
 
 

Zukun sfähigkeit 
durch Nachhaltigkeit
Sebastian Geschonke

Wir haben die Erde nicht von unseren Ahnen geerbt,
wir borgen sie uns von unseren Kindern.

Si ing Bull, Lakhota (Sioux)

Was macht eine Gesellscha  zukun sähig? Welche Eigenscha en und 
Fähigkeiten sollte eine Gesellscha  haben, um zukun sähig zu sein? 

Die Fähigkeit einer Gesellscha  generell eine Zukun  zu haben, ist mit dem 
zukün igen Vorhandensein dieser Gesellscha  verbunden. Damit zielt die 
Frage nach der Zukun sähigkeit von Gesellscha  auf die Bedingungen ab, 
welche erüllt sein müssen, um die Existenz der Gesellscha  langfristig zu 
erhalten. Das Eingangszitat verdeutlicht, dass die zukün ige Welt in unse-
rer Gestaltung der Gegenwart berücksichtigt werden muss. Im Kontext von 
Klimawandel, Umweltkatastrophen oder auch demographischer Entwicklung 
ist intergenerationelle Gerechtigkeit, die Verbindung von gesellscha licher 
Gegenwart und Zukun , mi lerweile auch bei politischen Entscheidungs-
trägern ein Begriff  geworden. Gegenwart und Zukun  verbinden sich zuneh-
mend unter dem Begriff  der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist zu einem 
Symbol der Hoff nung auf ein Fortbestehen der Gesellscha  geworden. Dieses 
Essay strebt eine Analyse des Begriff es Nachhaltigkeit an und will Bedingun-
gen aufzeigen, unter welchen Nachhaltigkeit vorhanden ist. Daraus soll im 
Anschluss eine Aussage über die Bedingungen ür die Zukun sähigkeit der 
Gesellscha  möglich werden.

Verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit

Historisch gesehen wurde der Begriff  der Nachhaltigkeit ab  bis ins . 
Jahrhundert überwiegend ressourcenökonomisch verwendet. Beispielsweise 
macht es bei langfristiger Perspektive ressourcenökonomisch Sinn, einen 
bewirtscha eten Wald in dem Umfang zu nutzen, wie es mit Nachpfl an-
zungen realisierbar ist ür jedes Jahr den gleichen Umfang an Rodungen zu 
ermöglichen. In diesem Zusammenhang war Nachhaltigkeit damit gegen eine 
Übernutzung ökologischer Ressourcen gerichtet.
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Doch der Begriff  der Nachhaltigkeit begegnet uns in vielen verschiedenen 
Zusammenhängen. Fragen danach, ob unsere Forstwirtscha , unser gesell-
scha liches Zusammenleben oder auch Produkte nachhaltig sind, zeigen, 
dass Nachhaltigkeit verschiedene Sphären bzw. Dimensionen tangiert. Am 
prominentesten sind die Ökologische, Ökonomische und Soziale Nachhal-
tigkeit. Diese speziellen Begriff e erwecken den Eindruck, dass jeweils ein 
genau abgegrenztes Gebiet abgebildet wird. Sicher sind klare Abgrenzungen 
ohne Überschneidungen nicht möglich, doch scheinen sie Nachhaltigkeit 
unter verschiedenen Aspekten zu betrachten oder diese auf unterschied-
liche Untersuchungsgegenstände zu beziehen. Für ein allgemeines Modell 
und Verständnis von Nachhaltigkeit sind die getrennten Dimensionen von 
Nachhaltigkeit jedoch eher hinderlich.

