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Einleitung 

„Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch.“1 Noch 1986 vertrat Ulrich Beck die 

These, dass die Belastungen durch Umweltverschmutzungen alle 

Bevölkerungsteile gleichermaßen betreffen. Er war der Ansicht, dass die 

Möglichkeiten, sich diesen Belastungen zu entziehen, unabhängig sind von 

Einkommen und sozialer Schicht.2 Zur gleichen Zeit hatten sich in den USA bereits 

die Anfänge der „Environmental Justice“-Bewegung entwickelt, die eine 

ungerechte Verteilung der Umweltbelastungen anprangerte. Die Anhänger der 

Bewegung, die vornehmlich aus den einkommensschwachen Teilen der 

Bevölkerung kamen, sahen sich erheblich höheren Belastungen durch 

Umweltverschmutzungen ausgesetzt als die einkommensstarken Schichten. Die 

Proteste richteten sich hauptsächlich gegen die Regierung, der man die Schuld an 

dieser ungerechten Verteilung gab. 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland  treffen Umweltschäden immer 

häufiger die finanziell und sozial schwachen Bevölkerungsschichten. Die 

Verbindung dieser beiden politischen Themen – Ökologie und soziale 

Gerechtigkeit – ist jedoch erst in der neueren Debatte erkannt und aufgegriffen 

worden. Während sie in den USA bereits seit Beginn der 1980er Jahre diskutiert 

wurde, haben deutsche Politiker und Philosophen erst in den letzten zehn Jahren 

nachgezogen. Neben mehreren bundesweiten Studien sieht sich auch die 

Philosophie mehr und mehr in der Pflicht, Lösungsansätze für dieses Problem zu 

entwickeln. Einer dieser Ansätze wurde von Anton Leist3 entworfen. 

Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Im ersten Kapitel wird die Debatte 

um ökologische Gerechtigkeit4 behandelt. Das beinhaltet zum einen ihre 

Entstehung und ihre internationale Entwicklung bis heute. Zum anderen wird die 

                                                
1 BECK, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main : 

Suhrkamp, 1986, S. 48. 
2 Vgl. a. a. O. S. 47f. 
3 Anton Leist studierte Philosophie, Soziologie und Germanistik in Frankfurt am Main und München; 

anschließend arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent an der FU Berlin. 1988 habilitierte er 
sich in Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Seit 1992 ist er als Professor für 
Praktische Philosophie an der Universität Zürich tätig, wo er auch Leiter des Ethik-Zentrums ist. 
Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen der normativen und der angewandten Ethik 
sowie der politischen Philosophie. 

4 Die Begriffe Umweltgerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit werden in dieser Arbeit synonym 
verwendet. Eine Trennung in Umweltgerechtigkeit als Gerechtigkeit zwischen Menschen und 
ökologischer Gerechtigkeit als dreipoligem Ansatz unter Einbezug der Natur als Partner in einem 
Gerechtigkeitsverhältnis, wie sie manche Autoren (Vgl. kritisch SCHLÜNS, Julia: Umweltbezogene 
Gerechtigkeit in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 24/2007. Bonn : Bundeszentale 
für politische Bildung, 2007, S. 29f.) vertreten, wird nicht vorgenommen. 
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Situation in Deutschland in den Blick genommen. Es wird untersucht, wie sich 

Probleme im Bereich der ökologischen Gerechtigkeit konkret darstellen, welche 

Lösungsansätze bereits existieren und in welchen Bereichen noch 

Handlungsbedarf besteht. 

Das Thema des zweiten Kapitels ist die politische Verwirklichung von 

Umweltgerechtigkeit. Die zentralen Thesen hierzu entstammen Anton Leists 

Konzept einer ökologischen Demokratie. Im ersten Abschnitt des Kapitels wird 

zunächst eine systematische Einordnung des Konzepts vorgenommen, um dann 

im zweiten Teil Leists Verständnis einer ökologischen Gerechtigkeit darzustellen. 

Auf dieser Grundlage wird im dritten Abschnitt Leists Konzept einer ökologischen 

Demokratie entfaltet. 

Im dritten Kapitel erfolgt eine kritische Betrachtung des von Leist entwickelten 

Konzepts einer ökologischen Demokratie. Dies beinhaltet zum Einen die 

Anwendung auf aktuelle umweltpolitische Problemstellungen. Zum anderen wird 

das Konzept daraufhin untersucht, ob es Mängel innerhalb der zentralen 

Begründungsmuster aufweist. Abschließend wird überprüft, ob sich das Konzept 

um die christliche Dimension der Schöpfung erweitern lässt. 
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1 Umweltgerechtigkeit in Deutschland 

In diesem Kapitel sollen zwei Schwerpunkte behandelt werden: Zum einen wird die 

Debatte um ökologische Gerechtigkeit genauer betrachtet werden: Ihre Entstehung 

in den USA vor 30 Jahren, die internationale Entwicklung bis heute und der 

aktuelle Forschungsstand. Zum anderen soll beispielhaft anhand der Aspekte 

Energie und Verkehr ein Bild davon vermittelt werden, wie sich ökologische 

Ungerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland konkret darstellt, welche 

Lösungsversuche unternommen werden und welche Anforderungen sich für ein 

Konzept ökologischer Gerechtigkeit ergeben. 

 

1.1 Der Ursprung der Debatte 

Den Anfang nahm die Debatte um ökologische Gerechtigkeit unter dem Stichwort 

„Environmental Justice“ in den USA zu Beginn der 1980er Jahre. Immer mehr 

Menschen, hauptsächlich aus den sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen, 

schlossen sich zusammen, um sich gegen die zunehmende Verschmutzung ihrer 

Umwelt und einen damit einhergehenden rapiden Anstieg von 

Gesundheitsproblemen zu wehren. Der Protest richtete sich jedoch nicht gegen die 

Fabrikbesitzer, sondern gegen die Politik. Zum einen schien diese in Bezug auf 

Umweltvorschriften unfähig oder nicht willens zu sein zu handeln. 5 

Zum anderen vermuteten die Betroffenen einen Zusammenhang zwischen den 

Umweltbedingungen und ihrem sozioökonomischen Status und fühlten sich als 

Opfer einer massiven sozialen Ungerechtigkeit. Die ersten großen 

Protestkundgebungen führten dazu, dass sich auch Wissenschaftler für das 

Thema zu interessieren begannen. Es entstanden die ersten Studien über die 

Verteilung von Umweltbelastungen in der Bevölkerung. Eine davon ist der Bericht 

„Toxic wastes and race in the United States: A national report on the racial and 

socio-economic characteristics of communities with hazardous waste sites“6. 

Dieser belegt, dass nicht nur Arme generell, sondern besonders Nicht-Weiße 

vermehrt den Belastungen durch Abfallanlagen in der Nachbarschaft ausgesetzt 

waren. Aufgrund dieser Tatsache bildete sich neben dem Begriff „Environmental 

                                                
5 Vgl. SCHULTZ, Julia: Umwelt und Gerechtigkeit in Deutschland. Beitrag zu einer Systematisierung 

und ethischen Fundierung. Marburg : Metropolis-Verlag, 2009, S. 29f. 
6 UNITED CHURCH OF CHRIST COMMISSION FOR RACIAL JUSTICE (Hg.): Toxic wastes and race in the 

United States: A national report on the racial and socio-economic characteristics of communities 
with hazardous waste sites. New York : United Church of Christ, 1987. 
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Justice“ auch die Bezeichnung „Environmental Racism“ heraus, um dieser 

Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe und Rassenzugehörigkeit Ausdruck zu 

verleihen.7 

Darin deutet sich bereits eine Besonderheit der US-amerikanischen 

Environmental-Justice-Bewegung an: Es liegt eine klare Abgrenzung zum 

klassischen Umweltschutzgedanken vor. Umweltbelastungen wurden zu Beginn 

der Bewegung nur so weit thematisiert, insofern sie eine Gesundheitsgefahr für die 

Bevölkerung darstellten, insofern sie also soziale Probleme waren. Der Schutz des 

Ökosystems an sich oder ein schonender Ressourcenverbrauch waren in einem 

solchen rein anthropozentrischen Naturverständnis nur von nachgeordnetem 

Interesse.8 

Inhaltlich hat sich die Environmental-Justice-Bewegung in den darauf 

folgenden Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt. Zunächst wurde 

die Verengung auf den Faktor Gesundheit gesprengt und auch Fragen der 

Flächennutzung und der Mobilität einbezogen. Nachdem die Bewegung zu Beginn 

nur die Verteilung von Umweltlasten kritisiert hatte, ging sie bald dazu über, das 

generell hohe Aufkommen an Umweltschäden zu thematisieren und nicht nur für 

ein Umverteilen, sondern auch für eine Reduktion der Lasten zu plädieren. Auf 

dieser Basis entwickelte sich schließlich die Forderung nach einem gleichen 

Zugang zu Umweltgütern9, also der gerechten Möglichkeit, die Umwelt auch zu 

nutzen.10 

Nach über einem Jahrzehnt inhaltlicher und räumlicher Weiterentwicklung kam 

es im Februar 1994 schließlich zu einer besonderen politischen Würdigung der 

Bewegung durch den damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton. 

Dieser unterzeichnete die „Executive Order 12898“, die eine Prüfung der 

Auswirkung staatlicher Maßnahmen auf die Umwelt- und Gesundheitssituation 

insbesondere in Minderheitengemeinden durch die Bundesbehörden vorschreibt.11 

Heute ist die Debatte um Environmental Justice längst auf der internationalen 

Ebene angekommen und hat auch innerhalb vieler Staaten ihre Kreise gezogen.12 

                                                
7 Vgl. SCHULTZ: Umwelt und Gerechtigkeit, S. 29f. 
8 Vgl. a. a. O. S. 34f. 
9 Hierzu zählt bspw. der Zugang zu Energieressourcen (Haushaltsenergie). 
10 Vgl. a. a. O. S. 35 und 38ff. 
11 Vgl. a. a. O. S. 37. 
12 In Südafrika z. B. ist Environmental Justice ein Grundrecht und somit Teil der Verfassung. 
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Besonders der Klimawandel wird vermehrt unter dem Stichwort Gerechtigkeit 

diskutiert. Environmental Justice ist auf globaler Ebene ein wichtiger Aspekt im 

Kampf um die Menschenrechte.13 

Im nächsten Abschnitt soll dargestellt werden, wie es in Deutschland um die 

Debatte zur ökologischen Gerechtigkeit bestellt ist. Dazu wird zunächst ein kurzer 

Abriss über den aktuellen Forschungsstand gegeben (1.2) Im Anschluss soll der 

Frage nachgegangen werden, mit welchen ökologischen Problemen wir in 

Deutschland konkret konfrontiert sind und an welchen Stellen Handlungsbedarf 

besteht (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3). 

 

1.2 Die Situation in Deutschland 

Im Gegensatz zu den USA ist in Deutschland die Datenlage zu Fragen der 

Verteilung von Umweltlasten und -gütern sehr dünn.14 Die erste Studie zur 

unterschiedlichen Belastung der sozialen Schichten durch Umweltschäden in 

Deutschland wurde 1975 von Jan Jarre unter dem Titel „Umweltbelastungen und 

ihre Verteilung auf soziale Schichten“15 veröffentlicht. Mit dieser Studie konnte 

anhand einer Untersuchung der Immissionen im Wohn- und Freizeitbereich 

erstmals nachgewiesen werden, dass die Angehörigen der untersten sozialen 

Schicht stärker von Umweltbelastungen betroffen sind. Der Gerechtigkeitsaspekt 

wurde in dieser Studie nur implizit angesprochen, indem festgestellt wurde, dass 

die Betroffenen finanziell nicht in der Lage waren, diese Mehrbelastungen zu 

kompensieren. Das Thema wurde jedoch nach Jarres Studie über 20 Jahre lang 

nicht wieder aufgegriffen. Erst im Jahre 1998 erschien die Studie „Soziale 

Ungleichheit und umweltbedingte Erkrankungen in Deutschland“16. Es folgte eine 

Reihe weiterer Studien von verschiedenen Auftraggebern wie der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder dem Umweltbundesamt (UBA). Einen 

guten Überblick über Studien und Surveys zum Thema gesundheitsrelevante 

Umweltbelastungen bietet die Studie „Umwelt, Gesundheit und soziale Lage. 

Studien zur sozialen Ungleichheit gesundheitsrelevanter Umweltbelastungen in 

Deutschland“, die im Auftrag des Umweltbundesamtes erstellt wurde. Hier findet 

                                                
13 Vgl. a. a. O. S. 42ff. 
14 Vgl. a. a. O. S. 61 und 83. 
15 JARRE, Jan: Umweltbelastungen und ihre Verteilung auf soziale Schichten. Göttingen : Otto 

Schwartz & Co, 1975. 
16 HEINRICH, Joachim; Mielck, Andreas; Schäfer, Ines: Soziale Ungleichheit und umweltbedingte 

Erkrankungen in Deutschland. Landsberg : Ecomed, 1998. 
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sich im ersten Anhang ein sehr informativer tabellarischer Überblick über die 

verwendeten Studien, ihren jeweiligen Untersuchungsgegenstand und die 

wesentlichen Ergebnisse.17 

Neben den gesundheitsrelevanten Fragen spielen auch die Aspekte des 

Zugangs zu Umweltgütern (z. B. Energieträgern) und deren Verbrauch (z. B. 

umweltbelastende Produkte oder der CO2-Ausstoß) im Rahmen der ökologischen 

Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. In Anlehnung an den US-amerikanischen 

Diskurs lassen sich diese Punkte in zwei Kategorien bündeln: Umweltbelastungen 

(environmental bads) und Umweltnutzen (environmental goods). Die 

Umweltbelastungen umfassen neben den durch Umweltschäden verursachten 

Krankheiten und körperlichen Beeinträchtigungen auch gestiegene Energiekosten 

und Vermögens- sowie Einkommensverluste, bspw. durch extreme 

Wetterereignisse. Ebenfalls zu dieser Kategorie zählen verringerte 

Mobilitätschancen und ein Mangel an Lebensqualität und Naturerfahrung aufgrund 

eines fehlenden Zugangs zu entsprechenden Grünanlagen und Naturgebieten. Die 

Umweltnutzen im Gegenzug beinhalten die Möglichkeit zu einem Wohnen, das den 

Mindeststandard an Heizung und Sauberkeit sowie einen möglichst geringen 

Lärmpegel bietet und der Gesundheit zumindest nicht abträglich ist. Ebenfalls dazu 

gehören bezahlbare Kosten für Energie und Mobilität18 sowie die Möglichkeit zu 

Erholung und ästhetischer Erfahrung in der Natur.19 

Das Gros der bisher veröffentlichten Studien in Deutschland, die eine 

Verbindung zwischen sozialem Status und Umweltfragen untersuchen, hat keine 

flächendeckende Datenbasis.20 Zudem wird der Zusammenhang zwischen 

Umweltproblemen und sozialer Gerechtigkeit in Bezug auf den nationalen Kontext 

wenig wahrgenommen und nur vereinzelt in Fachdiskursen zur Sprache gebracht. 

Das Thema Umweltgerechtigkeit wird in der Regel in Verbindung mit Fragen der 

globalen (Nord-Süd-Debatte) und vor allem der intergenerationellen Gerechtigkeit 

diskutiert.21 

                                                
17 Vgl. BUNGE, Christiane; Katzschner, Antje: Umwelt, Gesundheit und soziale Lage. Studien zur 

sozialen Ungleichheit gesundheitsrelevanter Umweltbelastungen in Deutschland. Berlin : 
Umweltbundesamt, 2009, S. 45ff. 

18 Mobilität wird immer auch als relevanter Faktor zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe 
angesehen. 

19 Vgl. SCHULTZ: Umwelt und Gerechtigkeit, S. 62f. 
20 Vgl. a. a. O. S. 66. 
21 Vgl. a. a. O. S. 87 und 115. 
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Gerade im internationalen Maßstab ist die Verbindung von Umweltbelastungen 

und Fragen der Gerechtigkeit weitgehend anerkannt. So lautet der dritte Grundsatz 

der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung von 1992: 

„Das Recht auf Entwicklung muss so verwirklicht werden, dass den 

Entwicklungs- und Umweltbedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen 

in gerechter Weise entsprochen wird.“22 

In Deutschland hingegen werden Fragen, die der Umweltgerechtigkeit 

zuzuordnen sind, häufig als Fragen sozialer Gerechtigkeit wahrgenommen und 

auch als solche thematisiert. Es sind Bereiche wie Bildung, Einkommen und Arbeit, 

die als problematisch erfahren werden und somit in den Blick rücken. Der Punkt 

„Umwelt“ bleibt dadurch weitestgehend unbeachtet.23 Auffällig ist für den 

deutschen Diskurs, dass der Fokus auf den durch Umweltbelastungen 

verursachten Gesundheitsschäden liegt. Fragen der gerechten Verteilung von 

Umweltgütern oder des gerechten Zugangs zu ihnen werden weitgehend 

ausgeklammert.24 

Besonders problematisch ist die im deutschen Diskurs nur mangelhaft 

entwickelte ethische Reflexion der Thematik. Obwohl Klima- und Umweltforscher 

den Aspekt der Gerechtigkeit längst als einen Bestandteil ihres Forschungsgebiets 

erkannt haben und bspw. von einer „moralische[n] Last des anthropogenen 

Klimawandels“25 sprechen, fehlt bis heute eine saubere Ausarbeitung der 

ethischen Prämissen.26 

Eine Ausnahme hierzu stellt Andreas Lienkamp mit seinem Buch „Klimawandel 

und Gerechtigkeit. Eine Ethik der Nachhaltigkeit in christlicher Perspektive“27 dar. 

