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IPCC 2013, 2018
Rund die Hälfte des Anstiegs erfolgte in den letzten 30 Jahren (NASA 2018, IPCC 2014).
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Weltweit waren die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen (NASA, 2019).
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Bereits mit der aktuellen Erhitzung sind wir in vielen Regionen mit häufigeren und stärkeren Extremwetterereignissen und deren Folgen wie Hitzewellen, Dürren, 
Waldbränden und Starkniederschlägen konfrontiert (zum Beispiel IPCC 2012, 2013, 2018, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2016).
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Die Auswirkungen der globalen Erhitzung sind zudem eine Gefahr für die menschliche Gesundheit (Watts et al., 2015, 2018). Neben den oben genannten direkten Folgen 
sind dabei auch indirekte Folgen der globalen Erhitzung wie Ernährungsunsicherheit und die Verbreitung von Krankheitserregern und -überträgern zu beachten.
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Falls die Weltgemeinschaft die vom Pariser Abkommen angestrebte Beschränkung der Erhitzung auf 1,5 °C verfehlt, ist in vielen Regionen der Welt mit erheblich 
verstärkten Klimafolgen für Mensch und Natur zu rechnen (IPCC 2018).
© Sandra Martin, www.ein-bild.com, Hamburg, CC BY-SA 4.0

https://de.scientists4future.org/ueber-uns/stellungnahme/fakten/


Statt sehr rasch zu sinken steigen die CO2-Emissionen weiter. Mit den Vorschlägen, die weltweit derzeit auf dem Tisch liegen, wird die Erhitzung bis zum Ende des 
Jahrhunderts wahrscheinlich bei über 3 °C liegen und anschließend aufgrund anhaltender Emissionen und Rückkoppelungseffekte weiter zunehmen (Climate Action 
Tracker 2018). © Imke Schmidt-Sári, 123Comics.net, Berlin, CC BY-SA 4.0
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Bei unveränderten CO2-Emissionen könnten bis 2100 z. B. aus dem Amazonasbecken oder von den Galapagosinseln die Hälfte der Tier- und Pflanzenarten 
verschwinden (Warren et al., 2018). Auch für die tropischen Korallenriffe ist die Meereserwärmung der Hauptbedrohungsfaktor (Hughes et al., 2017 und 2018; IPCC 
2018). © Imke Schmidt-Sári, 123Comics.net, Berlin, CC BY-SA 4.0
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Insgesamt besteht durch unzureichenden Schutz der Böden, Ozeane, Süßwasserressourcen und Artenvielfalt – bei gleichzeitiger Erderhitzung als „Risikovervielfacher” 
(Johnstone und Mazo, 2011) – die Gefahr, dass Trinkwasser- und Nahrungsmittelknappheit in vielen Ländern soziale und militärische Konflikte auslösen oder 
verschärfen und zur Migration größerer Bevölkerungsgruppen beitragen (Levy et al., 2017; World Bank Group 2018; Solow, 2013).
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Eurobarometer: Europäerinnen und Europäer halten den 
Klimawandel für das derzeit größte globale Problem
• 81 % der Befragten stimmen zu, dass saubere Energien mehr öffentliche 

finanzielle Unterstützung erhalten sollten, selbst wenn dies zu einer 
Verringerung der Subventionen für fossile Brennstoffe führt.

• 75 % der Europäer:innen sind der Ansicht, dass Investitionen in die 
wirtschaftliche Erholung hauptsächlich auf die neue grüne Wirtschaft 
ausgerichtet sein sollten.

• 78 % der Europäer:innen stimmen darin überein, dass Klimaschutzmaßnahmen 
zu Innovationen und damit mehr Wettbewerbsfähigkeit für die europäischen 
Unternehmen führen werden. 

• 78 % der Befragten sind der Auffassung, dass die Nutzung von in der EU 
vorhandenen Fachkenntnissen in Bezug auf saubere Technologien in Ländern 
außerhalb der EU zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in der EU beitragen kann.

