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Im „Integrierten Umweltprogramm 2030“ 
fordert Bundesumweltministerin Dr. Barba-
ra Hendricks nichts weniger, als dass sich 

Deutschland zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft entwickeln müsse. Die Lösungsformel 
heißt: „transformative Umweltpolitik“. Im Kern 
geht es dabei um die gesellschaftliche Ver-
wirklichung nachhaltiger Konsummuster und 
Lebensstile und die Stärkung einer sozial-öko-
logischen Marktwirtschaft. Ist Deutschland für 
diesen tief greifenden Kulturwandel gerüstet? 
Was braucht Deutschland, um zu einer Kultur 
der Nachhaltigkeit zu gelangen? Wie sind trans-
formative Prozesse in Richtung Nachhaltigkeit 
in Wirtschaft, Gesellschaft und Alltagsleben zu 
gestalten? Mit welchen Chancen, aber auch 
Schwierigkeiten müssen wir rechnen? Welchen 
Beitrag könnte das Transformationsdesign für 
eine experimentelle Umweltpolitik leisten?

Wie Umwelt- zur Gesellschafts-
politik wird

Eine Mehrheit der Bundesbürgerinnen ist der 
Auffassung, dass die Absicherung des bisher 
errungenen Wohlstands ohne eine grund-
legende sozial-ökologische Erneuerung der 
vorherrschenden Wirtschaftsweise sowie der 
mehrheitlich praktizierten Konsummuster und 

Lebensstile unter Berücksichtigung planetarer 
ökologischer Belastungsgrenzen und sozialer 
Fairness nicht mehr zu gewährleisten sei. Be-
reits 2011 forderte der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltverän-
derungen (WBGU) in seinem Hauptgutachten 
„Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für die 
Große Transformation“ die Bundesregierung 
auf, die Weichen für eine an Nachhaltigkeit 
orientierte Politik zu stellen. 

Ziel des geforderten Gesellschaftsvertrags 
ist, unter Zugrundelegung der globalen Kli-

maziele eine nachhaltige Wirtschaftsordnung 
zu schaffen, die eine naturverträgliche Pro-
duktion und einen ökologischen Lebensstan-
dard für alle Menschen, nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit ermöglicht. Auch der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 
kommt in seinem Jahresgutachten 2016 zu der 
Auffassung, dass die ökologischen Handlungs-
notwendigkeiten vielmehr einen neuen Ansatz 
von Umweltpolitik erfordern, der die ökologi-
sche Transformation der Industriegesellschaft 
in seiner Gesamtheit weiter voranbringt. 

Deutschland muss zu einer nachhaltigen Gesellschaft werden. Doch was braucht Deutschland, um zu einer Kultur der 
Nachhaltigkeit zu gelangen? Und welchen Beitrag kann das Transformationsdesign für eine solche Umgestaltung leisten?

Kultur der Nachhaltigkeit

Transformationsdesign für nachhaltige Lebensstile

„Pioniere des Wandels“ versuchen durch eigenes Beispiel die Transformation in Gang zu bringen, so 
auch in Sieben Linden, wo nicht nur ökologisch gebaut wird, sondern auch nachhaltig geheizt.
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Ziel ist dabei, vorherrschende gesell-
schaftliche Pfadabhängigkeiten, kulturelle 
Selbstblockaden und innergesellschaftli-
che Widerstände überwinden zu helfen. 
Somit müsse Umweltpolitik „integrativ“ 
und „transformativ“ sein. Nur so sei zu 
gewährleisten, dass sich Eingriffe in den 
Naturhaushalt substanziell bei gleichzeiti-
ger Aufrechterhaltung für die Gesellschaft 
lebenswichtiger Ökosystemdienstleistungen 
vermindern lassen. Umweltpolitik wird so-
mit immer mehr Gesellschaftspolitik, da sie 
zunehmend Beiträge für gesellschaftliche 
Reform- und Gestaltungsansätze der ökolo-
gischen Transformation der Gesellschaft lie-
fert. Doch aktuelle Debatten, nicht nur zur 
Energiewende, zeigen, dass die Gestaltungs-
ansprüche einer neudefinierten Umweltpoli-
tik derzeit an ihre realpolitischen Grenzen 
zu stoßen scheinen.

Umweltpolitik als Innovation des 
Sozialen?

Kern einer ökologischen Transformation ist 
die kulturelle Erneuerung und die soziale 
Umgestaltung unserer Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung. Umweltpolitik kann da-
bei selbst als ein Motor sozialen Wandels 
angesehen werden. Somit ist Umweltpolitik 
immer auch Wirtschafts-, Sozial- und Kultur-
politik, da sie Annahmen und Aussagen da-
rüber trifft, unter welchen wirtschaftlichen, 
sozialen, politischen und kulturellen Bedin-
gungen umweltpolitische Ziele zu erreichen 
sind, oder auch nicht.