Anhand der Tradition der christlichen Ethik wird hier ein alternativer Zugang zum 

Begriff der Nachhaltigkeit präsentiert. Jedoch liegt auch hier der Fokus auf dem 

internationalen Maßstab. Auch die deutschen Bischöfe haben das Thema 

aufgegriffen. Unter dem Titel „Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, 

                                                
22 KONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER UMWELT UND ENTWICKLUNG: Rio-Erklärung über Umwelt 

und Entwicklung. Rio de Janeiro, 1992, S. 1. 
23 Vgl. SCHULTZ: Umwelt und Gerechtigkeit, S. 88. 
24 Vgl. REHBINDER, Eckard: Environmental justice in Germany. Legal aspects of spatial distribution of 

environmental quality, in: Environmental Policy and Law 37/2-3. Amsterdam : IOS Press, 2007, S. 
178. 

25 RAHMSTORF, Stefan; Schellnhuber, Hans Joachim: Der Klimawandel. Diagnose, Prognose, 
Therapie. München : Beck, 20074. 

26 Vgl. SCHULTZ: Umwelt und Gerechtigkeit, S. 116f. 
27 LIENKAMP, Andreas: Klimawandel und Gerechtigkeit. Eine Ethik der Nachhaltigkeit in christlicher 

Perspektive. Paderborn : Schöningh, 2009. 

https://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=60/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=8502&TRM=Klimawandel+und+Gerechtigkeit
https://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=60/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=8502&TRM=Klimawandel+und+Gerechtigkeit
https://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=60/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=8502&TRM=Klimawandel+und+Gerechtigkeit
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intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit“28 erschien 2006 ein 

Expertentext, der den Klimawandel explizit unter dem Gesichtspunkt einer globalen 

Gerechtigkeit untersucht und die Herausforderungen an die christliche Ethik 

hervorhebt. Ebenfalls erwähnt werden soll an dieser Stelle die Studie „Global, aber 

gerecht“29, die für eine integrierte Gesamtlösung nationaler und internationaler 

Bemühungen um den Klimaschutz wirbt. 

Eine hierzu anders ansetzende Theorie für eine ethische Grundlegung 

umweltbezogener Gerechtigkeit in Deutschland wird im nächsten Hauptkapitel 

vorgestellt werden: Anton Leists ökologische Demokratie. Zunächst sollen jedoch 

die beiden Themengebiete Energie und Verkehr herausgegriffen werden. An ihrem 

Beispiel soll genauer betrachtet werden, wie sich aktuell umweltbezogene 

Ungerechtigkeit in Deutschland zeigt. 

1.2.1 Energie 

Die Debatte um Energiearmut30 ist heute in Deutschland aktueller denn je. Sie 

bietet zudem eine gute Möglichkeit, um sich einen Überblick über die Komplexität 

der Verbindungen von Umwelt- und Sozialpolitik zu verschaffen. Im Folgenden 

wird somit nicht nur auf die steigenden Energiepreise eingegangen, sondern auch 

auf Kostenübernahmeregelungen für einkommensschwache Haushalte, das 

Dilemma der energetischen Gebäudesanierung und mögliche Beratungsoptionen. 

Energiepreise und Energiesteuern 

Bei den jährlichen Ausgaben der Haushalte für Energie lässt sich in den Jahren 

zwischen 1998 und 2012 ein Anstieg um fast 50 % verzeichnen. Aktuell entfallen 

45 % des Strompreises auf staatliche Abgaben (Mineralöl-, Strom-, und 

Mehrwertsteuer etc.). 1998 betrug dieser Anteil noch 25 %, 2001 waren es bereits 

40 %. Im Gegensatz dazu sind die durch Erzeugung, Transport und Vertrieb 

entstehenden Kosten nur minimal angestiegen.31 

                                                
28 DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE. Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen: Der Klimawandel: 

Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit. Ein Expertentext zur 
Herausforderung des globalen Klimawandels. Bonn : Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, 20072. 

29 EDENHOFER, Ottmar; Lotze-Campen, Hermann; Wallacher, Johannes; Reder, Michael (Hg.): Global, 
aber gerecht: Klimawandel bekämpfen, Entwicklung ermöglichen. München : Beck, 2010. 

30 Mit Energiearmut wird in Deutschland der eingeschränkte Zugang vor allem zu Strom und Heizung 
bezeichnet. Die Ursache sind oftmals fehlende finanzielle Mittel. 

31 Vgl. BDEW BUNDESVERBAND DER ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT E. V. (Hg.): BDEW-
Strompreisanalyse Mai 2012. Berlin, 2012. 
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Die Verbrauchssteuern tragen also nicht unwesentlich zur Höhe des 

Strompreises und damit dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte 

überproportional im Verhältnis zu ihrem Einkommen belastet werden, obwohl diese 

Haushalte bereits einen sehr hohen Anteil ihres verfügbaren Nettoeinkommens für 

die Haushaltsenergie aufwenden müssen. Ein Vergleich aus dem Jahr 2003 zeigt, 

dass bereits damals das ärmste Zehntel der Haushalte 8,3 % seines 

Nettoeinkommens für die Haushaltsenergie aufwenden musste. Im Gegensatz 

dazu gab das reichste Zehntel im Schnitt nur 2,8 % seines Nettoeinkommens für 

Strom- und Heizkosten aus.32 

Bundesweit geht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit von jährlich 800.000 Stromsperren aufgrund von 

Zahlungsunfähigkeit aus, das sind 2 % aller Haushalte.33 

Dennoch ist eine pauschale Ermäßigung der Steuern auf Energie als Lösung 

nicht unproblematisch. Die Gründe hierfür sind, dass dadurch zum einen die 

Lenkungsfunktion der Energiepreise gestört würde.34 Zum anderen müsste geklärt 

werden, welche alternativen Einnahmemöglichkeiten der Staat hätte, wenn die 

Einnahmen durch die Verbrauchssteuern wegfielen, und ob diese 

sozialverträglicher wären.35 

Ein möglicher Ansatz könnte sich am Beispiel der Niederlande orientieren. 

Dort gibt es für Grundmengen des Energieverbrauchs Freibeträge bei der 

Energiesteuer.36 Alternativ dazu könnte man auf die bereits erprobten „Sozialtarife“ 

verweisen, also Sockelfreibeträge für einkommensschwache Haushalte. Diese 

liegen jedoch in der Verantwortung der Anbieter und haben sich seit ihrer 

Einführung 2006 als nicht besonders effektiv erwiesen.37 

                                                
32 Vgl. BERGS, Christian; Glasmacher, Gregor; Thöne, Michael: Auswirkungen stark steigender Preise 

für Öl und Gas auf Verbraucherinnen und Verbraucher in NRW. Kurzstudie im Auftrag der 
Enquetekommission zu den Auswirkungen längerfristig stark steigender Preise von Öl- und 
Gasimporten auf die Wirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-
Westfalen. Köln, 2007, S. 14f. 

33 Vgl. MEYER-OHLENDORF, Nils; Blobel, Daniel: Untersuchungen der Beiträge von Umweltpolitik sowie 
ökologischer Modernisierung zur Verbesserung der Lebensqualität in Deutschland und 
Weiterentwicklung des Konzepts der Ökologischen Gerechtigkeit: Hauptstudie. Module 1-3: 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur Stärkung von Synergien zwischen Umwelt- und 
Sozialpolitik. Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. Berlin : Ecologic, 2008, S. 5. 

34 Hohe Energiepreise sind ein Anreiz dazu, Energie zu sparen bzw. effizienter einzusetzen. 
35 Vgl. a. a. O. S. 6f. 
36 Vgl. a .a. O. S. 6. 
37 Vgl. KWH PREIS: Artikel: Sozialtarife. Und DIAKONISCHES WERK DER EVANGELISCH-LUTHERISCHEN 

KIRCHE IN BAYERN E. V.: Presseinformation: Verbilligter Strom für Hilfebedürftige. Diakonie und 
E.On Bayern bieten Sozialtarif an. September 2006. 
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Staatliche Kostenübernahme bei einkommensschwachen Haushalten 

Derzeit werden für die Empfänger von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II (ALG II) 

die Heizkosten in ihrer tatsächlichen Höhe übernommen, solange sie angemessen 

sind. Diese Regelung wird als kritisch eingestuft, da durch sie für die 

Leistungsempfänger kein Anreiz zu einem sparsamen Verbrauch entsteht. Zudem 

gibt es keine einheitliche Regelung, um die „Angemessenheit“ solcher Kosten 

beurteilen zu können. So entstehen Ungleichbehandlungen der 

Leistungsempfänger und hohe Kosten für die Kommunen. Für den Strom liegt ein 

Regelsatz vor, aus dem die Kosten gedeckt werden müssen. Dessen 

Berechnungsgrundlage basiert jedoch häufig auf veralteten Stichproben, die die 

sprunghafte Preisentwicklung am Energiemarkt unberücksichtigt lassen. Auch hier 

wird neben dem sozialen vor allem der ökologische Aspekt kritisiert, da auch hier 

(ähnlich wie bei den Heizkosten) wenig Motivation zum Sparen erzeugt wird. Dies 

liegt daran, dass der Zusammenhang von Verbrauch und tatsächlichen Kosten für 

den Leistungsempfänger oftmals schwer zu erkennen ist. Ebenfalls problematisch 

ist, dass einkommensschwachen Haushalten oftmals die finanziellen Mittel zur 

Anschaffung energieeffizienter Geräte fehlen und damit für sie nur eine 

eingeschränkte Möglichkeit besteht, den eigenen Verbrauch zu senken.38 

Die möglichen Lösungswege sind vielfältig: Für die Heizkosten ist eine 

einheitliche Regelung, welcher Verbrauch als „angemessen“ einzustufen ist, 

dringend erforderlich. Eine solche Regelung könnte sicherstellen, dass eine 

bedarfsdeckende Versorgung immer gewährleistet ist. Wichtig ist außerdem eine 

flexible Anpassung an die aktuelle Preisentwicklung. Um das Ziel zu erreichen, in 

den betroffenen Haushalten im Rahmen dieser Regelung eine Reduktion der 

Energiekosten zu bewirken, sollte nicht auf ein Absenken der vom Staat 

übernommenen Kosten gesetzt werden. Ein solcher negativer Anreiz könnte 

vermehrt zu Belastungssituationen für einkommensschwache Haushalte führen, 

deren individuelle Überprüfung sich als schwierig gestalten würde. Vielmehr 

empfiehlt sich die Einführung der finanziellen Beteiligung der Leistungsempfänger 

an einem möglichen Sparerfolg in Form einer Bonusregel. Eine solche Regelung 

benötigt jedoch einen klaren und allgemeingültigen Maßstab für angemessenen 

Verbrauch. In diesem Rahmen ist auf die Notwendigkeit einer flächendeckenden 

Energiebedarfskennzeichnung von Gebäuden zu verweisen. Diese ist als 

                                                
38 Vgl. MEYER-OHLENDORF u. a.: Umweltforschungsplan, S. 6f. 
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Berechnungsgrundlage unerlässlich für eine realistische und angemessene 

Einschätzung des Energiebedarfs. Zudem sollten Hilfen für die Anschaffung 

energieeffizienter Geräte eingeführt werden.39 

Energetische Gebäudesanierung 

Eine große Zahl der Altbauten in Deutschland ist bis heute nicht angemessen 

energetisch saniert worden. In diesem Bereich schlummern folglich große 

Potenziale, wirksam Klimaschutz zu betreiben und die Energiekosten für die 

Bewohner zu reduzieren. Der Grund, warum Sanierungen im großen Stil trotzdem 

bislang ausgeblieben sind, liegt hauptsächlich im sogenannten Investor-Nutzer-

Dilemma begründet. Dieses Problem betrifft vor allem vermietete Wohngebäude. 

Der Hauseigentümer und Vermieter würde von solchen Sanierungsmaßnahmen 

selbst nicht profitieren. Den Mietern hingegen fehlen in der Regel die Mittel dazu. 

Eine Überwälzung der Kosten auf die Mieter ist nach geltendem Mietrecht nur in 

begrenztem Rahmen (Erhöhung der Miete um 11 % der Investitionskosten jährlich) 

möglich und scheitert oftmals am örtlichen Mietspiegel.40 

Jeder mögliche Lösungsansatz sollte also von einem verbesserten 

Interessenausgleich zwischen Mieter und Vermieter ausgehen. Zu vermeiden ist 

eine extreme Lockerung des Mieterschutzes auf der einen und eine unzumutbare 

finanzielle Belastung des Vermieters auf der anderen Seite. Herausgegriffen 

werden soll an dieser Stelle das Konzept eines „ökologischen Mietspiegels“. Dieser 

würde es ermöglichen, den energetischen Zustand des Gebäudes als Merkmal in 

den Mietspiegel mit aufzunehmen. Diese Maßnahme bedarf natürlich objektiver 

Kriterien, mit der sich die Einsparmöglichkeiten konkret beziffern lassen. Ein 

mögliches Instrument hierzu wäre die oben bereits erwähnte notwendige 

flächendeckende Energiebedarfskennzeichnung von Gebäuden. Dadurch würde 

eine höhere Kaltmiete aufgrund nachweisbar geringerer Nebenkosten zugelassen. 

Der Vermieter hätte somit bessere Möglichkeiten, die Kosten auf den letztendlich 

profitierenden Mieter zu übertragen. Dieser im Gegenzug hätte die durch den 

Gebäude-Energieausweis garantierte Sicherheit geringerer Nebenkosten. Die 

bestehende Regelung für den Gebäude-Energieausweis im Rahmen der 

Energieeinsparverordnung ist jedoch insofern verbesserungswürdig, als dass sie 

eine solche Kennzeichnung nicht zwingend für alle Gebäude vorschreibt, sondern 

                                                
39 Vgl. a. a. O. S. 7. 
40 Vgl. a. a. O. S. 7f. 
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nur für die, die verkauft oder neu vermietet werden sollen. Es wird jedoch eine 

flächendeckende Kennzeichnungspflicht benötigt, wenn ein Einfluss auf den 

Mietspiegel erreicht werden soll.41 

Energiesparberatung 

Beratungs- und Informationsangebote speziell für einkommensschwache 

Bevölkerungsgruppen werden als ein „unverzichtbares Instrument“42 zur 

Einbindung privater Haushalte in das umweltpolitische Gesamtkonzept angesehen. 

Der Nutzen ist vielfältig: Zum einen können durch die angestrebten 

Verhaltensänderungen Klimaschutzpotenziale erschlossen werden. Zum anderen 

bekommen die Mitglieder einkommensschwacher Bevölkerungsschichten 

Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie effektiv Energie und damit Kosten einsparen 

können. Diese Kosteneinsparung würde sich auch positiv auf die öffentlichen 

Haushalte auswirken, insofern Empfänger von Sozialleistungen betroffen sind. 

Ebenfalls könnte man sich von einem solchen Informationsangebot eine breitere 

Akzeptanz umweltpolitischer Maßnahmen in der Bevölkerung erwarten.43 

Eine in diesem Modell enthaltene Option ist die Durchführung der Beratung 

durch Mitglieder der betroffenen Gruppen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt 

„Cariteam-Energiesparservice“ des Caritasverbands Frankfurt am Main e. V. Hier 

werden Langzeitarbeitslose entsprechend geschult, um einkommensschwache 

Haushalte über Sparpotenziale informieren und gegebenenfalls auch praktisch 

unterstützen zu können. Im Zuge der Umsetzung dieses Ansatzes werden nicht 

nur Arbeitsplätze geschaffen, auch die Resonanz bei den Ratsuchenden ist 

nachweislich positiv.44 

1.2.2 Verkehr und Mobilität 

Der Themenkomplex „Verkehr und Mobilität“ umfasst im Hinblick auf 

umweltbezogene Gerechtigkeit mehrere Bereiche: Erstens bedeutet eine 

eingeschränkte Mobilität auch immer eine eingeschränkte Möglichkeit zur 

politischen Partizipation. Zweitens können die Vernachlässigung des Ausbaus und 

die Kürzung der Subventionierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

                                                
41 Vgl. a. a. O. S. 8f. 
42 A. a. O. S. 10. 
43 Vgl. ebd. 
44 Vgl. HORNBERG, Claudia; Pauli, Andrea; Bunge, Christiane: Strategien für mehr Umwelt-

gerechtigkeit. Handlungsfelder für Forschung, Politik und Praxis. Arbeitsgruppe 7 – Umwelt und 
Gesundheit, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld, 2011, S. 55f. 
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und die damit einhergehende Ausrichtung auf den motorisierten Individualverkehr 

hohe Kosten besonders für einkommensschwache Haushalte nach sich ziehen. 

Drittens liegen im Bereich „Verkehr“ hohe Einsparpotenziale beim CO2-Ausstoß 

verborgen. 

Einseitige Ausrichtung auf den motorisierten Individualverkehr 

In vielen Regionen ist der motorisierte Individualverkehr das einzig praktikable 

Verkehrsmittel bzw. wird er als solches wahrgenommen. Dies führt, neben einer 

erhöhten Belastung der Umwelt, zu deutlichen Mobilitätseinschränkungen bei 

einkommensschwachen Haushalten. Zum Vergleich: In einem Haushalt mit einem 

Einkommen unter 900 Euro betragen die Kosten, die für den motorisierten 

Individualverkehr aufgewendet werden, im Schnitt 114 Euro pro Monat. Für den 

öffentlichen Nahverkehr liegen die durchschnittlichen Ausgaben bei nur 16 Euro.45 

Eine Förderung des ÖPNV muss somit ein dringendes Anliegen von Umwelt- 

und Sozialpolitik sein. Drei Brennpunkte seien an dieser Stelle herausgegriffen: 

Erstens ist vor Kürzungen bei den Subventionen für den ÖPNV zu warnen. 