• 70 % der Europäer:innen sind der Ansicht, dass eine Verringerung der 
Einfuhren fossiler Brennstoffe der EU wirtschaftlich zugutekommen kann. 

• 74 % stimmen zu, dass die Kosten für Schäden aufgrund des Klimawandels viel 
höher sind als die für einen ökologischen Wandel erforderlichen Investitionen.



Klimaverträgliche Gesellschaft

• Mindestziele: Bedürfnisse aller Menschen zu erfüllen und innerhalb der 
planetarischen Grenzen zu bleiben. Erfüllt derzeit kein Land. 

• Maximales Niveau des Endenergieverbrauchs, das global ökologisch "nachhaltig" 
gestaltet werden kann (kompatibel mit der Vermeidung von mehr als 1,5°C 
globaler Erhitzung, ohne auf Technologien mit negativen Emissionen zu setzen): 
~27 GJ/Kopf  erfordert tiefgreifende Transformation der Energiesysteme. 

• Wir kennen die menschlichen Bedürfnisse und welche Güter, Dienstleistungen 
und Bedingungen in welchem Umfang diese Bedürfnisse im Allgemeinen 
befriedigen.

• Welche sozioökonomischen Bedingungen ermöglichen es Gesellschaften, 
menschliche Bedürfnisse bei geringem Energieverbrauch zu befriedigen, um 
menschliches Wohlergehen und Klimaschutz in Einklang zu bringen?

https://goodlife.leeds.ac.uk/


Ansätze
• Verzicht & Suffizienz

• Fokus Individuum: „Kleine Verhaltensänderungen im Alltag bringen viel für den 
Klimaschutz.“ (österr. Umweltminister 2006) 

• Eurobarometer: Die Mehrheit (64 %) der EU-Bürgerinnen und -Bürger ergreift bereits 
individuelle Klimaschutzmaßnahmen und trifft im Alltag bewusst nachhaltige 
Entscheidungen. Auf die Frage nach der Verantwortung für die Bekämpfung des 
Klimawandels betonten die Bürger:innen, dass zu den individuellen Maßnahmen 
Strukturreformen hinzukommen müssen, und verwiesen dabei auf die nationalen 
Regierungen (63 %), die Unternehmen und die Industrie (58 %) sowie die EU (57 %). 

• Green Tech & Green Growth
• Fokus Technologie: „Der europäische Grüne Deal ist unsere neue Wachstumsstrategie – für 

ein Wachstum, das uns mehr bringt als es uns kostet. Er zeigt, wie wir unsere Art zu leben 
und zu arbeiten, zu produzieren und zu konsumieren ändern müssen, um gesünder zu leben 
und unsere Unternehmen innovationsfähig zu machen.“ (von der Leyen 11.12.2019)

• Versorgungssysteme & Bedürfnisbefriedigung für alle
• Fokus Strukturen: „Ein Virus, tausendmal kleiner als ein Sandkorn, zeigte, wie empfindlich 

das Leben sein kann. Es legte die Belastungen für unsere Gesundheitssysteme und die 
Grenzen eines Modells offen, das Wohlstand über Wohlbefinden stellt.“ (von der Leyen 
16.9.2020; own highlight)



Versorgungssysteme
• “Economics is the science of social provisioning” (Gruchy 1987:21).
• „Social“: (1) hebt die Interdependenz und Kooperation der Menschen bei der 

täglichen und intergenerationellen Existenzsicherung hervor und (2) spiegelt die 
Sichtweise der Wirtschaft als eingebettet in die Gesellschaft wider. 

• Als Gesellschaftstheorie untersucht die Ökonomie die Komponenten der 
Gesellschaft, welche die Bedürfnisse der Menschen befriedigen.

• Komponenten:
• die handelnden Personen und Organisationen 
• deren Handlungsfähigkeit
• soziale Strukturen und Beziehungen
• soziale Institutionen

• Ökonomische Aktivitäten, die Einkommen generieren, sind von unbezahlten 
Aktivitäten auf Haushalts- und Gemeinschaftsniveau und von Umweltgütern 
und –diensten abhängig.