Ein Ansatz der Vereinigung dieser Dimensionen ist im »Drei-Säulen-Modell« 
aus der Enquete-Kommission des Bundestages »Schutz des Menschen und 
der Umwelt« vorzufi nden, welches ein Gleichgewicht der drei Aspekte 
proklamiert, um ein allumfassendes Konzept ür die Zukun  langanhalten-
der gesellscha licher Entwicklung zu etablieren. In der Vorstellung dieses 
Ansatzes, sei es als Säulen-Modell oder Nachhaltigkeitsdreieck, werden die 
Dimensionen nicht nur als wechselwirkend, sondern sogar als gegensätzlich 
verstanden. Insofern, als dass die Nachhaltigkeit der einen Dimension gleich-
zeitig die Nachhaltigkeit anderer Dimensionen einschränkt und im Extremfall 
sogar ausschließen kann. Ist zum Beispiel die Ökonomische Nachhaltigkeit 
vollständig hergestellt, so ist Nachhaltigkeit in der Ökologischen und Sozialen 
Dimension nicht erreichbar. Dies mag aufgrund persönlicher Erfahrungen 
vielleicht intuitiv richtig wirken, aber es ist fraglich wie langfristig eine sol-
che Vorstellung von Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und ob sie den eigent-
lichen Kern des Begriff es tri  . Eine allgemeine Nachhaltigkeit ist mit sich 
ausschließender Nachhaltigkeit der einzelnen Dimensionen nicht vorstellbar.

Nachhaltigkeit ist in jeder der genannten Dimensionen ein Begriff  und fi ndet 
dort Verwendung. Neben der historisch-ökonomischen Verwendung, welche 
von ökologischen Aspekten abhängt, wurde der Begriff  im sozialen Kon-
text vor allem durch die Vereinten Nationen in den ern geprägt. Diese 
beschreiben Soziale Nachhaltigkeit als ein Gleichgewicht zwischen den Gene-
rationen und innerhalb der Generationen. Dieses Gleichgewicht kann, so wird 
im Brundtland Report hinzugeügt, allerdings nicht ohne die Beachtung von 
physischen Tatsachen, wie dem Zugang zu Ressourcen und der Verteilung 
von Kosten und Gewinnen, zu Stande kommen: »[Sustainable] Development 
involves a progressive transformation of economy and society«. 



  

Die Grenzen zwischen Sozialer und Ökonomischer Nachhaltigkeit scheinen 
schwer grei ar zu sein. Soziale Nachhaltigkeit hängt von der Ökonomischen 
ab. Die Ökonomische Nachhaltigkeit hängt wiederum von der Ökologischen 
ab. Dementsprechend stellen das Drei-Säulen-Modell und das Nachhaltig-
keitsdreieck die Interdependenzen zwischen den betrachteten Dimensionen 
nur unzureichend oder falsch dar. Ein Modell, welches die Bedingungen einer 
generellen Zukun sähigkeit von Gesellscha  darstellen könnte und damit 
als Ausgangspunkt ür sinnvolles gesellscha liches und politisches Handeln 
brauchbar wäre, muss die Interdependenzen zwischen den Dimensionen der 
Nachhaltigkeit korrekt auff assen.

Um die vermeintliche Diff erenz der drei Dimensionen zu überwinden und zu 
einem allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff  zu kommen, sollen die Gemein-
samkeiten dieser Dimensionen in den folgenden Abschni en analysiert wer-
den. Das Gemeinsame ist die Voraussetzung ür die Möglichkeit, dass sich 
die Dimensionen trotz ihrer unterschiedlichen Untersuchungsgegenstände, 
abweichender Begriff ssysteme oder gar Untersuchungsmethoden mit dem 
gemeinsamen Begriff  der Nachhaltigkeit beschä igen können.

Das Gemeinsame der verschiedenen Dimensionen

Bevor wir Begriff e wie Ökologische, Soziale oder Ökonomische Dimension 
im Alltag verwenden, sind sie Gegenstand von speziellen Diskursen, die 
im Allgemeinen in der Wissenscha  institutionalisiert sind. Erst kommen 
die Ideen oder Vorstellungen Einzelner oder auch von Gruppen in speziali-
sierten Kontexten, dann verbreiten sich überzeugende Ideen oder Vorstel-
lungen. Dass die Dimensionen Gegenstand wissenscha licher Diskurse 
sind, ist ihre grundlegende Gemeinsamkeit. Dabei spielt der konkrete Inhalt 
einer wissenscha lichen Disziplin keine Rolle. Das Gemeinsame ist die dem 
Inhalt zu Grunde liegende Methode des Erforschens. Die wissenscha lichen 
Disziplinen entwickeln Modelle, um Zusammenhänge in der Welt darzu-
stellen. Sie streben nach Wissenskonstruktion, welche ihre Relevanz durch 
tiefergehende Erkenntnisse gegenüber vorhergehenden Modellen erhält. Das 
Erkenntnisstreben nach einem besseren Verständnis von Zusammenhängen 
in der Welt ist die gemeinsame methodische Essenz von Wissenscha en. Der 
Zustand vor der Erkenntnis ist ein anderer als nach der Erkenntnis. Erkenntnis 
erzeugt also Veränderung. Sie ist auf ein besseres Verständnis gerichtet und 
kann als Entwicklung bezeichnet werden. Entwicklung ist die Verbindung der 
Zustände vor und nach der Erkenntnis. Um dies beispielha  nachvollziehbar 
zu machen, seien hier zunächst einige historische Veränderungen dargestellt.