Zweitens ist für eine Ausweitung von Car Sharing zu plädieren. Drittens muss die 

Regelung zur Dienstwagenbesteuerung kritisiert werden, da diese „umweltpolitisch 

problematische Anreize“46 setzt und „sozialpolitisch ohne Wirkung“47 bleibt.48 

Förderung alternativer Verkehrsmittel 

Eine gezielte Förderung des Radfahrens und Zufußgehens ist aus mehreren 

Gründen erstrebenswert: Zum einen wären neben der generellen Verbesserung 

der Gesundheit in der Bevölkerung auch erhebliche Einsparungen für das 

Gesundheitssystem zu erwarten. Derzeit leidet in der Bundesrepublik Deutschland 

über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung an Übergewicht.49 Da Übergewicht 

häufig auf Bewegungsmangel und falsche Ernährung zurückgeführt werden kann, 

geht der Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit davon aus, dass 1.200 Euro pro Jahr und Radfahrer im 

Gesundheitssektor eingespart werden könnten. Dieses Geld könnte durch eine 

Senkung der Sozialbeiträge und einer damit verbundenen Steigerung des 

                                                
45 Vgl. MEYER-OHLENDORF u. a.: Umweltforschungsplan, S. 11. 
46 Ebd. 
47 Ebd. 
48 Vgl. a. a. O. S. 10ff. 
49 Vgl. ROBERT-KOCH-INSTITUT (Hg.): Erste Ergebnisse der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in 

Deutschland“ veröffentlicht. Gemeinsame Pressemitteilung des Robert Koch-Instituts (RKI) und 
des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Juni 2012. 
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Nettoeinkommens einkommensschwacher Bevölkerungsschichten an den 

Beitragszahler zurückgegeben werden.50 

Zum anderen könnte eine Erhöhung des Radverkehrs auch zur Reduktion der 

verkehrsbedingten Umweltbelastungen führen. Interessant ist die Berechnung, 

dass eine Steigerung der Fahrradleistung pro Jahr und Einwohner von derzeit 

300 km auf 1320 km Einsparungen von knapp 13,5 Millionen Tonnen CO2 

bedeuten würden. Dies wären ca. 3 Millionen Tonnen mehr, als das nationale 

Klimaschutzprogramm von 2005 im Verkehrsbereich vorsieht. Allein eine Erhöhung 

auf 1000 km pro Jahr und Einwohner51 würde eine Reduktion um 7,5 Millionen 

Tonnen CO2 bewirken. Um einen solches Ziel zu erreichen, muss der Ausbau 

bereits bestehender Förderstrukturen verstärkt vorangetrieben werden. Rad- und 

Fußwege sollten ausgebaut und die Kompatibilität mit dem ÖPNV gestärkt 

werden.52 

1.2.3 Fazit 

Am Ende dieses Abschnitts kann festgehalten werden, dass die Mitglieder der 

einkommensstarken Schichten, die neben dem höchsten Bildungsniveau zugleich 

auch das stärkste Umweltbewusstsein besitzen, einen überdurchschnittlich hohen 

Anteil zum allgemeinen Umweltverbrauch beitragen. Sie konsumieren zwar 

bewusster, z. B. kaufen sie mehr Produkte aus biologischem Anbau, dennoch 

können sie dadurch ihre „Übernutzung“ der Umweltressourcen nicht ausgleichen.53 

Den einkommensschwachen Haushalten hingegen ist aufgrund mangelnder 

Kaufkraft oft die Möglichkeit genommen, den eigenen Umweltverbrauch zu 

steuern54 und sich vor Belastungen durch Umweltschäden zu schützen. Das 

bedeutet aber auch, dass sie generell weniger Umwelt „verbrauchen“, weil sie es 

sich schlichtweg nicht leisten können. Zudem leiden sie vermehrt unter den 

Auswirkungen von Umweltschäden, an deren Entstehen sie nur einen geringen 

Anteil haben.55 

                                                
50 Vgl. MEYER-OHLENDORF u. a.: Umweltforschungsplan, S. 12. 
51 Diese Zahl entspricht dem niederländischen Niveau. 
52 Vgl. a. a. O. S. 12f. 
53 Vgl. CAMES, Martin: Differences in environmental consumption and perception between different 

social groups. 1999. Und PYE, Steve u. a.: Addressing the social dimension of environmental 
policy. A policy briefing. European Commission, 2008. 

54 Z. B. durch den Kauf energieeffizienter Geräte. 
55 Vgl. SCHULTZ: Umwelt und Gerechtigkeit, S. 83f. 
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In Bezug auf Fragen des Umweltnutzens und der Umweltbelastungen liegt 

demnach ein gerechtigkeitsrelevantes Problem vor: Die Hauptschädiger sind 

(finanziell) in der Lage, sich den Auswirkungen ihres Handelns (zumindest in 

Teilen) zu entziehen, während die Leidtragenden wenig Möglichkeiten haben, 

Einfluss auf ihre Situation zu nehmen bzw. etwas zu verändern. 
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2 Die ökologische Demokratie bei Anton Leist 

Der im Folgenden vorgestellte Ansatz einer ökologischen Demokratie als politische 

Umsetzung einer gelingenden Umweltgerechtigkeit wurde von Anton Leist 

entworfen. Leist wendet sich gegen den Begriff der Nachhaltigkeit, der heute aus 

den meisten Diskussionen um den Bereich Umweltethik nicht wegzudenken ist, 

und entwickelt ein Konzept, dass dadurch konträr ist zu den gängigen Theorien auf 

diesem Gebiet. 

Zu Beginn steht eine systematische Einordnung von Leists Konzept. Im 

zweiten Teil des Kapitels wird, ausgehend von seiner Kritik am Begriff der 

Nachhaltigkeit, Leists Konzept einer ökologischen Gerechtigkeit dargestellt. Dazu 

wird zunächst Leists Verständnis von Gerechtigkeit als einem 

beziehungsabhängigen Phänomen betrachtet. Aufgrund seiner Annahme, dass 

Gerechtigkeit nur in engen sozialen Verhältnissen eine Rolle spielt, ergibt sich für 

die Anwendung ökologischer Gerechtigkeit eine Begrenzung auf den Rahmen der 

einzelnen nationalen Gemeinschaften. 

Daran anknüpfend beschäftigt sich der dritte Hauptteil des Kapitels mit der 

Frage nach der Angemessenheit (in Bezug auf die Anforderungen einer 

ökologischen Gerechtigkeit) unserer westlichen Demokratie als politischem 

Ausdruck einer nationalen Gemeinschaft. Diskutiert wird die Frage, ob die 

Demokratie, wie sie in den meisten Staaten Westeuropas vorherrscht, als 

Regierungsform aufgrund verschiedener, ihr immanenter Strukturen den aktuellen 

Umweltproblemen überhaupt angemessen begegnen kann. Als alternatives 

Lösungskonzept wird Leists Konzept einer ökologischen Demokratie vorgestellt. 

 

2.1 Systematische Einordnung 

Generell ist Sekundärliteratur zu Leists Konzept einer ökologischen Demokratie 

nur äußerst spärlich vorhanden. Dies ist wohl nicht zuletzt dem Umstand 

geschuldet, dass Leists Ausführungen über eine ökologische Demokratie, ebenso 

wie auch solche über eine mögliche Tierethik, im Rahmen einer Monografie mit 

dem Titel „Ethik der Beziehungen. Versuche über eine postkantianische 

Moralphilosophie“ erschienen sind. Betrachtet man Leists Ansatz in diesem 

Kontext, so wird schnell deutlich, dass seine Motivation, ein Konzept zu entwerfen, 
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das sich an den real existierenden sozialen Beziehungen und der Alltagsmoral 

orientiert, aus einer Ablehnung der von Kant vertretenen Moralvorstellungen 

resultiert. 

Leist kritisiert an Kant die „suggestiven wie unerfüllbaren“56 Anforderungen, die 

dieser an seine Ethik stellt. Das Konzept einer übergeordneten Vernunft, aus der 

Kant seine moralischen Prinzipien zu gewinnen versucht, verurteilt Leist als konträr 

zu der real erfahrbaren Umwelt. In Abgrenzung zu Kant möchte Leist versuchen, 

eine „realistischere“57 Ethik zu entwickeln. Er wehrt sich gegen die Spannung, die 

entsteht, wenn man auf der einen Seite den sozialen Beziehungen einen hohen 

Bedeutungsgrad zugesteht, auf der anderen Seite aber in ethischen Fragen einen 

„normativen Individualismus“58 vertritt. Eine normative Konkretisierung der Ethik 

muss sich für Leist immer an den „Tatsachen und Möglichkeiten der sozialen 

Beziehungen“59 orientieren.60 Trotz dieser von Leist immer wieder betonten 

Bedeutung von funktionierenden Gemeinschaften mit engen sozialen Bindungen 

greift es wohl zu kurz, seinen Ansatz schlicht dem Stichwort Kommunitarismus 

zuzuordnen.61 

Eine derartige Rekonstruktion universell geltender moralischer Normen aus 

der Alltagsmoral fasst Leist unter dem Begriff „integrativer Kohärentismus“ 

zusammen. Diese Rekonstruktion geht über ein rein deduktives Abstrahieren der 

Normen aus der Alltagsmoral hinaus und darf nicht auf ein solches verkürzt 

werden. Wichtig ist, dass die Argumentationsstränge, die letztlich zu der 

Benennung moralischer Normen führen, zueinander kohärent sind. Die real 

existierende Moral ist jedem Versuch, sie zu begründen oder begrifflich zu fassen, 

vorgeordnet. Als Wahrheitsgarantie gilt für den integrativen Kohärentismus somit 

die Tatsache, dass durch die Rekonstruktion der Alltagsmoral der „bereits 

bekannten Moral“62 lediglich zum Ausdruck verholfen wird. Kohärentistisch ist 

dieses Konzept insofern, als dass es sich nicht auf ein letztgültiges Prinzip beruft. 

Vielmehr erhält es seine Geltung aus den kohärenten 

                                                
56 LEIST, Anton: Ethik der Beziehungen. Versuche über eine postkantianische Moralphilosophie. 

Berlin : Akademie Verlag, 2005, S. 10. 
57 Ebd. 
58 A. a. O. S. 9. 
59 Ebd. 
60 Vgl. a. a. O. S. 9ff. 
61 Vgl. kritisch SCHULTZ: Umwelt und Gerechtigkeit, S. 99ff. und 182ff. 
62 LEIST, Anton: Angewandte Ethik zwischen theoretischem Anspruch und sozialer Funktion, in: 

Deutsche Zeitschrift für Philosophie 46 (1998). Zweimonatsschrift der internationalen 
philosophischen Forschung. Berlin : Akademie Verlag, 1998, S. 759. 
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Argumentationszusammenhängen, die in Folge einer kritischen Rekonstruktion der 

Alltagsmoral beschrieben werden. Integrativ ist dieser Kohärentismus darum, weil 

er versucht, moralische und nicht-moralische Alltagsüberzeugungen 

zusammenzubringen und zu einem kohärenten Argumentationszusammenhang zu 

vereinen.63 

 

2.2 Konzept einer ökologischen Gerechtigkeit 

2.2.1 Kritik am Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit 

Bei seiner Kritik am Begriff der Nachhaltigkeit bezieht sich Leist auf die Definition 

aus dem Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung aus 

dem Jahr 198764, die sog. Brundtland-Formel. Diese Formel fordert, der 

Entwicklung und dem damit verbundenen Ressourcenverbrauch Grenzen zu 

setzen: Die Bedürfnisse der Gegenwart müssen erfüllt werden, ohne dabei zu 

riskieren, dass „künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 

können“65. Leist stuft die hier verwendete Definition der Nachhaltigkeit als 

schwierig ein, weil sie auf der „begrifflichen, ethischen und wissenschaftlichen“66 

Ebene Probleme aufwirft, die bis heute ungelöst geblieben sind. Die größten 

Schwierigkeiten sieht er bei der näheren Bestimmung des geografischen und 

zeitlichen Bezugsrahmens für die Anwendung von Nachhaltigkeitsbestimmungen 

und dem Fehlen klarer Kriterien bzw. eines Maßstabs zur Beurteilung nachhaltiger 

Strategien. Auch die Frage, ob Nachhaltigkeit eine empirische Größe ist oder nur 

aufgrund bestimmter Werte und Normen eingefordert werden kann, bedarf für Leist 

einer Klärung.67 

Aufgrund dieser Schwierigkeiten plädiert Leist dafür, anstatt des Begriffs der 

Nachhaltigkeit die „präzisere Terminologie der ökologischen Gerechtigkeit“68 zu 

verwenden. Dies sei auch insofern angebracht, weil beim heutigen Stand der 

                                                
63 Vgl. LEIST: Angewandte Ethik zwischen theoretischem Anspruch und sozialer Funktion, S. 759 und 

771. Und BADURA, Jens: Kohärentismus, in Düwell, Marcus u. a. (Hg.): Handbuch Ethik. Stuttgart / 
Weimar : Verlag J.B. Metzler, 2006², S. 194. 

64 HAUFF, Volker (Hg.): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung. Greven : Eggenkamp Verlag, 1987. 

65 A. a. O. S. 46. 
66 LEIST, Anton: Ökologische Ethik II: Ökologische Gerechtigkeit: Global, intergenerationell und 

humanökologisch, in: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre 
theoretische Fundierung. Ein Handbuch. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 2005², S. 473. 

67 Vgl. a. a. O. S. 472ff. 
68 LEIST, Anton: Ökologische Gerechtigkeit als bessere Nachhaltigkeit, in: Aus Politik und 

Zeitgeschichte 24/2007. Bonn : Bundeszentale für politische Bildung, 2007, S. 3. 
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Umweltkrise bereits deutlich werde, dass sich ökologische Defizite immer auch als 

soziale Defizite äußern. Diese These ist zentral für Leists Theorie. Umweltfragen 

lassen sich für ihn immer auch als soziale Fragen formulieren, und für soziale 

Fragen ist der einzig angemessene Bezugsrahmen der der Gerechtigkeit. Den 

Gerechtigkeitsgedanken sieht Leist bereits im Brundtland-Bericht verankert, wenn 

dort von einer „Priorität“69 der Grundbedürfnisse der Ärmsten in der Welt 

gesprochen wird. Auch eine der jeweiligen Wirtschaftskraft angemessene 

Auslegung der für alle Staaten zu definierenden wirtschaftlichen und sozialen Ziele 

wird im Bericht in Betracht gezogen; für Leist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass 

bereits hier die wohlhabenden Industriestaaten verstärkt in der Verantwortung 

gesehen werden.70 

Gerechtigkeit, wie Leist sie versteht, gibt es nur zwischen Menschen. Der 

Vorschlag, Nachhaltigkeit in Gerechtigkeit zu übersetzen, bedeutet folglich, Natur 

immer nur im menschlichen Bezugsrahmen zu betrachten. Die Natur selbst ist in 

einem solchen anthropozentrisch bestimmten Verhältnis kein angemessener 

Empfänger von Gerechtigkeit. Am Beispiel eines Waldes formuliert Leist an dieser 

Stelle sehr treffend: „Die Existenz des Waldes selbst enthält als solche keinen 

Imperativ, ihn zu erhalten […].“71 Jedwede Forderung nach dem Erhalt des Waldes 

kann nur einem menschlichen Interesse entspringen. Die Natur (in diesem Beispiel 

der Wald) besitzt als Ganze in diesem Szenario keinen intrinsischen Wert. Sie 

erhält nur einen Wert, insofern ihr dieser vom Menschen zugeordnet wird.72 

2.2.2 Das Sozialbeziehungsprinzip der Gerechtigkeit 

Ausgehend von diesem Plädoyer für die Notwendigkeit einer ökologischen 

Gerechtigkeit anstelle einer ökologischen Nachhaltigkeit sucht Leist ein neues 

Prinzip von Gerechtigkeit. Es soll der Gerechtigkeitsdimension ökologischer 

Fragen einen angemessenen Rahmen geben und die Verbindung zu den sozialen 

Aspekten der Thematik herstellen. 

Leist vertritt die These, dass Gerechtigkeitsprobleme nur in sozialen Kontexten 

auftreten. Die Beziehungen zwischen Personen sieht er als die einzige Grundlage 

an, auf der verteilende und kompensatorische Gerechtigkeit angewandt werden 

                                                
69 HAUFF: Der Brundtland-Bericht, S. 46. 
70 Vgl. LEIST: Ökologische Gerechtigkeit als bessere Nachhaltigkeit, S. 3 und 9f. 
71 A. a. O. S. 10. 
72 Vgl. a. a. O. S. 9f. 
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können. Außerhalb dieses Rahmens gibt es für ihn keinen „praktischen Anlass“73, 

Güter zu verteilen oder Schäden zu kompensieren. Aufgrund dieser Annahme 

sieht Leist die Analyse sozialer Beziehungen als die einzige Methode an, zu einem 

Verständnis der Bedeutung von Gerechtigkeit zu gelangen. Zwischenmenschliche 

Beziehungen sind der Dreh- und Angelpunkt in Leists Theorie; sie dienen der 

Bemessung von moralischer Verantwortung und dem Setzen von 

Gerechtigkeitsstandards. Deshalb führt Leist das Sozialbeziehungsprinzip der 

Gerechtigkeit ein. Dieses besagt, dass Gerechtigkeit immer rückgebunden ist an 

den Status der sozialen Beziehungen der beteiligten Personen untereinander. 