Versorgungssysteme

• Definiert als die Aktivitäten der Produktion, Verteilung und des Konsums von 
Gütern und Dienstleistungen in der Wirtschaft (Gruchy 1987). 

• Fanning et al. (2020) verknüpfen das Konzept der Versorgungsprozesse mit dem 
Rahmenwerk für menschliche Bedürfnisse (Max-Neef 1992; Gough 2017) und 
identifizieren verschiedene Versorgungssysteme, welche die zur Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse erforderlichen Versorgungsfaktoren (Satisfiers) liefern. 

• Satisfiers: Bereitstellungssystem als "eine Reihe von zusammenhängenden 
Elementen, die bei der Umwandlung von Ressourcen zusammenarbeiten, um ein 
vorhergesehenes menschliches Bedürfnis zu befriedigen" (Fanning et al. 2020:3).

• Versorgungssysteme als Vermittler zwischen biophysischer Ressourcennutzung 
und menschlichem Wohlbefinden.



Bedürfnisse
• Die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse sind endlich, wenige und 

klassifizierbar; und die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse sind in 
allen Kulturen und in allen historischen Epochen gleich. 

• Max-Neef: Subsistenz, Schutz, Zuneigung, Verstehen, Teilhabe, 
Müßiggang, kreatives Schaffen, Identität und Freiheit.

• Doyal & Gough: körperliche Gesundheit, persönliche Autonomie sowie
Angemessene Nahrung und Wasser Sicherheit in der Kindheit 

Angemessenes Behausung Sinnvolle primäre Beziehungen zu anderen

Sichere Arbeitsumgebung Physische Sicherheit 

Vorrat an Kleidung Wirtschaftliche Sicherheit 

Sichere physische Umgebung Sichere Geburtenkontrolle und Geburt 

Angemessene Gesundheitsversorgung Angemessene grundlegende und interkulturelle Bildung



Bedürfnisse

• Mehrere Faktoren unterscheiden menschliche Bedürfnisse von 
Wünschen oder Vorlieben. 

• Sie sind über Zeit und Raum hinweg universell. 
• Während die Details, wie sie erfüllt werden, stark variieren, erfordern sie immer 

bestimmte allgemeine „Satisfiers", die ziemlich konstant bleiben, auch wenn sich 
die Liste im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann. 

• Oder doch ergänzen?
• Mobilität? (siehe Coote 2021) In jüngerer Zeit sollten auch der Zugang zu 

Transport und zu Information und Kommunikation einbezogen werden. 
• Es spricht auch einiges dafür, die Pflege, die in der obigen Liste nur angedeutet ist 

als allgemeiner „Satisfiers“.



Vogel, Steinberger, O'Neill, Lamb & Krishnakumar (2021). 
"Socio-economic conditions for satisfying human needs at low
energy use: An international analysis of social provisioning." GEC.

Wie variiert die Beziehung zwischen Energieverbrauch und 
Bedürfnisbefriedigung bei verschiedenen Versorgungsfaktoren und 
welche Konfigurationen dieser Faktoren sind geeignet für eine 
ausreichende Bedürfnisbefriedigung im Rahmen eines nachhaltigen 
Energieverbrauchs?

In 77 der 106 Länder, die die Studie analysiert hat, sind die Menschen 
Grundbedürfnisse der Menschen in erheblichem Maße entbehrt, 
während die 29 Länder, in denen diese Bedürfnisse ausreichend 
befriedigt werden, weisen alle ein stark nicht-nachhaltige Niveaus der 
Energienutzung auf.



Versorgungsfaktoren

• Faktoren wie die Qualität öffentlicher Dienstleistungen, geringe 
Einkommensungleichheit, Demokratie und Zugang zu Elektrizität mit 
einer höheren Bedürfnisbefriedigung und einem geringeren 
Energiebedarf verbunden sind („förderliche Versorgungsfaktoren"). 