Innerhalb der Gesellschaft bestehen erheb-
liche „systemisch-kulturelle Selbstblockaden“, 
die einem weiteren Fortschritt in Richtung 
Nachhaltigkeit im Wege stehen. Grundlegend 
dabei ist, dass die anhaltende Diskussion über 
die ökologische Modernisierung von Wirtschaft 
und Gesellschaft bestehende soziale Konflikte 
weiter verschärft. Durch zunehmende Plurali-
sierung der Lebenslagen und Individualisie-
rung der Lebensstile wird der gesellschaftliche 
Grundkonsens darüber brüchig, was heute 
unter „Fortschritt“, „Wohlstand“ und „gutem 
Leben“ zu verstehen ist. Zugleich rücken aber 
Fragen der Verteilungs- und Chancengerechtig-
keit ins Zentrum öffentlicher Debatten.

Poferl et al. (1997) haben in ihren Unter-
suchungen zu soziokulturellen Mentalitäten 
beobachtet, dass die Wahrnehmung der Um-
weltkrise und die damit verbundene Einsicht 
eigenen Handels davon abhängt, welche 
sozialen Resonanzen, Formen von Selbstzu-
schreibungen sowie Selbstpositionierungen 
Menschen zum Ausdruck bringen. Die in den 
beiden Konzepten „Umweltmentalitäten“ 

und „ökologische Sozialcharaktere“ ausge-
drückten sozialen Resonanzstrukturen und 
Bedeutungszuschreibungen zeigen, dass mit 
Blick auf gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse in Richtung Nachhaltigkeit sehr 
verschiedene „Transformationsmentalitä-
ten“ zum Tragen kommen. Als besonders 
pro-aktiv im Sinne starker Handlungsbereit-
schaft gewinnt die Milieugruppe „Soziale Ex-
perimente“ in letzter Zeit als „Pioniere des 
Wandels“ zunehmend wissenschaftliche und 
öffentliche Aufmerksamkeit.

Experimentelle Umweltpolitik 
durch soziale Innovationen

Für eine nachhaltige Gestaltung der Gesell-
schaft ist ein struktureller Wandel des Konsums 
notwendig, der die bisher mehrheitlich prakti-
zierten und für selbstverständlich angesehenen 
nicht nachhaltigen Praktiken verändert und 
durch nachhaltige Alternativen ersetzt. Soziale 
Innovationen haben hierbei ein hohes Verän-
derungspotenzial. Es wird erwartet, dass sie 
auf gesellschaftliche Probleme antworten und 
Lösungsvorschläge im Kontext eines nachhalti-
geren Konsums zur Verfügung stellen. 

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass der 
Förderung sozialer Innovationen in der konkre-
ten Umweltpolitik bisher nur ein marginaler 
Stellenwert zugemessen wird. Dabei wird oft-
mals verkannt, dass sich gerade der Lebens-
alltag als sozialökologischer Experimentierraum 
für die Suche und Erprobung an Nachhaltigkeit 
orientierter Sozialpraktiken und Kulturmuster 
anbietet. Gleichzeitig kann in diesem Verständ-
nis eine als dringend notwendig angesehene 
experimentelle Umweltpolitik neue Lösungs-
ansätze für transformative Gestaltungsansätze 
fördern und zugleich neue Wege zur Stärkung 
einer Beteiligungskultur aufzeigen. 

Die Rolle des Transformations-
designs

Hierbei bedarf es aber einer anderen als 
bisher gewohnten Herangehensweise bei 
der Gewinnung geeigneten Transformations-
wissens: Nicht die Wissenschaft ist primä-
rer Akteur, sondern die Menschen in ihrem 
konkreten Alltag, denn nur diese erzeugen 
das erforderliche Transformationswissen 
1.  Ordnung. Die Rolle der Wissenschaft im 
Allgemeinen, die des Transformationsde-
signs im Speziellen, verändert sich dahin-
gehend, dass sie das in Sozialexperimenten 
gewonnene primäre Transformationswissen 
in ein Transformationswissen 2. Ordnung 
überführt und verdichtet. Damit kann eine 
Grundlage für ein erforderliches Handlungs-

wissen für gesellschaftliche Transformati-
onsprozesse geschaffen werden. 

Ziel eines so verstandenen Transformati-
onsdesigns ist die Förderung nachhaltiger All-
tagskulturen als experimenteller Gestaltungs-
ansatz der Umweltpolitik. Ergebnis könnte 
dabei ein „Design von Nachhaltigkeit“ in Form 
neuer Konsummuster und Lebensstile als Bei-
trag für eine Kultur der Nachhaltigkeit sein. 
Transformationsdesign kann hierbei wichtige 
Impulse für eine zukunftsweisende, transfor-
mative Umweltpolitik geben, und das dafür 
erforderliche System-, Ziel- und Handlungswis-
sen bereitstellen.

Christian Löwe, Umweltbundesamt,
Fachgebiet III 1.1 „Übergreifende Aspekte der 

Produktpolitik, nachhaltige Konsumstrukturen, 
Umweltinnovationsprogramm“, Dessau-Roßlau
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Angelika Poferl, Karin Schilling, Karl-Werner 
Brand: Umweltbewusstsein und Alltagshandeln 
– Eine empirische Untersuchung sozial-kultu-
reller Orientierungen, Opladen 1997.

Beim Umweltbundesamt unter www.uba.de 
lassen sich weitere Quellen und Artikel zum 
Thema finden: www.umweltbundesamt.de/
themen/nachhaltigkeit-strategien-
internationales/gesellschaft-erfolgreich-
veraendern
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