Gerechtigkeit und soziale Beziehungen stehen in einem Wechselverhältnis: Auf 

der eine Seite erhält die Anwendung von Gerechtigkeit nur über die sozialen 

Beziehungen ihre Gültigkeit, auf der anderen Seite werden die sozialen 

Beziehungen durch diese Anwendung auch geformt. Dieses Wechselverhältnis 

kann nur erfasst werden als gegenseitige Abhängigkeit und im Rahmen eines 

„sozialen Ganzen“74.75 

Im Folgenden soll dargestellt werden, in welcher Weise die verschiedenen 

Spielarten von Gerechtigkeit an die sozialen Verhältnisse gekoppelt sind und 

welche Abstufungen innerhalb dieser Verhältnisse unterschieden werden müssen. 

Daran anschließend wird betrachtet, welche Folgerungen sich daraus für eine 

globale, eine intergenerationelle und eine nationale ökologische Gerechtigkeit 

ergeben. 

Gerechtigkeit als verteilende und kompensatorische Gerechtigkeit 

Leist unterteilt Gerechtigkeit im klassischen Verständnis76 in verteilende und 

kompensatorische Gerechtigkeit: Kompensatorische Gerechtigkeit im 

Umweltzusammenhang findet ihren Ausdruck meist im sog. „Verursacherprinzip“. 

Dieses besagt, dass einem relativ eindeutig identifizierbaren Schaden ein 

eindeutig identifizierbarer Schädiger zugeordnet werden kann. Dieser kann dann 

für den Ausgleich des von ihm verursachten Schadens herangezogen werden. 

Eine wirksame Anwendung dieses Prinzips innerhalb der aktuellen 

Umweltproblematik ist jedoch aus verschiedenen Gründen nicht praktikabel: Ein 

                                                
73 LEIST: Ökologische Ethik II, S. 428. 
74 A. a. O. S. 429. 
75 Vgl. a. a. O. S. 428f. 
76 Diese Unterteilung geht auf Aristoteles zurück (Nikomachische Ethik, Buch V), vgl. auch MAZOUZ, 

Nadine: Gerechtigkeit, in: Düwell, Marcus u. a. (Hg.): Handbuch Ethik. Stuttgart / Weimar : Verlag 
J.B. Metzler, 2006², S. 372. 
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großer Nachteil des Verursacherprinzips liegt darin, dass die Systematik eines 

individuellen Handels mit klar ablesbaren Folgen im Umweltzusammenhang in der 

Regel nicht (mehr) zutrifft. Es geht immer seltener um ein punktuelles, 

einzelverursachtes Schädigen und Wiedergutmachen. Vielmehr findet ein 

fortwährendes, kollektiv verursachtes Schädigen statt, das eine klare 

Schuldzuweisung verhindert und das die permanente Verteilung der entstehenden 

Lasten erfordert.77 Ein weiterer Punkt, der gegen die Verwendung des 

Verursacherprinzips spricht, ist dessen Begrenzung auf den Status quo. Das 

Verursacherprinzip geht von einem gegebenen Zustand aus und versucht, diesen 

zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Es kann die Angemessenheit dieses 

Zustands nicht hinterfragen und auch nicht über ihn hinausgehen. Wenn wir also 

davon ausgehen, dass die momentane Situation verbesserungswürdig ist, dann 

kann das Verursacherprinzip nur begrenzt weiterhelfen, da es nur darauf zielt, 

diesen Zustand zu konservieren.78 

Verteilende Gerechtigkeit bezieht sich im ökologischen Kontext hauptsächlich 

auf die Verteilung von Rechten und Pflichten. Die Alternative hierzu wäre die 

Verteilung von Gütern und Übeln. Dies ist jedoch nach Leist problematisch: Zum 

einen lassen sich Güter und Übel im Umweltkontext nicht direkt verteilen, weil sie 

in der Regel weder direkt verfügbar sind, noch vollständig von uns überblickt 

werden können. Ein Beispiel hierfür ist die Atmosphäre: Für sie können nur 

Verfügungsrechte verteilt werden, die Atmosphäre selbst als Gut kann nicht verteilt 

werden. Zum anderen weist Leist darauf hin, dass Gerechtigkeitsprobleme bei der 

Güterverteilung (wo eine solche denn möglich ist) meist auf der normativen Ebene 

dieser Verteilung entstehen, also im Bereich der Rechte und Pflichten. Leist 

versteht ökologische Verteilungsgerechtigkeit demnach als die Verteilung von 

Rechten und Pflichten in Bezug auf Umwelt- und Naturgüter.79 

Verteilende Gerechtigkeit im ökologischen Kontext ist also ein Verteilen von 

Rechten und Pflichten, genauer gesagt ein kollektiv organisiertes Verteilen von 

Rechten und Pflichten. Die Verteilungsgerechtigkeit erfüllt im ökologischen Bereich 

zwei besondere Aufgaben: Zum einen löst sie das oben beschriebene Problem, 

dass die individuellen Verursacher oftmals nicht selbst zur Verantwortung gezogen 

werden können, indem sie diese Verantwortung auf das Kollektiv, in diesem Fall 

                                                
77 Ein Beispiel für einen einzelverursachten Schaden ist die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Der 

Begriff des kollektiven Schädigens lässt sich bspw. auf den PKW-Verkehr anwenden. 
78 Vgl. LEIST: Ökologische Ethik II, S. 437f. 
79 Vgl. a. a. O. S. 427f. 
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die Bürger eines Staates, überträgt. Gerechtfertigt wird diese Verlagerung mit dem 

Nutzen, den diese Gemeinschaft von einer Wiedergutmachung hat. Zum anderen 

ermöglicht die ökologische Verteilungsgerechtigkeit auch ein Vorsorgen, indem die 

nationale Gemeinschaft in kollektiver Verantwortung für ihre gemeinsame Zukunft 

schützende Maßnahmen ergreift (z. B. die sichere Endlagerung von nuklearem 

Brennmaterial).80 

Sozial gehaltvolle Beziehungen als Grundlage für Gerechtigkeitsbeziehungen 

Die beiden vorgestellten Spielarten von Gerechtigkeit sind an die ihnen zugrunde 

liegenden sozialen Beziehungen gekoppelt. In einem nächsten Schritt sollen diese 

sozialen Beziehungen genauer betrachtet werden. Es geht darum, eine Formel zu 

finden, mithilfe derer die moralische Tragfähigkeit der jeweiligen Beziehungsform 

bestimmt werden kann. Diese wiederum ist ausschlaggebend, um festlegen zu 

können, welche sozialen Beziehungen als Grundlage für die Anwendung von 

verteilender Gerechtigkeit angemessen sind. Die kompensatorische Gerechtigkeit 

benötigt als Voraussetzung für ihre Anwendung weniger starke soziale 

Bindungen81, weshalb sie in der folgenden Betrachtung zunächst außen vor 

bleibt.82 

Leist teilt die sozialen Beziehungen in drei Stufen ein. Jede Stufe setzt ein 

anderes Beziehungsniveau voraus und impliziert damit eine unterschiedliche 

Dimension moralischer Verpflichtung: 

  

                                                
80 Vgl. a. a. O. S. 439. 
81 Wenn wir einer fremden Person Schaden zufügen, dann nimmt uns die Tatsache, dass wir zu 

dieser Person keine soziale Beziehung haben, nicht von der Pflicht zu einer Wiedergutmachung 
aus. 

82 Vgl. a. a. O. S. 428ff. 
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Abb. 1: Stufen der Sozialbeziehungen 

 Art Sozialer Gehalt Ziel 

Minimale soziale 
Beziehungen 

Wissen voneinander 

flüchtiger direkter Kontakt 

zufälliges gemeinsames 
Handeln 

Fremde 

minimal sozial gehalt-
voll 

kein gemein-
sames Ziel 

Kooperations-
beziehungen 

regelmäßiges 
gemeinsames Handeln 

nach einer festen Ordnung 

Gemeinschaftsbildung 
möglich 

sozial gehaltvoll 

Erstellen von 
Gemeinschafts-
gütern 

Gemeinschafts-
beziehungen 

Teilen sozialer Phänomene 
(z. B. Erinnerungen, 
Rituale) 

gemeinschaftliches Leben 

sozial gehaltvollste 
Stufe 

gemeinschaft-
lich leben 

Quelle: eigene Darstellung83 

Minimale soziale Beziehungen sind zu flüchtig, als dass in ihnen Probleme der 

gerechten Verteilung auftreten könnten. Gerechtigkeit entsteht nur innerhalb 

solcher sozialen Beziehungen, für die sich ein gemeinsames Ziel benennen lässt. 

Leist führt an dieser Stelle zwei Arten von möglichen Zielen an, deren 

Unterscheidung aber wissentlich „vage“84 und vorläufig bleibt und nur einer ersten 

Unterscheidung dienen soll. Das erste Ziel steht in der Hume‘schen Tradition des 

kooperativen Gerechtigkeitsbegriffs85 und bezieht sich auf das Erstellen von 

Gemeinschaftsgütern. Als Anwendungsgrundlage für Gerechtigkeit lassen sich in 

diesem Fall die konkreten Beziehungen des gegenseitigen Austauschs von Gütern 

oder Arbeitsleistungen benennen. Das zweite Ziel folgt dem aristotelischen 

Gerechtigkeitsbegriff86 und beinhaltet das Streben nach gemeinschaftlichem 

Leben.87 

2.2.3 Konsequenzen für eine ökologische Gerechtigkeit 

Was bedeutet dies nun für eine ökologische Gerechtigkeit? Die drängendsten 

Umweltprobleme heute, wie Trinkwasserknappheit oder Klimaerwärmung, sind von 

                                                
83 Vgl. a. a. O. S. 428f. 
84 A. a. O. S. 429. 
85 John Rawls‘ Gerechtigkeitstheorie knüpft hier ebenfalls an. 
86 So auch einige Vertreter des Kommunitarismus (MacIntre, Taylor, Walzer). 
87 Vgl. a. a. O. S. 429f. Und LEIST, Anton: Umweltgerechtigkeit von unten, erscheint in: 

Umweltpsychologie, Schwerpunktthema: Umweltgerechtigkeit. 2012, S. 3. 
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globaler Tragweite. Damit übersteigen sie mit ihrem Ausmaß die 

Sozialbeziehungen, in deren Rahmen ein Gerechtigkeitsverhältnis nach Leist 

möglich ist. Dies betrifft neben dem geografischen auch den historischen Rahmen. 

Historisch ist in diesem Zusammenhang als intergenerationelles Verhältnis zu den 

zukünftigen Generationen zu verstehen. Die Mitglieder der kommenden 

Generationen sind für uns Fremde, zu denen keine sozial gehaltvollen 

Beziehungen aufgebaut werden können. Eine ökologische Gerechtigkeit steht also 

vor dem Problem, dass die Schadensbeziehungen88 und die Sozialbeziehungen 

einander nicht entsprechen. Eine Bewertung von Umweltschäden mit globalem 

Ausmaß durch ökologische Gerechtigkeit als verteilende Gerechtigkeit ist somit 

nicht möglich, da Verteilungsgerechtigkeit sozial gehaltvolle Beziehungen als 

Voraussetzung benötigt, um überhaupt anwendbar zu sein. Auch ökologische 

Gerechtigkeit als kompensatorische Gerechtigkeit kann das Problem nur 

abschwächen, aber nicht lösen. Kompensatorische Gerechtigkeit ist zwar nicht so 

stark wie die Verteilungsgerechtigkeit an soziale Voraussetzungen gebunden, 

dennoch kann auch sie im internationalen Rahmen zu keinem zufriedenstellenden 

Ergebnis führen (zur Begründung vgl. o. 2.2.2 Das Sozialbeziehungsprinzip der 

Gerechtigkeit).89 

Leists Konzept scheint somit besonders für die Anwendung im nationalen 

Rahmen geeignet zu sein. Dennoch muss sich eine Theorie ökologischer 

Gerechtigkeit neben regionalen Fragen auch mit der Problematik einer globalen 

und einer intergenerationellen Gerechtigkeit befassen. Dies ist unvermeidlich, da 

regional verursachte Umweltschäden globale Auswirkungen haben (können) und 

durch ihren langfristigen Charakter auch zukünftige Generationen betreffen 

werden. Leists Theorie einer ökologischen Gerechtigkeit auf Basis der real 

existierenden Sozialbeziehungen muss also einer kritischen Prüfung unterzogen 

werden, inwiefern mit ihr diese Dimensionen überhaupt erfasst werden können und 

wenn ja, ob sie die Möglichkeit bietet, Lösungsvorschläge für diese Konflikte zu 

entwickeln. 

  

                                                
88 Eine Schadensbeziehung entsteht zwischen demjenigen, der einen Schaden verursacht und dem, 

der unter den negativen Auswirkungen leidet. Eine solche Beziehung muss nicht notwendig auch 
eine gemeinschaftliche Dimension besitzen. „Schaden“ bezieht sich in diesem Zusammenhang 
nicht nur auf konkrete Umweltzerstörungen, sondern kann auch das Nicht-Erfüllen von Pflichten 
oder das Verweigern der Rechte anderer im Umweltkontext beinhalten. 

89 Vgl. LEIST: Ökologische Ethik II, S. 429f. 
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Global 

Auf den ersten Blick scheint Leists Theorie auf die Frage einer internationalen 

ökologischen Gerechtigkeit keine zufriedenstellende Antwort geben zu können. 

Dies liegt darin begründet, dass Leist für diesen Rahmen nur minimale soziale 

Beziehungen annimmt, die die geforderten Bedingungen für eine verteilende 

Gerechtigkeit nicht erfüllen können. Leist begegnet diesem Einwand auf zweierlei 

Weise:90 

1) Große Teile der heute bestehenden Umweltschäden sind kein Produkt 

gemeinschaftlichen globalen Handelns, sondern wurden in der Vergangenheit von 

einzelnen Staaten91 verursacht. Daher greift hier das Prinzip ökologischer 

kompensatorischer Gerechtigkeit, weil der Verursacher klar benannt und zu einem 

Ausgleich der entstandenen Schäden herangezogen werden kann. Die 

Anwendbarkeit von kompensatorischer Gerechtigkeit ist nicht im gleichen Maße 

von den Sozialbeziehungen abhängig wie die der Verteilungsgerechtigkeit und 

würde somit eine Option für den internationalen Maßstab darstellen. Trotzdem 

muss die genaue Form der Anwendung noch geprüft werden.92 

2) Die Anwendung von Verteilungsgerechtigkeit im internationalen Maßstab 

kann durch die Annahme einer sich im Entstehen befindenden, aber noch 

zukünftigen internationalen ökologischen Kooperation gerechtfertigt werden. Eine 

solche Form der Kooperation93 stellt für Leist die einzige Möglichkeit dar, den 

bereits entstandenen und noch drohenden Umweltschäden zu begegnen. In 

diesem Fall würden es die gemeinsamen Interessen ermöglichen, mit Blick auf die 

Schäden eine Perspektive der Verteilungsgerechtigkeit aufzubauen.94 

Intergenerationell 

Eine verteilende Gerechtigkeit zwischen den Generationen stößt für Leist auf zwei 

Schwierigkeiten: Zum einen ist es nicht möglich, zu den fernen Zukünftigen eine 

soziale Beziehung zu entwickeln, auf deren Grundlage ein Gerechtigkeitsverhältnis 

                                                
90 Vgl. a. a. O. S. 433. 
91 Leist nimmt hier den Staat als größtmögliche Form einer sozialen Gemeinschaft an, die als solche 

auch zur Verantwortung gezogen werden kann. Das Kollektiv trägt in diesem Fall die 
Verantwortung für das Handeln seiner einzelnen Mitglieder. 

92 Vgl. ebd. 
93 Die zurzeit bestehenden globalen Vernetzungen wie den Welthandel oder internationale 

Organisationen wie die UNO erwähnt Leist an dieser Stelle nicht. Vermutlich betrachtet er sie als 
nicht umfassend bzw. nicht vernetzt genug, um dem von ihm festgelegten Mindestmaß für eine 
soziale Verbindung zu entsprechen. 

