sie stelle sich nicht 
wirklich den notwendigen systemischen Logiken, sondern be-
gnüge sich mit Partiallösungen wie dem Umstieg auf regenerati-
ve Energien.

Ist das wirklich so? Ein genauer Blick zeigt, dass die moder-
ne Umweltbewegung durchaus die systemischen Logiken im Blick 
hat. Doch die Art des politischen Handelns hat sich geändert und 
auch ändern müssen: Politik zielt auf die Regelung von Angele-
genheiten des Gemeinwohls. Politisches Handeln will verbindli-
che Rahmen für das öffentliche Interesse schaffen. Lange pas-
sierte das im Wesentlichen über staatliche Mechanismen. Politisch 
zu handeln hieß daher – meist hoch organisiert –, öffentlich zu 
mobilisieren, Mehrheiten in und von Parteien zu gewinnen und 
auf dieser Grundlage mehr Umweltschutz durchzusetzen. Sau-
bere Luft und Gewässer, bessere Anlagensicherheit bis hin zum 
Atomausstieg wurden so durchgesetzt. 

Doch die Herausforderungen sind heute global und syste-
misch, sie gehen vom Betriebssystem unserer expansiven Moder-
ne aus. Da hat Harald Welzer absolut recht. 

Für Antworten auf diese Dynamiken greifen nationale Poli-
tik und die etablierten politischen Aushandlungs- und Regelungs-
mechanismen zu kurz. Klimaschutz, Artenverlust, die Gefähr-
dung der Meere, aus dem Gleichgewicht geratene 
Stoffkreisläufe: Diese Fragen sind global und eng mit der öko-
nomischen Wachstumslogik moderner Gesellschaften verbunden. 
Durch klassische politische Mechanismen lässt sich das nicht 
beherrschen – trotz der erfreulichen Signale der Pariser Klima-
konferenz des Jahres 2015.

Gefordert sind neue Strategien und Aktionsmuster, die tief 
in die kulturelle, soziale und ökonomische Logik des Systems 
eingreifen. Die neuen Umweltbewegungen haben das erkannt. 
Sie wissen, dass sie sich nicht allein auf klassische politische Me-
chanismen verlassen können, um Veränderungen zu erreichen. 
Sie greifen zu einem breiten Spektrum an Aktionsmustern, um 
zu mobilisieren und werden damit auch international aktionsfä-
hig und kraftvoll. Ihre politischen Arenen und Organisations-
formen sind andere, Programmatiken und Forderungskataloge 
treten in den Hintergrund. Denn der angestrebte »Systemwech-
sel« hat nur noch wenig mit den Konfliktlinien der herkömmli-
chen politischen Lager zu tun. 

So verändern sich Konsummuster nicht primär über staatli-
che Intervention. Sie brauchen als Katalysator das gelebte Bei-
spiel. Die internationale Transition-Town-Bewegung steht exem-
plarisch für die neue Kombination globaler politischer Gesinnung 
und der Übersetzung in den individuellen Lebensstil. Aus dieser 
Kombination entstehen heute international wichtige Impulse in 
die Alltagskultur. Denn in diesen Bewegungen organisieren sich 
nicht nur kleine Randgruppen der Bevölkerung, sondern ein brei-
tes Spektrum unterschiedlicher Gesellschaftsschichten. 

noch weiter geht die wachsende Zahl an sozialen Entrepre-
neuren. Sie setzen ihren Erfindungsreichtum und ihre Talente ein, 
um über Produkte und Geschäftsideen zu zeigen, dass eine öko-
logische Welt möglich ist – vom Fairphone bis zur ökologischen 
Rating-Agentur. Dieses Engagement ist mehr als nur partiell und 
schrittweise. Es bereitet den Boden für die Mehrheitsfähigkeit 
klassischer politischer Rahmensetzung. Die Energiewende wäre 
ohne ein solches Doppelpassspiel aus Tüftlern, Entrepreneuren 
und politischer Flankierung nicht möglich gewesen.

Die moderne Umweltbewegung handelt auch in anderen Fel-
dern systemisch und greift an Kernmechanismen globaler ökono-
mischer Organisation an: Ohne die von amerikanischen Univer-
sitäten ausgegangene Divestment-Bewegung hätte es vermutlich 
auch die Ergebnisse der Pariser Klimakonferenz nicht gegeben. 
Erfolgreiche ökonomische nadelstiche und politische Mobilisie-
rung gehen Hand in Hand. noch tiefer am System setzen die stu-
dentischen Initiativen in den Wirtschaftswissenschaften an, die die 
Mainstream-Lehre und -Forschung der heutigen Wirtschaftswis-
senschaften energisch kritisieren. Denn sie wissen genau: Hier 
werden die Mindsets künftiger Entscheidungsträger geprägt.

Der erfolgreiche TTIP-Widerstand macht deutlich, dass die 
systemische Bedeutung der Welthandelsordnung für künftigen 
Umweltschutz längst von der Umweltbewegung erkannt wurde 

und dass sie effektiv zu intervenieren weiß. Im Feld der Mobili-
tätspolitik entstehen derzeit neue Aktionsformen, die politische 
Instrumente geschickt zu nutzen wissen: Vorbereitet durch eine 
hervorragende Vernetzung und neue Kampagnenformen hat die 
Initiative für den Rad-Volksentscheid vor Kurzem in Berlin in 
nur drei Wochen über einhunderttausend Unterschriften gesam-
melt und damit einen wichtigen ersten Meilenstein erreicht. Und 
auch auf die künftige Auseinandersetzung um eine Agrar- und 
Ernährungswende kann man sich freuen. Auch hier hat die Um-
weltbewegung in den letzten Jahren hohe Kampagnenfähigkeit 
mit internationaler Ausstrahlung bewiesen. Und eine Fusion zwi-
schen Bayer und Monsanto würde ihr weiteren Stoff liefern.

Daher gilt: Die moderne und junge Umweltbewegung hat die 
systemische Logik der heutigen nachhaltigkeitsherausforderun-
gen längst erkannt. Und sie hat ihre Strategien darauf angepasst. 
Sie ist weder unpolitisch noch partiell, sondern politisch äußerst 
klug und systemisch unterwegs. 

U W e S C H n e I D e W I n D, 50, ist Präsident des Wuppertal instituts für Klima,  
Umwelt, Energie und Professor für innovationsmanagement und Nachhaltig-
keit in Wuppertal. 
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»der nachhaltigkeitszirkus ist nolens 
volens teil des expansiven wirtschaftsprinzips – 
inklusive des fehlenden Bewusstseins, dass auch 
ein powerpoint-vortrag Strom braucht. er ist 
unpolitisch, weil er die entscheidende Frage 
nicht stellt: wie alles zusammenhängt. man 
meint, lösungen wären partikular zu haben, 
etwa durch konzentration auf die erneuerbaren 
energien. die flächendeckende einführung der 
erneuerbaren verschärft das problem, solange 
ich das expansive System nicht als ganzes 
infrage stelle. 
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SeiN WollteN?«
Das Gemeinsame an Digitalisierungsgesellschaft und Ökoszene?  
Beide sind unpolitisch, sagt der Sozialpsychologe Harald Welzer.  

Weil sie die entscheidenden Zusammenhänge nicht verknüpfen  
und damit das zerstörerische Wachstumssystem stärken.

iNTERviEW: PETER UNFRiEd, FoToS: aNJa WEbER

Kl iMaKultur

»Ich liebe meine Katzen und habe mir schon 
ewig nichts mehr gekauft.« – Harald Welzer.
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