• Umgekehrt sind Extraktivismus und Wirtschaftswachstum jenseits 
eines moderaten Wohlstandsniveaus mit einer geringeren 
Bedürfnisbefriedigung und einem höheren Energiebedarf verbunden 
(„hinderliche Versorgungsfaktoren").

Quelle: Vogel, Steinberger, et al. (2021)



Mobilität

• Studie „Ökobilanz von Personenkraftwagen“, Umweltbundesamt, 2021
• Analyse der Klimaverträglichkeit von alternativen und herkömmlichen 

PKW-Antrieben über den gesamten Lebenszyklus, von der Produktion 
über den Betrieb bis hin zur Entsorgung. 

• „Ohne Elektromobilität sind Klimaziele der EU und Österreichs nicht zu 
erreichen. Für die Klimaneutralität braucht es mehr: eine Reduktion des 
motorisierten Individualverkehrs und einen Modal Split in Richtung 
Umweltverbund.“ Günther Lichtblau, Klimaexperte im 
Umweltbundesamt



Hindernisse für die Befriedigung von Niedrigenergie-
Bedürfnissen?
• In heutigen Volkswirtschaften, einigermaßen vorteilhafte Versorgungskonfigurationen, wenn 

überhaupt, nur in Ländern mit hohem Energieverbrauch. Während Länder mit vorteilhaften 
Versorgungskonfigurationen wahrscheinlich genügend menschliche Bedürfnisse bei relativ 
niedrigem Energieverbrauch befriedigen könnten, bedeutet dies nicht, dass sie sich 
notwendigerweise auf einen niedrigen Energieverbrauch beschränken würden. 

• Ein übermäßiger Energieverbrauch wird zumindest teilweise durch andere Faktoren als die 
Bedürfnisbefriedigung angetrieben, wie z. B. die Einbeziehung und Eskalation von 
energieintensiven Bedürfnisbefriedigungs- und Versorgungsmodi (Brand Correa et al., 2020), 
Luxuskonsum und Ungleichheit (Oswald et al, 2020), geplante Obsoleszenz (Guiltinan, 2009), 
Überproduktion und Überkonsum (Pirgmaier, 2020), Gewinnstreben (Hinton, 2020) und die 
Ausweitung der Produktion zur Bewältigung des finanziellen Drucks durch Verschuldung und 
Rentenextraktion (Hickel, 2020; Stratford, 2020; Stratford und O'Neill, 2020). 

• Damit die wohlhabenden Länder zu einem nachhaltigen Energieverbrauchsniveau 
zurückkehren können, müssen diese und andere Ursachen des Überverbrauchs zusätzlich 
angegangen werden.

• In Ländern mit niedrigem Energieverbrauch sind die Versorgungskonfigurationen in der Regel 
alles andere als vorteilhaft.



Universal Basic Services

• UBS ist keine neue Idee. Sie basiert auf dem Geist des US-Präsident 
Franklin Delano Roosevelts New Deal und der Wohlfahrtsstaaten der 
Nachkriegszeit.

• Als Rahmen für Politik und Praxis für die Aufgabe der Etablierung 
nachhaltigen Konsumkorridoren leisten.

• Servicebereiche für öffentliche Dienstleistungen: Wasserversorgung, 
Wohnen, Transport, Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung.



Klimaverträgliche Gesellschaft

• Eine umfassendere Transformation des Wirtschaftssystems ist 
erforderlich, um der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse bei 
geringem Energieeinsatz Priorität einzuräumen und die Versorgung zu 
organisieren.

• Wesentliche Säulen der erforderlichen Veränderungen in der Versorgung 
laufen dem herrschenden politisch-ökonomischen Regime zuwider. 
Hindernisse der nachhaltigen Bedürfnisbefriedigung angehen.

• Universelle Grundversorgung ist kein einzelner politischer Hebel, 
sondern ein Rahmen, der einen Weg für politische Entscheidungen in 
einer Reihe von verschiedenen Bereichen bietet.
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