94 Vgl. a. a. O. S. 433f. 
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etabliert werden kann. Als ferne Zukünftige gelten Mitglieder derjenigen 

Generationen, zu denen nie ein direkter Kontakt bestehen wird. Die damit 

verknüpfte Einschränkung gilt nicht für die Generationen unserer eigenen Kinder 

und Enkel, zu denen in der Regel ein direkter sozialer Kontakt und damit der 

Aufbau einer Gemeinschaftsbeziehung möglich sind.95 

Zum anderen muss gefragt werden, was denn genau zwischen den 

Generationen verteilt werden soll. Verteilungsgerechtigkeit als solche wird von 

Leist „synchron“96 verstanden, d. h. sie gilt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein 

Verteilen von Rechten und Pflichten zwischen heutigen und zukünftigen 

Generationen ist damit ausgeschlossen. Und auch wenn man die verteilende 

Gerechtigkeit zwischen den Generationen als möglich betrachtet, so ergibt sich 

doch eine große Schwierigkeit: Welches Gut soll verteilt werden? Was ist ein 

gemeinsames Gut, dessen Anteilsrechte zwischen den heute Lebenden und den 

Zukünftigen verteilt werden können? Leist zieht hierfür zwei Optionen in Betracht: 

Die eine Möglichkeit ist, den aktuellen Naturbestand als das gemeinsame Gut 

anzusehen, genauer gesagt den nicht erneuerbaren Teil der Natur, dessen 

Verbrauch als irreversibel angenommen werden muss. Eine gerechte Aufteilung 

dieser Bestände ist aber aus zwei Gründen problematisch. Zum einen, weil die 

Anzahl der zukünftigen Generationen unbekannt ist. Wenn man aber die 

Empfänger nicht kennt, kann man auch nichts verteilen. Zum anderen hat der 

heutige Verbrauch von Ressourcen auch positive Folgen für zukünftige 

Generationen.97 Wenn man dies bedenkt, so ist es nahezu unmöglich, einen 

angemessenen Verteilungsschlüssel zu finden.98 

Die andere Option für die Suche nach einem gemeinsamen Gut ist, davon 

auszugehen, dass der Kapitalbestand ein solches gemeinsames Gut der aktuellen 

und zukünftigen Generationen darstellt. Verteilen würde dann bedeuten, Kapital 

bspw. in Form eines Fonds für die zukünftigen Generationen zurückzulegen. Auch 

hier lassen sich wieder zwei Kritikpunkte ausmachen: Zum einen sind viele 

Naturgüter mit monetären Begriffen nicht zu erfassen (vgl. u. 2.3.1 Die 

wirtschaftsliberale Demokratie Westeuropas). Zum anderen ist man an dieser 

Stelle mit einem Motivationsproblem konfrontiert: Es würde von den heute 

                                                
95 Vgl. a. a. O. S. 455. 
96 LEIST: Ökologische Gerechtigkeit als bessere Nachhaltigkeit, S. 8. 
97 Leist nennt an dieser Stelle kein Beispiel; zu denken wäre an Aspekte wie den medizinischen 

Fortschritt. 
98 Vgl. ebd. Und LEIST: Ökologische Ethik II, S. 455. 
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Lebenden verlangt, Einbußen bei Wohlstand und Lebensqualität hinzunehmen, 

ohne dass für sie (oder den ihnen Nahestehenden) ein klar erkennbarer Vorteil 

dadurch entstehen würde. Es ist schwierig, einzusehen, warum ein solches 

Verteilen für beide Seiten, also nicht nur für die Zukünftigen, sondern auch für die 

heute Lebenden, sinnvoll sein soll.99 

An dieser Stelle ist für Leist offensichtlich, dass mit dem Begriff der 

Gerechtigkeit ein intergenerationeller Konflikt nicht zu lösen ist. Andere 

Alternativen, wie die Berufung auf ein Prinzip der Fairness bleiben seiner Meinung 

nach bloße Rhetorik, da sie ohne die Bindung an konkrete soziale Verhältnisse zu 

abstrakt bleiben und damit ebenfalls an dem oben erwähnten Motivationsproblem 

scheitern. Leist sieht die Etablierung eines Systems ökologischer Gerechtigkeit 

zwischen den Generationen als ein unmögliches Unterfangen an. Die einzige 

Hoffnung besteht für ihn darin, dass eine wirksame ökologische Gerechtigkeit auf 

intragenerationeller Ebene auch für kommende Generationen vorteilhafte 

Auswirkungen haben wird.100 

Generell ist die Frage nach einer intergenerationellen Gerechtigkeit vor allem 

mit Blick auf den Klimawandel heute möglicherweise gar nicht mehr relevant. Geht 

man von einer durchschnittlichen Lebenserwartung101 aus, so werden die zu 

erwartenden Folgen der Klimaerwärmung die Generation der heute etwa 30-

jährigen bereits direkt betreffen. Somit ist eine Verantwortung gegenüber den 

zukünftigen Generationen gar nicht mehr zwingend notwendig, um den konkreten 

Handlungsbedarf zu rechtfertigen.102 

2.2.4 Ökologische Verteilungsgerechtigkeit im nationalen Kontext 

Wie oben gesehen sind die beiden Probleme internationaler und 

intergenerationeller Umweltgerechtigkeit nur in einem zweiten Schritt lösbar. Eine 

funktionierende nationale Herangehensweise an die Problematik kann dafür die 

Grundlage schaffen. Somit ist die Fokussierung auf eine national ausgerichtete 

Strategie durchaus sinnvoll, nicht nur für die Lösung nationaler Probleme: Sie 

bietet auch die Chance, der geografischen und historischen Dimension der 

                                                
99 Vgl. LEIST: Ökologische Gerechtigkeit als bessere Nachhaltigkeit, S. 8f. 
100 Vgl. ebd. 
101 Diese liegt in Deutschland für 2010 geborene Kinder bei ca. 80 Jahren, die angesprochene 

Generation der heute 30jährigen hat in der BRD eine durchschnittliche Lebenswartung von knapp 
75 Jahren. Vgl. LUY, Marc: Lebenserwartung in Deutschland. Vienna Institute of Demography, 
2011. 

102 Vgl. LEIST, Anton: Klimagerechtigkeit, in: Information Philosophie (5/2011). Reinach : Moser & 
Scheuermeier, 2011, S. 6. 
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Umweltschäden besser begegnen zu können. Drei Vorzüge der nationalen 

Umweltpolitik in dieser Hinsicht nennt Leist explizit: Erstens besitzen die im 

nationalen Bereich vorliegenden Kooperations- und Gemeinschaftsbeziehungen 

die nötige Tragfähigkeit, um eine Verpflichtung gegenüber zukünftigen 

Generationen zu unterstützen. Zweitens nimmt Leist „ökologische[ ] 

Zerstörungstendenzen“103 der ökonomischen Strukturen an, denen nur mittels 

starker Bürgerrechte (welche nur auf nationaler Basis ausgebildet werden können) 

begegnet werden kann. Drittens geht Leist davon aus, dass eine internationale 

ökologische Gerechtigkeit ein entsprechendes weltweites Bewusstsein der 

Umweltproblematik voraussetzt. Ein solches Bewusstsein benötigt ein nationales 

Vorbild, da es nur auf der Ebene innerstaatlicher Politik ausgebildet werden 

kann.104 

Um einen detaillierteren Blick darauf zu gewinnen, welche Bereiche 

ökologische Gerechtigkeit konkret umfasst, weist Leist darauf hin, dass unser 

Umgang mit der Natur drei verschiedene Wertperspektiven besitzt. Diese 

Wertdimensionen, die sich jeweils auf ein anderes Ressourcenspektrum beziehen, 

stellt er wie folgt dar: 

1) Ökonomische Interessen: Hierbei handelt es sich um solche Interessen, die 

die verbrauchende Nutzung ersetzbarer Naturgüter (Tauschressourcen) betreffen. 

2) Moralische Interessen: Diese Wertkategorie bezieht sich auf die kritischen 

Ressourcen. Kritisch bedeutet, dass diese Ressourcen für menschliche 

Lebensrechte unabdingbar sind. Beispielhaft hierfür sind sauberes Wasser oder 

eine strahlungsarme Umgebung. 

3) Ästhetische Interessen: In diesen Bereich fallen z. B. die Erhaltung von 

Landschaften oder der Artenvielfalt.105 Diese Ressourcen sind einzigartig und 

damit nicht zu ersetzen. Ihr Erhalt ist jedoch nicht überlebensnotwendig und somit 

keine Frage der Moral, sondern des ästhetischen Empfindens.106 

Wie bereits gezeigt wurde, bezieht sich eine ökologische 

Verteilungsgerechtigkeit immer auf ein Verteilen von Rechten und Pflichten (vgl. o. 

2.2.2 Das Sozialbeziehungsprinzip der Gerechtigkeit). Auf Grundlage der eben 

                                                
103 LEIST: Ökologische Ethik II, S. 436. 
104 Vgl. ebd. 
105 Insofern sie nicht für das Überleben der Menschheit unabdingbar sind. 
106 Vgl. LEIST: Ökologische Gerechtigkeit als bessere Nachhaltigkeit, S. 3f. 
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skizzierten Einteilung entwickelt Leist nun drei Kategorien von Rechten, an denen 

sich ein gesellschaftlicher Zustand messen lassen muss, wenn er ökologisch 

gerecht sein will: Die ökologische Chancengleichheit garantiert den gleichen 

Zugang zu knappen Umweltressourcen. Die ökologischen Menschenrechte stellen 

sicher, dass Mindeststandards für eine gesunde und ungefährliche Umwelt erfüllt 

sind. Die ökologischen Gestaltungsrechte schließlich ermöglichen die Partizipation 

bei Entscheidungen zur Gestaltung der gemeinsamen Umwelt. An dieser 

Einteilung zeigt sich deutlich, dass ökologische Rechte nicht gesondert betrachten 

werden können, sondern dass sie ein Teil der sozialen Gerechtigkeit sind.107 

Bei der Umsetzung kommt es nun zu Konfliktfällen, wodurch die 

uneingeschränkte Anwendbarkeit dieser Rechte verhindert wird. Dies sind auf der 

einen Seite Konflikte interner Art, also solche, die zwischen diesen drei Rechten 

auftreten. Um diese zu lösen, ist es notwendig, eine Gewichtung dieser Rechte im 

Verhältnis zueinander aufzustellen. Hier wird man die Priorität fraglos auf die 

ökologischen Menschenrechte legen. Auf der anderen Seite kommt es zu externen 

Konflikten, also Unvereinbarkeiten mit anderen (nicht ökologischen) Rechten. 

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle der Konflikt zwischen ökologischen 

und ökonomischen Gütern. So kann bspw. eine Verkehrsberuhigung zu 

wirtschaftlichen Nachteilen führen.108 

Zudem verweist Leist auf Schwierigkeiten innerhalb der einzelnen Rechte 

selbst, besonders in den Bereichen der ökologischen Chancengleichheit und der 

ökologischen Gestaltungsrechte. Im Rahmen der ökologischen Chancengleichheit 

bedeutet das, dass der individuelle Gebrauch immer eine Verringerung der 

Chancen der anderen mit sich bringt. So können bspw. nicht alle ein Haus im 

Grünen besitzen. Die Möglichkeiten hierzu sind begrenzt und verringern sich mit 

jedem gebauten Haus. Der Bereich der ökologischen Gestaltungsrechte hingegen 

birgt das Risiko der ökologischen Kurzsichtigkeit. Wenn die Wünsche und 

Entscheidungen des stimmberechtigten Bürgers häufig räumlich und zeitlich 

verkürzt sind, sich also nur auf die konkrete Umwelt und die Dauer des eigenen 

Lebens erstrecken, dann wird die Umsetzung langfristiger Maßnahmen dadurch 

verhindert (vgl. u. 2.3.1 Die wirtschaftsliberale Demokratie Westeuropas).109 

                                                
107 Vgl. a. a. O. S. 5f. 
108 Vgl. a. a. O. S. 7f. 
109 Vgl. a. a. O. S. 8. 
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All diese Schwierigkeiten sieht Leist als einen notwendigen Bestandteil 

unseres liberal-ökonomischen Gesellschaftsverständnisses an, wodurch eine 

Lösung unter den gegebenen Bedingungen nur begrenzt möglich ist. Die Probleme 

sind stark mit den rechtlichen Voraussetzungen einer kapitalistischen 

Wirtschaftsweise verbunden. Es kommt zu Spannungen zwischen den 

individuellen Freiheitsrechten und einer ökologischen Notwendigkeit. Auch lässt 

das für den Bereich der ökologischen Gestaltungsrechte skizzierte Dilemma des 

verkürzten Entscheidungshorizonts der einzelnen Bürger vermuten, dass 

Reformen von größerer ökologischer Spannweite unter demokratischen 

Verhältnissen nicht umsetzbar sind.110 

Wie dieser Abschnitt gezeigt hat, führt Leist die meisten Spannungen im 

Bereich der ökologischen Gerechtigkeit auf systembedingte Probleme zurück. In 

einem nächsten Schritt soll nun geklärt werden, wie ökologische Gerechtigkeit in 

Form einer ökologischen Gemeinschaft politisch umgesetzt werden kann. Im 

dritten Teil dieses Kapitels wird es folglich darum gehen, in welchem Verhältnis die 

in den westlichen Ländern vorherrschende Regierungsform der Demokratie zu den 

vorliegenden ökologischen Problemen steht. Es stellt sich die Frage, ob unsere 

Demokratie in der vorliegenden Form diesen Problemen überhaupt angemessen 

begegnen kann, oder ob sie diese vielleicht sogar noch verschärft bzw. mit 

verursacht hat. 

 

2.3 Ökologiefähigkeit der Demokratie 

Nach den vorangegangenen Betrachtungen zeigt sich, dass Leists Theorie vor 

allem auf unsere Fragestellung vom Beginn, der Frage nach den durch 

Umweltschäden verursachten sozialen Ungerechtigkeiten im nationalen Kontext, 

eine Antwort geben kann. Den entsprechenden Ansatz skizziert Leist im letzten 

Kapitel seines Buches „Ethik der Beziehungen“111. Hier wird zunächst ein Konflikt 

zwischen dem klassischen Demokratieverständnis und der Einbindung sog. 

„grüner Werte“ aufgezeigt. In einem weiteren Schritt stellt Leist dar, dass ganz 

offensichtlich soziale Gerechtigkeit von ökologischen Fragen nicht mehr zu trennen 

                                                
110 Vgl. ebd. 
111 LEIST, Anton: Ethik der Beziehungen. Versuche über eine postkantianische Moralphilosophie. 

Berlin : Akademie Verlag, 2005. 
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ist und somit eine Demokratie immer auch ökologisch orientiert sein muss. Diese 

Verbindung aufzuzeigen ist das Ziel dieses Kapitels. 

Leist bezieht seine Kritik an der Demokratie auf deren wirtschaftsliberale 

Ausformung. Als mögliche Alternative zieht er eine deliberative Form der 

Demokratie in Betracht. Darüber hinaus entwickelt er sein eigenes Konzept einer 

ökologischen Demokratie. In den folgenden Überlegungen werden diese drei 

Demokratietheorien gegenüber gestellt, um sie auf ihre Möglichkeiten hin zu 

überprüfen, der aktuellen Umweltproblematik angemessen entgegentreten zu 

können. 

2.3.1 Die wirtschaftsliberale Demokratie Westeuropas 

Leist bestimmt die moderne westliche Demokratie, wie sie dem politischen System 

der Bundesrepublik Deutschland entspricht, als eine „liberale und 

kapitalwirtschaftliche Parteiendemokratie“112. Diese Form der Demokratie ist in 

ihrem Wesen anthropozentrisch. Im politischen Entscheiden und Handeln kommt 

idealerweise der Wille aller Gemeinschaftsmitglieder zum Ausdruck. Die Natur als 

solche erlangt, anders als es im Biozentrismus113 der Fall ist, ihren werthaften 

Status nur über den Nutzen, den sie für den Menschen hat. Politisch kann sie nur 

indirekt über menschliche Vertreter repräsentiert werden. Umweltpolitische Fragen 

sind in einer Demokratie immer von der aktuellen Mehrheitssituation abhängig, und 

auch eine absolute Naturzerstörung wäre demokratisch legitimierbar, wenn sich 

denn eine Mehrheit der Gemeinschaftsmitglieder dafür entscheiden würde. Der 

Schutz der Natur gehört also zum Inhalt demokratischer Entscheidungen und nicht 

zu deren Voraussetzungen.114 

Aus dem eben Gesagten ergibt sich ein weiterer kritischer Aspekt: Der sich in 

den Entscheidungen der Bürger widerspiegelnde Individualismus verhindert in der 

Regel langfristige Vorsorgeregelungen. Leist geht davon aus, dass der einzelne 

Bürger mit der Aufgabe überfordert ist, Entscheidungen zu treffen, die über seine 

persönliche Lebensspanne hinaus reichen.115 Eine wirtschaftsliberale Form der 

Demokratie wird diesen Zwiespalt nicht auflösen können, da sie Umweltgüter 

ökonomisch und damit monetär erfasst. D. h. es wird unterstellt, dass sich 

                                                
112 A. a. O. S. 198. 
113 Der Biozentrismus geht davon aus, dass die Natur einen intrinsischen Eigenwert besitzt, und 

somit Naturzerstörung auch durch den Mehrheitsentscheid einer demokratischen Gemeinschaft 
nicht gerechtfertigt werden kann. 

114 Vgl. ebd. 
115 Vgl. a. a. O. S. 198f. 
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Umweltgüter bzw. deren Wert in Geldbeträgen ausdrücken lassen. 

Ausschlaggebend für diese These ist das Argument der Kaufentscheidung: Ein 

Gut würde nicht gekauft, wenn es den ihm zugeordneten Preis nicht wert wäre. 

Würde der Preis vom Käufer nicht als angemessen erachtet, um den Wert des 

Guts auszudrücken, würde es folglich nicht zu einer Kaufentscheidung kommen. 

Aus der Tatsache, dass dies trotzdem der Fall ist und Naturgüter gegen 

Geldbeträge getauscht werden, ließe sich, so das Argument, die These ableiten, 

dass ein Naturgut über den Geldwert angemessen bestimmt werden kann. 

Längerfristige Vorsorgeregelungen, die aktuell keinen Nutzen bringen, werden von 

einem solchen marktwirtschaftlich ausgerichteten System immer abgelehnt 

werden. 

Diese Argumentation der Monetarisierung beinhaltet für Leist zwei 

Schwachstellen: Zum einen gilt für monetarisierbare Güter, dass es sich um 

Tauschgüter handeln muss, die leicht ersetzbar sind. Diese Bedingung trifft auf 

bestimmte Naturgüter und sich erschöpfende Ressourcen nicht zu: Es ist nicht 

geklärt, inwieweit abnehmende Ressourcen durch andere Ressourcen 

substituierbar sind. Tierarten und Landschaften sind einzigartige Güter und damit 

von vorneherein nicht zu ersetzen. Zum anderen vernachlässigt diese 

Argumentation, dass Umweltbelastungen gesundheitliche Schäden bei Menschen 

verursachen können. Die Gesundheit eines Menschen kann jedoch nicht in 

monetären Größen erfasst werden.116 

Ein weiteres Charakteristikum der wirtschaftsliberalen Demokratie ist nach 

Leist der starke Einfluss der kapitalistischen Marktwirtschaft. Leist definiert 

Kapitalismus als ein „freies Marktsystem mit privatem Kapitalbesitz“117. Zwischen 

diesem Kapitalismus und der Demokratie sieht er eine Spannung. Diese ist in den 

unterschiedlichen funktionalistischen Zielen der beiden Systeme begründet. Als 

Ziel für die Demokratie bestimmt Leist die Gewährleistung der freien und gleichen 

politischen Selbstbestimmung aller Mitglieder. Die Ziele des Marktes hingegen sind 

nicht genau zu fassen, da für die verschiedenen Akteure unterschiedliche Ziele 

benannt werden können bzw. müssen. Als mögliche Beispiele nennt Leist die 

Kapitalakkumulation und das Beschaffen von materiellen Gütern. Zwischen den 

individualistischen Zielsetzungen der Marktakteure und den 

                                                
116 Vgl. ebd. Und LEIST: Ökologische Ethik II, S. 495f. 
117 LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 211. 
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gemeinschaftsorientierten Zielsetzungen der demokratisch verfassten Gesellschaft 

besteht folglich ein Konflikt. Dieser führt dazu, dass zwischen Demokratie und 

Markt nur ein instrumentelles Verhältnis bestehen kann. Leist beschreibt dieses 

Verhältnis genauer als ein „konflikthafte[s] Wechselverhältnis“118. Das bedeutet 

konkret, dass die Marktteilnehmer auf der einen Seite von den demokratisch 

garantierten Freiheiten und Sicherheiten profitieren, auf der anderen Seite aber 

versuchen, jegliches restriktive Eingreifen des demokratischen Staates in das 

Marktgeschehen zu verhindern. Die Demokraten hingegen profitieren zwar von 

den durch einen effizienten Markt bedingten Wohlstandsverhältnissen einer breiten 

Mittelschicht insofern, als dass eine wohlhabende Mittelschicht demokratischen 

Parteien den Vorzug vor radikalen Parteien gibt und dadurch der Fortbestand der 

demokratischen Verhältnisse garantiert wird. Den schädlichen Folgen eines 

erhöhten Produzierens und Konsumierens stehen die Demokraten jedoch kritisch 

gegenüber. Unter den gegebenen Bedingungen, wie z. B. einer hohen 

Arbeitslosigkeit, sieht Leist ein mögliches Gleichgewicht gefährdet und befürchtet, 

dass die Marktteilnehmer gegenüber den Demokraten ein erhöhtes Machtpotenzial 

entwickelt haben könnten.119 

Dieses Machpotenzial zeigt sich speziell darin, dass sich das Handeln der 

Marktteilnehmer (sowohl Produzenten als auch Konsumenten) schädigend auf das 

Interesse aller am Zugang zu Umweltgütern auswirkt. Betroffen sind zwei 

Bereiche: Zum einen verbrauchen die Marktteilnehmer natürliche Rohstoffe. Dies 

führt zu dazu, dass zukünftig eine geringere Menge dieser Rohstoffe zur 

Verfügung steht; es kommt zu einer Verteuerung. Dadurch werden die gleichen 

Zugangsmöglichkeiten aller zu diesen Rohstoffen eingeschränkt. Zum anderen 

verbrauchen die Marktteilnehmer Senken. Dadurch wird die Lebensqualität von 

anderen beeinträchtigt, indem ihr Anspruch auf eine gesunde Umgebung nicht 

beachtet wird.120 

Die Arbeitsweise des (ungeregelten) Marktes und seine innere Logik 

veranlassen vor allem die Produzenten zu einem ökologisch-destruktiven Handeln. 

Aufgrund des Konkurrenzdrucks und eines daraus resultierenden Zwangs zum 

Wachstum lassen sie nachhaltige Verfahren unberücksichtigt und externalisieren 

Umweltschäden und die damit verbundenen Kosten soweit es geht. Die Politik 

                                                
118 A. a. O. S. 213. 
119 Vgl. a. a. O. S. 212f. 
120 Vgl. a. a. O. S. 213. 



Ein Entwurf von Anton Leist                           

35 

 

kann nur regulierend, also von außen in den Markt eingreifen. An seiner inneren 

Logik ändert dies jedoch nichts. Eine von der Politik eingeführte ökologische 

Regulierung des Marktes zur Eindämmung dieser Schädigungen ist für Leist 

problematisch, da sie immer in der oben beschriebenen Spannung zwischen 

Demokratie und Markt stehen würde. Eine wirkliche demokratische Kontrolle des 

Marktes ist folglich gar nicht möglich.121 

Leist möchte zeigen, dass der Kapitalismus als System unökologisch ist. Für 

ihn lassen sich die Zerstörung der Umwelt und das hohe Ausmaß dieser Schäden 

auf einen Konflikt zwischen Systemen zurückführen, der auch als solcher 

behandelt werden muss. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nicht das Handeln 

der Individuen einer Bewertung unterzogen werden muss. Die ökologischen 

Probleme unserer Zeit sind systembedingt, weswegen ein Ansatz, der 

ausschließlich die Änderung persönlicher Lebensstile fordert, verfehlt ist.122 

Der Bürger ist nicht nur Mitglied der demokratischen Gemeinschaft, er ist auch 

Marktteilnehmer. Durch diese Einbindungen in zwei Systeme, die sich nicht 

vereinbaren lassen, ist er laut Leist auch in seinen Interessen gespalten: Auf der 

einen Seite hat er als Marktteilnehmer individuelle wirtschaftliche Interessen, auf 

der anderen Seite vertritt er als Mitglied einer Gemeinschaft auch politische und 

ökologische Interessen. Dies ist insofern problematisch, als Leist davon ausgeht, 

dass ein legitimer demokratischer Prozess neben freien und gerechten Wahlen 

auch inhaltliche Kriterien benötigt (vgl. u. 2.3.2 Bemerkungen zu einer deliberativen 

Demokratie). Durch diese Spaltung innerhalb der Bürgerinteressen ist es jedoch 

nicht möglich, solche Kriterien zu benennen. Wenn aber diese Kriterien nicht klar 

definiert werden können, dann ist auch nicht gesichert, dass die nachweisliche 

politische Akzeptanz des Marktes und seiner schädlichen Strukturen tatsächlich 

auch eine politische Legitimation bedeutet.123 

Zwischen Markt und Demokratie ist aufgrund ihrer inhaltlichen Differenz und 

ihren unterschiedlichen funktionalen Zielsetzungen nur ein äußeres Verhältnis 

möglich. Das führt dazu, dass der Markt, da er in die Idee der Demokratie nicht 

integrierbar ist, ihr als Hindernis entgegen steht. Eine Möglichkeit, den Markt zu 

demokratisieren und damit politisch zu legitimieren, ist die Einbindung einer 

                                                
121 Vgl. a, a. O. S. 213f. 
122 Vgl. a. a. O. S. 213. 
123 Vgl. a. a. O. S. 215. 
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verstärkten politischen Partizipation in die Marktprozesse. Im Hinblick auf eine 

solche verstärkte Partizipation im Markt bestehen, so Leist, generell zwei 

Möglichkeiten: 

1) Demokratische Produzenten erhalten zwar ihr Kapital vom Staat, der 

Produktionsprozess jedoch erfolgt in Eigenverantwortung unter den Bedingungen 

des Marktes. 

2) Demokratische Kooperationen sind solche, die innerhalb eines 

privatwirtschaftlichen Betriebs den einzelnen Mitarbeitern einen erweiterten 

Partizipationsspielraum einräumen.124 

Eine genauere Bestimmung der demokratischen Produzenten bleibt Leist an 

dieser Stelle leider schuldig. Als mögliches Anwendungsgebiet für demokratische 

Kooperationen gibt er die Landwirtschaft an: In diesem Bereich lassen sich neben 

wirtschaftlich schlechten Überlebenschancen der privaten Landwirte auch 

Naturzerstörungstendenzen durch eine monokulturelle Bewirtschaftungsweise 

feststellen. Leist meint, an dieser Stelle einen „inneren Zusammenhang“125 von 

Naturzerstörung und Wirtschaftsweise erkennen zu können. Als Ursache benennt 

er die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und innerhalb dieser die 

privatwirtschaftlichen Konkurrenz. Diese verhindern, dass die Landwirte ihren 

landschaftsschützenden und -gestaltenden Aufgaben, die sie im Interesse der 

Gemeinschaft erfüllen sollen, nachkommen können. Innerhalb der von Leist 

vorgeschlagenen demokratischen Genossenschaften sollen die Landwirte nun 

weiterhin eigenverantwortlich arbeiten können, aber auch die sichernden 

Rahmenbedingungen vorfinden, um zusätzlich Landschafts- und Naturschutz 

betreiben zu können.126 

Leist benennt hier zwei Schwierigkeiten: Zum einen besteht innerhalb des 

Marktes die Tendenz, Umweltkosten aus Wettbewerbsgründen zu externalisieren. 

Die Kosten für Umweltschäden werden aus der Bilanz des Marktes heraus 

verlagert und bspw. auf die Gemeinschaft oder zukünftige Generationen 

übertragen. Zum anderen sind die besonders zu schützenden Umweltgüter in der 

Regel kollektive Güter, also solche, zu denen alle Bürger Zugang haben sollten. 

                                                
124 Vgl. a. a. O. S. 217f. 
125 A. a. O. S. 218. 
126 Vgl. ebd. 
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Ein auf individuelle Nachfrage angelegter Markt kann solche Güter nicht 

berücksichtigen, weshalb sie von der Politik geschützt werden müssen.127 

Leist stellt die These auf, dass die im westlichen Europa vorherrschende Form 

der liberalen und kapitalwirtschaftlichen Parteiendemokratie aufgrund ihrer soeben 

beschriebenen Strukturen gar nicht dazu in der Lage ist, die aktuelle 

Umweltproblematik zu lösen.128 Nimmt man an, dass diese Darstellung einer 

wirtschaftsliberalen Demokratie zutrifft, muss in einem nächsten Schritt geklärt 

werden, ob die ihr zugeschriebenen, problematischen Eigenschaften für jede Form 

einer Demokratie elementar sind oder ob möglicherweise in ihrer Interpretation und 

Anwendung ein Spielraum besteht. Dazu werden im Folgenden zwei 

Demokratietheorien vorgestellt und daraufhin überprüft, ob sie die genannten 

Strukturen ebenfalls notwendig beinhalten oder ob sie den oben erwähnten 

Spielraum bieten. 

Zunächst wird Leists Konzept einer deliberativen Form der Demokratie 

skizziert und auf seine Ökologiefähigkeit hin überprüft. (2.3.2) Anschließend wird 

Leists Konzept einer möglichen Gemeinschaft mit der Natur, verbunden mit einer 

sich daraus ergebenden Spielart der ökologischen Demokratie vorgestellt und auf 

seine Möglichkeiten im Hinblick auf eine ökologische Gerechtigkeit genauer 

ausformuliert werden. (2.3.3) 

2.3.2 Bemerkungen zu einer deliberativen Demokratie 

„Politik heißt, sich mit dem Unvollkommenen zu arrangieren, ohne dabei den 

Willen und die Energie zu verlieren, die Verhältnisse zu verbessern.“129 Ähnlich wie 

der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck begreift Anton Leist Demokratie als 

ein Ideal, nach dem wir mit den Möglichkeiten, die innerhalb der Verhältnisse zur 

Verfügung stehen, streben, ohne es je erreichen zu können. Er bestimmt 

Demokratie daher als „eine Regierungsform, in der die Regierung einem Parlament 

verantwortlich ist, das in regelmäßigen freien, für alle Bürger offenen (also 

gleichen) Wahlen unter Bedingungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit 

gewählt wird“130. Der normative Anspruch einer solchen Definition ist die 

Vorstellung, dass alle Beteiligten nach den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit 

                                                
127 Vgl. a. a. O. S. 199. 
128 Vgl. a. a. O. S. 197f. 
129 GAUCK, Joachim: Meine Seele hat Narben. Zeit-Interview vom 31. Mai 2012. 
130 LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 201. 
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über Regierung und Staatsziele entscheiden können. Die Umsetzung dieser 

Prinzipien ist jedoch nach Leist durch die sozialen Verhältnisse bedingt, in deren 

Rahmen sie realisiert werden sollen. Zwischen der Idee der Demokratie und ihrer 

sozialen Realität besteht demnach ein Bruch. Um den normativen Gehalt einer 

Demokratietheorie bestimmen zu können, muss man also auch die sozialen 

Verhältnisse und deren inhaltliche Strukturierung betrachten. Um genaue Kriterien 

zu finden, welche sozialen Strukturen für eine Demokratisierung relevant sind, 

bezieht sich Leist auf John S. Dryzek und dessen Unterscheidung von drei 

Dimensionen der aktiven Beteiligung der Bürger:131 

1) Status der Bürger: Alle Wahlhindernisse müssen beseitigt und die Freiheit 

aller Bürger, zu wählen, gewährleistet werden. Zudem muss jeder Bürger in 

gleichem Maß Zugang zu politischen Ämtern haben. 

2) Umfang der demokratischen Kontrolle: Es muss eine genaue Festlegung 

des Einflussbereichs der Demokratie (bspw. in Bezug auf den Bereich, den wir als 

„privat“ empfinden) erfolgen. 

3) Authentizität der Willensbildung: Ein Wahlergebnis soll eine authentische 

Abbildung des Willens der Bürger sein. Eine Verzerrung durch Fehlinformationen, 

ideologische Beeinflussung, finanzielle Zuwendungen etc. soll verhindert 

werden.132 

Der Punkt, an dem sich die verschiedenen Demokratietheorien scheiden, ist 

die genaue Bestimmung der Bereiche „Authentizität der Willensbildung“ und 

„Umfang der demokratischen Kontrolle“. Beide Dimensionen lassen sich nicht über 

die bloße Gewährung von Freiheitsrechten erreichen, sondern müssen positiv 

bestimmt werden; es entsteht ein Interpretationsspielraum. Die von Leist 

angestrebte normative Demokratietheorie muss an dieser Stelle gewährleisten 

können, dass die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit (welche als unstrittig 

angenommen werden) nicht durch soziale Differenzen und 

Beeinflussungsversuche untergraben werden.133 

Die deliberative Demokratie erfüllt diese Voraussetzungen, insofern sie als 

Garant für die Qualität eines demokratischen Systems das Ausmaß des 

freiheitlich-egalitären Deliberationsprozesses festlegt. Entscheidend für die Güte 

                                                
131 Vgl. a. a. O. S. 201f. 
132 Vgl. DRYZEK, John S.: Democracy in Capitalist Times. Ideals, Limits and Struggles. New York : 

Oxford University Press, 1996, S. 5f. Und LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 201. 
133 Vgl. LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 201f. 
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einer Demokratie ist in diesem Szenario der Anteil, den die diskutierende 

Öffentlichkeit an den sozialen Verhältnissen und politischen Entscheidungen hat. 

Der öffentliche Diskussionsprozess dient nicht nur dem Erreichen einer 

gemeinsamen Entscheidung, sondern soll auch dazu beitragen, dass der einzelne 

Bürger seine Interessen zu „überlegtere[n] Interessen“134 weiterentwickeln kann. 

Auch muss durch den öffentlichen Deliberationsprozess die eigene Meinung 

gegenüber den anderen Bürgern gerechtfertigt werden, wodurch das Bewusstsein 

für die gegenseitige Verpflichtung gestärkt wird.135 

Eine deliberative Demokratie ist weniger individualistisch ausgeprägt als eine 

wirtschaftsliberale. Für ihr bestimmendes Instrument der Deliberation benötigt sie 

eine Gemeinschaft. Die sozialen Beziehungen innerhalb dieser Gemeinschaft sind 

jedoch nicht notwendig solche, die Leists Definition von gemeinschaftlichen 

Beziehungen entsprechen136 (vgl. o. 2.2.2 Das Sozialbeziehungsprinzip der 

Gerechtigkeit). So ist es möglich, dass sich die deliberativen Demokraten nicht eng 

genug an eine konkrete Gemeinschaft binden, um auch einen Bezug zu deren 

zukünftigen Problemen entwickeln zu können. Die Gemeinschaft bleibt in diesem 

Szenario ein „Übungsplatz“137 für die deliberative Demokratie. Ohne die Bindung 

an eine bestimmte Gemeinschaft kann jedoch eine langfristige Umweltpolitik nicht 

garantiert werden.138 

Leist kritisiert an dem Konzept einer deliberativen Demokratie, dass ein 

umfangreiches deliberatives System als Garant für die anzustrebenden freien und 

gleichen Verhältnisse innerhalb der Gesellschaft als ausreichend angenommen 

wird. Das würde bedeuten, dass sich am Ausmaß der Deliberation die 

demokratische Qualität eines Systems ablesen ließe. Leist geht jedoch davon aus, 

dass bspw. der Bereich der Wirtschaft eine Eigendynamik besitzt, die mit dem 

Deliberationsprozess nicht notwendig vereinbar ist, wodurch dessen Wirkungskraft 

entsprechend eingedämmt wird.139 Dadurch kann das deliberative System den 

Anspruch, gleiche und freie Verhältnisse zu garantieren, nicht erfüllen. Im 

                                                
134 A. a. O. S. 202. 
135 Vgl. ebd. 
136 Eine Gemeinschaft versteht Leist minimal als eine Gesellschaft, die „ein Ideal ausbilden kann und 

ihre Politik an diesem Ideal ausrichtet“. Gemeinschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen 
Mitgliedern sind dafür nicht zwingend erforderlich. Vgl. auch LEIST: Ökologische Gerechtigkeit als 
bessere Nachhaltigkeit, S. 9. 

137 LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 210. 
138 Vgl. a. a. O. S. 209f. 
139 Eine Erklärung, worin genau diese Eigendynamik besteht und warum sie mit dem 

Deliberationsprozess nicht vereinbar ist, bleibt Leist an dieser Stelle schuldig. 
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Folgenden wendet sich Leist einem anderen Konzept von Demokratie zu, um das 

eingangs genannte Ziel, die Kluft zwischen der Idee der Demokratie und den 

realen sozialen Verhältnissen zu schließen, zu erreichen. Dieses Konzept ist das 

der ökologischen Demokratie, welches im folgenden Abschnitt skizziert wird.140 

2.3.3 Ökologische Demokratie und Naturgemeinschaft 

Leist unterscheidet zwei Arten von möglichen Beziehungen zur Natur: 

Ressourcenbeziehungen und Gemeinschaftsbeziehungen. Beide sind für den 

menschlichen Umgang mit der Natur unabdingbar. Ressourcenbeziehungen sind 

solche, in denen sich die Notwendigkeit zur Produktion von Lebensmitteln mit 

Stoffen der Natur ausdrückt. Diese Beziehung haben wir sowohl gegenüber 

Materialien und Rohstoffen, die wir für die Produktion einsetzen, als auch 

gegenüber den Abfallprodukten dieser Produktion (z. B. CO2). Ein solches 

Verhältnis beinhaltet unweigerlich den Verbrauch der genutzten Natur, das Maß 

dieses Verbrauchs unterliegt aber der menschlichen Steuerung. Die 

Gemeinschaftsbeziehungen hingegen sind Ausdruck des menschlichen 

Bedürfnisses nach einer Gemeinschaft mit der Natur. Ihr herausragendes 

Charakteristikum ist eine partnerschaftliche Nutzung, bei der die Natur nicht 

verbraucht wird. Eine solche Beziehung pflegen wir zu unseren Haus- und 

Nutztieren; aber auch die Zimmerpflanze, der Garten oder die uns umgebende 

Landschaft sind mögliche Partner in einer Naturgemeinschaft. Im oben Gesagten 

bestimmt Leist als Voraussetzung für eine Gemeinschaftsbeziehung 

gemeinschaftliches Leben und das Teilen sozialer Phänomene (vgl. o. 2.2.2 Das 

Sozialbeziehungsprinzip der Gerechtigkeit). An anderer Stelle nennt er, bewusst 

vage, als weiteste Bedingung für eine gemeinschaftliche Beziehung die 

„anhaltende, freiwillig bestehende soziale Interaktion“141 (als Gegenstück zu einer 

instrumentellen Nutzung zu eigenen Zwecken). Eine solche auf Interaktion und 

damit auch auf Kommunikation ausgerichtete Bedingung sieht Leist in der 

Beziehung, die wir zu unseren Haus- und Nutztieren pflegen, erfüllt. Diese Tiere 

sind aufgrund ihrer Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit in der Lage, Partner in 

einer „emotionalen Gemeinschaft[ ]“142 zu sein. Wie eine derartige Bedingung 

jedoch von einer Topfpflanze oder einer ganzen Landschaft erfüllt werden soll, 

bleibt unklar und wird von Leist auch nur als möglich, nicht aber als gesichert 

                                                
140 Vgl. a. a. O. S. 202f. 
141 A. a. O. S. 178. 
142 A. a. O. S. 179. 
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angenommen. Eine Mischung der beiden von Leist benannten 

Gemeinschaftstypen ist ebenfalls möglich, bspw. in Bezug auf Wildtiere. Zu 

abstrakten Teilen der Natur wie Arten oder Ökosystemen können in der Regel 

keine „klaren Beziehungen“143 aufgebaut werden. Gemeinschaftsbeziehungen sind 

nicht möglich, für Ressourcenbeziehungen ist der Bezug144 zu unkonkret.145 

Im Rahmen seiner Bestimmung der Definition einer wirtschaftsliberalen 

Demokratie wurden von Leist drei Einwände gegen die Ökologiefähigkeit dieser 

Form der Demokratie formuliert. Im weiteren Vorgehen wird anhand dieser drei 

Kriterien, Anthropozentrismus, Individualismus und Kapitalismus, Leists Konzept 

einer ökologischen Demokratie dargestellt. Das Konzept soll auch daraufhin 

überprüft werden, ob es ebenfalls von diesen Einwänden betroffen ist oder ob es 

eventuell zu einer Lösung des skizzierten Konflikts beitragen kann. 

Der Anthropozentrismus-Einwand 

Demokratien haben als zentrale Grundidee immer das Prinzip von Freiheit und 

Gleichheit aller Menschen. Damit sind sie in ihrem Wesen anthropozentrisch 

ausgerichtet. Für den Umgang mit der Natur bedeutet dies, dass zu ihr nur ein 

instrumentelles Verhältnis möglich ist, insofern sie keinen Teil der demokratischen 

Gemeinschaft bildet. Auch muss ihr nicht zwingend ein Wert zugeordnet werden. 

Sie kann also auch als reine Ressource betrachtet werden, die ihren Wert nur 

durch den Nutzen erhält, den sie für den Menschen hat. Als Alternative hierzu wäre 

eine biozentrische Position denkbar, nach der die Natur an sich einen Wert besitzt 

und nicht für menschliche Bedürfnisse ausgebeutet werden darf. 

Die Kritik an einem anthropozentrischen Naturverständnis scheint sich somit 

vordergründig in einem Konflikt zwischen Anthropozentrismus und Biozentrismus 

zu manifestieren. Leist befürchtet in diesem Fall ein „argumentatives Patt“146, da es 

sich hierbei um einen Konflikt zwischen zwei Weltanschauungen handelt. Ein 

solcher Konflikt lässt sich nur bedingt lösen. Um diese Auseinandersetzung zu 

umgehen, setzt Leist beim Begriff „Wert“ an. Er plädiert für eine streng 

pragmatische Verwendung dieses Begriffs. Darunter ist die Bindung an konkrete 

Verhaltensweisen und an die menschliche Erfahrung gemeint. „Wert“ ist folglich 

                                                
143 A. a. O. S. 204. 
144 Bspw. sehen wir nicht eine ganze Pflanzenart als Ressource an, sondern nur die einzelnen 

Pflanzen, welche wir direkt nutzen. 
145 Vgl. a. a. O. S. 178f. und 203f. 
146 A. a. O. S. 205. 
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immer etwas, das vom Menschen zugeordnet wird. Damit wäre der Position des 

Biozentrismus die normative Grundlage entzogen. Dies soll aber nicht bedeuten, 

dass sich Leist uneingeschränkt dem anthropozentrischen Naturverständnis, so 

wie es eben skizziert worden ist, anschließt. Vielmehr untersucht er die 

verschiedenen Ausprägungen, die unser Verhältnis zur Natur unter den 

gegebenen Bedingungen annehmen kann.147 

Der Mensch ordnet in der Regel solchen Dingen einen Wert zu, die für ihn 

irgendeinen Zweck erfüllen. Folglich sind Werte zweckgebunden.148 Dies bedeutet 

aber nicht, dass es sich hierbei ausschließlich um instrumentelle Zwecke handelt, 

und dass Werte aufgrund dessen nur instrumentell verstanden werden dürfen. Als 

Gegenstück zu den instrumentellen Zwecken führt Leist an dieser Stelle nicht-

instrumentelle Zwecke ein.149 Diese bezeichnet er als gemeinschaftliche Zwecke. 

Im Rahmen der von ihm angestrebten ökologischen Demokratie als einer 

Naturgemeinschaft wären es folglich naturgemeinschaftliche Zwecke. Der 

Unterschied besteht darin, dass im naturgemeinschaftlichen Handeln die Natur 

zwar gebraucht, aber im Gegensatz zum instrumentellen Handeln nicht verbraucht 

wird.150 

Der Anthropozentrismus-Einwand kann nun nach diesen Erkenntnissen 

umformuliert werden und lautet dann wie folgt: Innerhalb demokratischer 

Verhältnisse besteht die Tendenz, die Natur zu instrumentalisieren. Dies geschieht 

jedoch nicht mit logischer Notwendigkeit; es gibt die alternative 

Handlungsmöglichkeit eines gemeinschaftlichen Umgangs. Die Neigung zu einer 

Instrumentalisierung liegt darin begründet, dass eine Demokratie über 

Interessenvertreter funktioniert und die Natur nur über Dritte repräsentiert werden 

kann. Wenn man, wie in der klassisch-liberalen Demokratie, davon ausgeht, dass 

Gemeinschaft nur unter Menschen bestehen kann, dann wäre dieser Vorgang der 

Instrumentalisierung unausweichlich. Geht man jedoch wie im Falle der 

ökologischen Demokratie davon aus, dass eine Gemeinschaft mit der Natur 

zumindest mit bestimmten Teilen der Natur möglich ist, so ist diese 

Instrumentalisierung nicht länger zwingend. Im Gegenteil, sie bedarf sogar der 

                                                
147 Vgl. a. a. O. S. 204f. 
148 Das Gegenstück hierzu wäre die Annahme intrinsischer Werte, die den Dingen aufgrund ihrer 

bloßen Existenz zukommen würden. 
149 Diese Unterscheidung ist notwendig, da sonst die einzige Alternative zu einem instrumentellen 

Verständnis wäre, Werte als zwecklos und a-relational zu betrachten. Dies würde dazu führen, 
dass der Begriff „Wert“ vom Menschen unabhängig einsetzbar wäre, wodurch jedoch seine 
Anwendungsbedingungen unklar würden. 

150 Vgl. a. a. O. S. 205f. 



Ein Entwurf von Anton Leist                           

43 

 

Legitimation, da im Konzept einer ökologischen Demokratie die gemeinschaftlichen 

Beziehungen konstitutiv für alle sozialen Beziehungen151 sind. Folglich bedarf, 

wenn eine Gemeinschaftsbeziehung vorliegt, jedwede Instrumentalisierung in 

diesem Verhältnis einer Rechtfertigung und darf nicht als notwendig angenommen 

werden.152 

Im Anschluss stellt sich nun die Frage nach den Kriterien für eine 

angemessene Repräsentanz von Tieren oder Landschaften innerhalb des 

demokratischen Prozesses. Wenn wir der obigen Argumentation folgen, so darf ein 

Repräsentant nur jemand sein, der über die Erfahrung von Naturgemeinschaft 

verfügt. Die Gemeinschaftsbeziehung ist der ausschlaggebende Faktor, der eine 

angemessene Repräsentation erst möglich macht.153 

An dieser Stelle wird deutlich, inwiefern Leists Konzept einer ökologischen 

Demokratie das einer deliberativen Demokratie übersteigt: In einer deliberativen 

Demokratie ist einzig die Einhaltung der Argumentationsregeln relevant, um 

demokratische Anerkennung zu gewährleisten. Nach Leist wird hier übersehen, 

dass ohne eine soziale Bindung unter den Diskussionspartnern die Gefahr besteht, 

zu gar keinen (oder moralisch nicht erstrebenswerten) Ergebnissen zu gelangen. 

Das Interesse am gemeinsamen Zusammenleben bildet für ihn die Grundlage für 

den Willen, überhaupt eine Einigung zu erzielen. Wenn nun aber die Gemeinschaft 

das Entscheidende ist, und wir eine Gemeinschaft mit Tieren als möglich 

annehmen, dann dürfte der Demokratieanspruch nur innerhalb einer 

Naturgemeinschaft geltend gemacht werden.154 

Der Individualismus-Einwand 

Umweltzerstörung und Klimawandel sind Probleme, denen man nur durch 

langfristige und generationenübergreifende Maßnahmen begegnen kann. Dies 

betrifft einerseits die schwindenden Rohstoff-Vorkommen, andererseits die sich 

verschlechternden Senken. Auch die Endlagerung radioaktiven Abfalls ist ein 

Problem, das für einen kaum absehbaren Zeitraum ein Risiko in sich birgt. In der 

Demokratie als einer von Individualismus geprägten Staatsform ist es, so Leist, 

jedoch schwierig (wenn nicht sogar unmöglich), Entscheidungen für längerfristige 

                                                
151 Soziale Beziehungen bezeichnen alle Formen der gegenseitigen Interaktion, also bspw. auch den 

instrumentellen Umgang. 
152 Vgl. a. a. O. S. 206f. 
153 Vgl. a. a. O. S. 207. 
154 Vgl. a. a. O. S. 207f. 



Umweltgerechtigkeit und ökologische Demokratie  

 

44 

Vorsorgeregelungen zu treffen. Dies liegt vor allem daran, dass der zu 

betrachtenden Zeithorizont die individuelle Lebensspanne des einzelnen Bürgers 

deutlich überschreitet. Die Umsetzung umweltpolitisch notwendiger 

Entscheidungen155 verlangt vom heute lebenden Bürger große Anstrengungen, die 

ihm selbst aber kaum Vorteile bringen. Die Forderung, politische Entscheidungen 

mitzutragen, die keinen eindeutig sichtbaren Erfolg mit sich bringen, stellt für viele 

Bürger eine Überforderung dar. Dadurch sind langfristige Maßnahmen politisch in 

der Regel nur schwer durchsetzbar.156 

Nach diesen Vorüberlegungen verweist Leist auf die seiner Meinung nach 

einzig mögliche Lösung: Es bedarf einer kommunitären Umweltpolitik, die in der 

Lage ist, der „übergenerationellen Verantwortung einen Sinn zu geben“157. Der 

Grundgedanke dahinter ist ein gemeinschaftlicher: Als bewusste Mitglieder einer 

übergenerationell existierenden Gemeinschaft fühlen wir uns den zukünftigen 

Mitgliedern so stark verbunden, dass wir ihnen zuliebe Nachteile für uns selbst 

akzeptieren. Diese Bindung kann nur tragen, wenn sie möglichst emotional ist, was 

die Begrenzung auf lokale Gemeinschaften fordert. Diese Begrenzung kann jedoch 

wiederum dazu führen, dass Umweltschäden nicht reduziert, sondern einfach 

externalisiert und auf andere Gemeinschaften übertragen werden. So kann für 

weltweite Probleme, wie die schwindenden Senken, auf diesem Weg keine Lösung 

gefunden bzw. durchgesetzt werden. Um diese schädlichen Konsequenzen zu 

umgehen, erweitert Leist sein Konzept einer Gemeinschaft um den Gedanken der 

Ökologie und damit hin zu einer „offenen ökologischen Gemeinschaft“158. Der 

Gemeinschaftsgedanke als grundlegende Voraussetzung für die Etablierung 

generationenübergreifender Maßnahmen wird beibehalten, aber um das Prädikat 

„ökologisch“ ergänzt. Leist geht davon aus, dass diese zu Beginn lokalen 

Gemeinschaften nach der Logik von Ökosystemen erweiterbar sind: Der Blick wird 

geschärft für die globalen Ausmaße von Umweltschäden und die damit 

einhergehende Bedrohung des Wohls der eigenen Gemeinschaft. Die Verbindung 

des emotionalen Wunsches nach dem Wohlergehen der eigenen Gemeinschaft 

verbindet sich dann mit der Einsicht, dass dieses Wohl nur durch globale 

Anstrengungen erreicht werden kann.159 

                                                
155 Wenn man denn den Fortbestand der Menschheit zumindest ermöglichen möchte. 
156 Vgl. a. a. O. S. 209. 
157 A. a. O. S. 210. 
158 Ebd. 
159 Vgl. a. a. O. S. 210f. 
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Worin besteht nun der entscheidende Unterschied zwischen einer 

deliberativen Demokratie und der hier skizzierten ökologischen Demokratie? Leist 

sieht diesen im jeweils ausschlaggebenden Faktor für die politische Legitimation 

des Demokratisierungsprozesses: Die deliberative Demokratie orientiert sich an 

der deliberierenden Öffentlichkeit. Eine ausreichend große Menge an politischen 

Debatten und Bürgerversammlungen ist in diesem Fall ausreichender Ausdruck 

der Demokratie, unabhängig von den erreichten Ergebnissen. Für sein Konzept 

einer ökologischen Demokratie sieht Leist diese Anforderungen als zu gering an. 

Er fordert eine Orientierung an der ökologischen Gemeinschaft. Auch darf sich der 

Demokratisierungsprozess nicht in Diskussionen erschöpfen, sondern ist nur dann 

als angemessen zu bewerten, wenn er in einer tatsächlichen, partizipatorischen 

Umweltpolitik seinen Ausdruck findet.160 

Der Kapitalismus-Einwand 

Eine Vertiefung der Ausführungen zum Kapitalismus-Einwand wird anhand von 

drei Anfragen, die Leist selbst an sein Konzept einer ökologischen Demokratie 

stellt, vorgenommen. 

1) Jeder Bürger hat neben den gemeinschaftlich-politischen Interessen auch 

individuelle ökonomische Interessen. Diese, so lautet der erste Einwand, werden 

nicht berücksichtigt, wenn den ökologischen Interessen von politischer Seite her 

zwingend eine Priorität noch vor den individuellen Freiheitsrechten eingeräumt 

wird. Eine solche Politik sei undemokratisch, sobald die Bürger ihren 

marktwirtschaftlichen Freiraum im demokratischen Prozess einfordern. Damit 

bliebe der Politik nur die Möglichkeit einer externen Regulierung des Marktes und 

nicht, wie oben gefordert, eine Durchdringung des Marktes.161 

Leist antwortet auf diesen Einwand, indem er dem Markt zwar nicht die 

Berechtigung zu einem politikfreien Spielraum162 abspricht, aber auf die 

möglicherweise demokratieschädigenden Konsequenzen eines solchen Freiraums 

hinweist. Diese treten ein, sobald demokratiefreie Prozesse innerhalb der 

Markwirtschaft Folgen für öffentliche Güter oder soziale Freiheit haben. Öffentliche 

Güter sind solche, von deren Nutzung „aus prinzipiellen oder praktischen 

                                                
160 Vgl. a. a. O. S. 211. 
161 Vgl. a. a. O. S. 216. 
162 Leist bezieht sich hier auf das wirtschaftsliberale Argument. Danach benötigt der Markt, um 

arbeiten zu können, einen solchen politikfreien Spielraum. 
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Gründen“163 niemand ausgeschlossen werden kann. Im ökologischen 

Zusammenhang sind das besonders sauberes Wasser und eine saubere Luft. Eine 

durch demokratiefreie marktwirtschaftliche Prozesse herbeigeführte Einschränkung 

in diesem Bereich würde, so Leist, eine „Einschränkung der demokratischen 

Verhältnisse“164 bedeuten, die durch den oben angeführten Verweis auf 

individuelle Freiheitsrechte nicht ausreichend begründet werden könnte. Leist ist 

sich der Konsequenzen, die eine solche Einschätzung für unser gewohntes 

Verständnis von Demokratie beinhaltet, durchaus bewusst. Denn dies würde 

bedeuten, dass man einen zerstörerischen Verbrauch von öffentlichen 

Umweltgütern wie bspw. Senken als undemokratisch einstufen könnte. Somit wäre 

es auch möglich, von einem „undemokratischen Auto“ zu sprechen. Die 

Voraussetzung für eine solche Formulierung ist natürlich, dass dieses Auto im 

Rahmen der soeben skizzierten demokratieschädigenden marktwirtschaftlichen 

Prozesse produziert wurde.165 

2) Die oben beschriebene interne Verbindung von Demokratie und 

ökologischen Politikzielen ist der nächste Punkt in Leists Konzept, den es kritisch 

zu betrachten gilt. Dieser zweite Einwand zielt darauf ab, dass die zwingende 

Einbindung eines ökologischen Konzepts in die Demokratie mit unserem 

Grundverständnis von Demokratie unvereinbar sei. Jeder Demokrat müsse die 

Freiheit haben, sich auch gegen ökologische Ziele entscheiden zu können. 

Begründet wird dies damit, dass Ökologie nur instrumentell verstanden werden 

darf. Sie kann deshalb nie unbedingte Geltung haben, sondern nur, soweit ihr 

diese im demokratischen Prozess zugesprochen wurde.166 

Nach Leist ist dieser Einwand jedoch hinfällig, da dabei ökologische Ziele nur 

als individuelle Ziele begriffen werden. Doch wie oben bereits angedeutet, erfasst 

diese Einschätzung nicht die volle Tragweite ökologischer Fragen. Wenn man wie 

Leist davon ausgeht, dass Schäden an öffentlichen Umweltgütern immer auch eine 

Einschränkung sozialer Freiheit und Gleichheit bedeuten, so besteht eine interne 

Verbindung zwischen ökologischen und sozialen Zielen. Eine Verlagerung in den 

individuell-weltanschaulichen Bereich ist demnach unzulässig.167 

                                                
163 LEIST: Ökologische Ethik II, S. 492. 
164 LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 216. 
165 Vgl. ebd. Und LEIST: Ökologische Ethik II, S. 492. 
166 Vgl. LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 216. 
167 Vgl. a. a. O. S. 216f. 



Ein Entwurf von Anton Leist                           

47 

 

3) Als dritte Anfrage an Leists Konzept ist zu klären, ob die Umweltschäden 

denn wirklich zwingend aktuell die Bürgerrechte, besonders die beiden 

elementaren Bürgerrechte auf Freiheit und Gesundheit, einschränken. Andernfalls 

wäre das Argument, dass der Markt demokratieschädigende Auswirkungen hat, 

hinfällig.168 

In seiner Antwort auf diesen Einwand beruft sich Leist auf die Verpflichtung der 

Demokratie, auch vorausschauend zu handeln. Er unterstellt, dass Umwelt-

schäden wenn nicht heute, so doch in Zukunft gesundheitsgefährdende und 

freiheitseinschränkende Ausmaße annehmen werden. Indem er also eine 

langfristige Vorsorge als offensichtlich notwendig ansieht, fordert er, dass heute 

schon vonseiten der Politik regulierend in die schädigenden Marktprozesse 

eingegriffen werden muss. So soll vermieden werden, zu einem späteren Zeitpunkt 

nur noch mittels eines nachträglichen Reparatursystems arbeiten zu können, das 

zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen führen würde. Infolgedessen bleibt die 

interne Verbindung von demokratischen und ökologischen Politikzielen bewahrt, 

auch wenn die Einschränkungen von sozialer Freiheit möglicherweise kein 

aktuelles Problem sind, sondern erst in der nahen Zukunft eintreten werden.169 

                                                
168 Vgl. a. a. O. S. 217. 
169 Vgl. ebd. 
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3 Die ökologische Demokratie auf dem Prüfstand 

Leist zieht die hauptsächliche Begründungskraft seines Konzepts aus einer von 

ihm konstruierten Alternativlosigkeit. Er selbst sieht die stärkste Motivation zu einer 

Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten einer Naturgemeinschaft und der 

daraus abgeleiteten Form einer ökologischen Demokratie nicht so sehr in 

zwingenden philosophischen Argumenten. Vielmehr sind die „unerträglich 

gewordenen Begleiterscheinungen unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems“170 

und eine unbestimmte Zukunftssorge seine Hauptmotive, wenn es darum geht, 

kritischen Stimmen zum Trotz sein Konzept zu verteidigen. Ähnlich wie in seinem 

gesamten Konzept einer ökologischen Demokratie spielen für Leist auch an dieser 

Stelle „abstrakte“ 171 Antworten nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist für ihn 

die Tatsache, dass es, wenn man wie er den momentanen Zustand als 

verbesserungswürdig empfindet, schlicht keine Alternativen zu einem 

gemeinschaftlichen Umgang mit der Natur gibt. Diese Argumentation besitzt 

möglicherweise eine hohe Überzeugungskraft, dennoch fehlt ihr eine echte 

Begründungsmacht. Bloß weil ein Konzept als das einzig Richtige erscheint, ist 

damit noch lange keine fundierte Begründung für dessen Umsetzung geliefert. 

Leists abschließendes Plädoyer für eine „größere Experimentierfreudigkeit“172 in 

Bezug auf das Potenzial der demokratischen Partizipation zeigt, dass es ihm mehr 

darum geht, die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu erproben, als ein 

fertiges Konzept abzuliefern.173 

Im Folgenden wird untersucht, inwiefern diese Arbeitsweise zu unsauberen 

Begründungsmustern führt. Anhand eines Beispiels wird dargestellt, inwieweit die 

zentrale Voraussetzungen für die Gültigkeit von Leists Konzept, die Möglichkeit zu 

einer Gemeinschaft mit der Natur, von diesen Mängeln betroffen ist. Anschließend 

wird kurz auf die Optionen für eine Erweiterung des Konzepts verwiesen werden, 

die durch eine Verbindung mit dem christlichen Schöpfungsgedanken entstehen. 

 

                                                
170 LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 219. 
171 Ebd. 
172 Ebd. 
173 Vgl. a. a. O. S. 218f. 
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3.1 Naturgemeinschaft 

Leist beruft sich auf die Möglichkeit zu einer Gemeinschaft mit der Natur. Ist eine 

solche möglich, so muss die Natur im gemeinschaftlichen demokratischen Prozess 

als gleichberechtigter Partner anerkannt werden. Auch darf sie nicht mehr zu rein 

instrumentellen Zwecken gebraucht werden, sondern muss als Partner in einer 

Gemeinschaftsbeziehung behandelt werden. Mit dieser Argumentation möchte 

Leist aufzeigen, warum der zerstörerische Umgang mit der Natur nicht nur 

aufgrund seiner inakzeptablen Konsequenzen für die Menschheit, sondern bereits 

aufgrund seiner Voraussetzungen abzulehnen ist. Dieses Begründungsmuster ist 

zentral für seine spätere Konzeption einer ökologischen Demokratie. Doch wenn 

diese Argumentation unzureichend ist, dann steht Leists gesamtes Konzept einer 

ökologischen Demokratie sprichwörtlich auf tönernen Füßen. 

Die Logik hinter Leists Ausführungen zu einer Naturgemeinschaft ist 

vergleichbar mit der des sog. Heimatarguments. Dieses besagt, dass die 

emotionale Bindung, die ein Mensch an seine Heimat hat, häufig in Verbindung 

steht mit deren natürlicher Umwelt. So antworten viele Menschen, wenn sie nach 

ihrer Herkunft gefragt werden, mit dem Namen einer Landschaft oder eines 

Gebirges. Hieraus lässt sich, so das Argument, auf eine starke Bedeutung der 

natürlichen Umgebung für die „individuelle[ ] Identität“174 der Betroffenen schließen. 

Diese Identität besitzt einen hohen Eigenwert für ein gutes menschliches Leben. 

Aus dieser Argumentation ergeben sich zwei Gründe für die Rechtfertigung des 

Schutzes der betroffenen Landschaften: zum einen die Würdigung einer 

verbreiteten Form menschlicher Individualität, zum anderen der Anerkennung des 

menschlichen Bedürfnisses nach Geborgenheit in der Natur.175 Dieses Argument 

ist nun höchst problematisch, da es sich ohne inhaltliche Veränderungen auch auf 

Städte oder unbelebte Gegenstände übertragen lässt. Denn: Wie viele Menschen 

geben, auf ihre Herkunft angesprochen, den Namen einer Metropole oder eines 

Ballungsraums an? Wenn ein Mensch jedoch auch mit einer Großstadt heimatliche 

und damit identitätsstiftende Gefühle verbinden kann, ergibt sich dann auch für 

diese ein Schutzauftrag? Und wie steht es mit dem menschlichen Bedürfnis nach 

Geborgenheit? Weshalb sollte einzig die Natur (abgesehen von den Mitmenschen) 

                                                
174 KREBS, Angelika: Ökologische Ethik I: Grundlagen und Grundbegriffe, in: Nida-Rümelin, Julian 

(Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch. 
Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 2005², S. 415. 

175 Vgl. ebd. 
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dieses erfüllen können? Was ist mit einem alten Teddybär aus Kindertagen? Auch 

zu diesem kann eine emotionale und geborgenheitsspendende Bindung aufgebaut 

werden. 

Gleiches gilt nun auch für Leists Versuch, Teile der (unbelebten) Natur als 

Partner in einer Gemeinschaftsbeziehung zu etablieren. Was unterscheidet hier die 

Topfpflanze von besagtem Teddybär? Eine einseitige emotionale Bindung ist zu 

beiden möglich, eine Reaktion auf die erbrachte Zuneigung wird man von beiden 

nicht erhalten. Immun gegen diese Kritik sind nur die gemeinschaftlichen 

Beziehungen zu Haus- und Nutztieren. Die reale Existenz derartiger Beziehungen 

kann als gesichert angenommen werden. Dies ist jedoch deutlich zu wenig, wenn 

Leist versucht, ganze Landschaften über Repräsentanten in den demokratischen 

Prozess mit einzubeziehen. Ein angemessener Repräsentant ist nur ein solcher, 

so führt er aus, der über die „Erfahrung einer Naturgemeinschaft“176 verfügt. Aber 

gerade diese Erfahrung muss in Bezug auf Landschaften doch stark angezweifelt 

werden, und wird für so komplexe Einheiten wie Arten oder Ökosysteme sogar von 

Leist selbst für unmöglich befunden. Die Möglichkeit zu einer Naturgemeinschaft 

(über die Beziehung zu Haus- und Nutztieren hinaus) muss somit stark 

angezweifelt werden. Damit fehlt jede Begründung, die Natur als Partner (über 

Repräsentanten) in einem demokratischen Prozess zu berücksichtigen. Man 

könnte Leist an diesem Punkt unterstellen, dass hier wohl „der Wunsch der Vater 

des Gedankens“ war. Am Ende lässt sich festhalten, dass die Möglichkeiten zu 

einer Naturgemeinschaft, so wie Leist selbst sie einschätzt, zu schwach sind, um 

das Konzept einer ökologischen Demokratie tragen zu können. 

 

3.2 Fehlende Schöpfungsdimension 

Als Theologin fällt mir natürlich das Fehlen jeglicher Bezüge zu christlichen 

Wertvorstellungen oder einem vom Schöpfungsgedanken geprägten 

Naturverständnis in Leists Ausführungen auf. Besonders bezeichnend ist eine 

Passage aus einem Artikel aus dem Jahre 2012, in dem Leist die monotheistische 

Religion als eine „Idee“ bezeichnet, deren „Brauchbarkeit auf dem Prüfstand“177 

stehe. Im Folgenden soll deshalb anhand einiger Beispiele ein kurzer Überblick 

darüber geben werden, inwieweit der christliche Glaube und der 

                                                
176 LEIST: Ethik der Beziehungen, S. 207. 
177 LEIST: Umweltgerechtigkeit von unten, S. 5. 
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Schöpfungsgedanke gerade an solchen Stellen Impulse liefern können, an denen 

Leists Überlegungen an vermeintlich unüberwindbare Grenzen stoßen.178 

1) Ein Problem der Umweltthematik, das Leist für unlösbar erklärt, ist das der 

Generationengerechtigkeit. Die Tatsache, dass zu den zukünftigen Generationen 

kein soziales Verhältnis möglich ist, verhindert die Implementierung eines 

Gerechtigkeitsverhältnisses. Dies führt dazu, dass langfristige Vorsorgeregelungen 

nur schwer zu begründen sind. Die Kirche als die älteste heute existierende 

Institution ist darauf ausgerichtet, langfristiges Denken zu fördern. Damit kann sie 

einen Beitrag dazu leisten, den „Zeithorizont unserer Wertmaßstäbe“179 zu 

erweitern und damit die Basis für eine Verantwortung gegenüber den kommenden 

Generationen zu schaffen. 

2) Wie schon im Abschnitt 3.1 Naturgemeinschaft angedeutet, gelingt es Leist 

nicht, der Natur einen Wert zuzuordnen, der über ihren Nutzen für den Menschen 

hinausgeht. Die Anerkennung eines Eigenwerts der Natur ist jedoch bedeutsam, 

um einer Instrumentalisierung entgegenzuwirken. Das christliche 

Schöpfungsverständnis kann hierfür die Grundlage schaffen, ohne auf 

biozentristische Argumentationen zurückgreifen zu müssen. 

3) Ein weiterer Punkt, den Leist als essenziell ansieht, dessen Umsetzung er 

aber erst in der Zukunft für möglich hält, ist die Ausbildung einer internationalen 

Gemeinschaft mit engen sozialen Beziehungen. Dass wichtige Fortschritte beim 

Umweltschutz nur gemeinsam erzielt werden können, ist allgemeiner Konsens. 

Dennoch fehlt das Gefühl einer internationalen Solidarität miteinander. Leist sieht 

hier ein Motivationsproblem, da die für diesen Rahmen vorherrschenden sozialen 

Beziehungen zu flüchtig sind. Die Kirche als weltweite Institution lebt mit ihrer 

Praxis etwas vor, was kein politischer Appell jemals erreicht hat. Dadurch kann sie 

sicher dazu beitragen, eine globale Solidarität weiter voranzubringen. 

Anhand dieser Beispiele lässt sich verdeutlichen, inwieweit der christliche 

Glaube und mit ihm der Schöpfungsgedanke bei Themen des Umweltschutzes 

Hilfestellung geben und Lösungswege aufzeigen kann. Dies gilt besonders an 

Stellen, an denen rein philosophische Ansätze ins Leere laufen. 

  

                                                
178 Vgl. zum Folgenden auch: VOGT, Markus: Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-

ethischer Perspektive. München : oekom, 2009, S. 27f. 
179 A. a. O. S. 27. 
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4 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Leists Ausformung einer 

ökologischen Demokratie lückenhaft bleibt und stellenweise eine fundierte 

Begründungsgrundlage vermissen lässt. Besonders die Analyse der 

marktwirtschaftlichen Strukturen ist zu knapp und lässt viele Fragen offen. Der 

interessantere Aspekt in Leists Ausführungen ist zweifelsohne seine Kritik am 

Begriff der Nachhaltigkeit. Eine Übersetzung in die Begrifflichkeit der Gerechtigkeit 

ermöglicht eine wesentlich breitere Basis, um ethische Anforderungen im Bereich 

ökologischer Fragestellungen rechtfertigen zu können. 

Ebenfalls hervorzuheben ist Leists Verweis darauf, dass die meisten 

ökologischen Probleme auf konflikthafte Systeme zurückzuführen sind und deshalb 

auch auf dieser Ebene nach einer Lösung gesucht werden muss. Dies unterstützt 

die im Kapitel 1 Umweltgerechtigkeit in Deutschland herausgearbeitete Analyse, 

dass Probleme ökologischer Ungerechtigkeit in Deutschland vermehrt von 

staatlicher Seite angegangen werden müssen und die Verantwortung nicht auf den 

einzelnen Bürger abgewälzt werden darf. In der Politik klafft nach wie vor eine 

große Lücke zwischen der Erkenntnis, dass ein Handeln bei umwelt- und 

klimapolitischen Fragen dringend erforderlich ist und einer Forcierung 

entsprechender Maßnahmen. Leists Ausführungen, dass es bei alldem nicht um 

einen Erhalt der Natur für zukünftige Generationen geht, sondern um ganz 

konkrete Gerechtigkeitsprobleme und eine aktuell vorliegende Missachtung der 

Menschenrechte, kann an dieser Stelle vielleicht den nötigen Motivationsschub 

liefern, sich diesen Fragen mit neuer Dringlichkeit zu widmen. 
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