 
 

   

Das erste Beispiel einer solchen Entwicklung stammt aus der Ökologie.  
erschien die Studie Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Darin 
werden mehrere Prognosen über das ökologische Gesamtsystem von Erde 
und Mensch dargestellt. Die berücksichtigten und voneinander abhängigen 
Variablen sind z. B. Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Nahrungs-
mi elproduktion, Nutzung bzw. Übernutzung natürlicher Ressourcen und 
Umweltverschmutzung. Sie wurden in Modellprognosen mit verschiede-
nen Parametern bis zum Ende des . Jahrhunderts extrapoliert. Auch bei 
schwer realisierbaren Annahmen wie unbegrenzter Ressourcenvorkommen 
ührten fast alle Modell-Simulationen zu dem Ergebnis, dass die absoluten 
Wachstumsgrenzen jeglicher Art noch im . Jahrhundert erreicht werden 
würden. Die meisten Simulationen prognostizierten ein drastisches Abfallen 
der Weltbevölkerung und des Lebensstandards. Die Vorhersagen wurden zum 
Teil kritisch aufgenommen. Trotzdem bewirkten sie, dass viele Menschen eine 
bessere Vorstellung von den Zusammenhängen unserer Welt bekamen und 
ür Gefahren sensibilisiert wurden, die bei Trendfortschreibung zu einem 
Zusammenbruch der bestehenden gesellscha lichen Systeme ühren könnten. 
Das Streben, ein tiefergehendes Verständnis der Welt und in diesem Beispiel 
einiger Interdependenzen gesellscha licher und ökologischer Entwicklungen 
zu erlangen, kennzeichnet diese Studie.  veröff entlichte Graham Turner 
eine Studie, welche reale Werte aus dreißig Jahren nach der Veröff entlichung 
mit den Prognosen aus Die Grenzen des Wachstums verglich. Es zeigten sich 
viele Übereinstimmungen.

Aus der Sozialwissenscha , genauer der Politikwissenscha , stammt das 
zweite Beispiel. Nach einem lange zuvor beginnenden Diskurs über Men-
schenrechte wurden  einige in das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland aufgenommen. Im Vergleich dazu hat die Grundrechtecharta 
der  ( in Kra  getreten) mit ihren  Artikeln zu Grundrechten gegen-
über den  Artikeln aus dem Grundgesetz einen umfangreicheren Katalog. 
Beispielsweise befi nden sich in der Charta explizit Grundrechte zu Umwelt-
schutz (Art. ) und Verbraucherschutz (Art. ). Dieser größere Umfang an 
Grundrechten, welche auch vor jedem Gericht der Union einklagbar sind, 
kann als Verbesserung ür die persönliche Situation von deutschen Staats-
bürgern und -Bürgern bezeichnet werden. Hier handelt es sich sozusagen 
schon um ein Produkt mit ausgeweiteten Funktionen ür die Gesellscha . Es 
entstand aus der vorhergehenden Erkenntnis, dass Menschen- bzw. Grund-
rechte eine Verbesserung ür gesellscha liches Zusammenleben darstellen.



  

Auch ür die Disziplin der Ökonomie lässt sich ein adäquates Beispiel fi nden. 
Als in der Wirtscha stheorie Adam Smiths  eorie der Absoluten Kosten-
vorteile durch David Ricardos  eorie der Relativen Kostenvorteile abgelöst 
wurde, bedeutete dies ein besseres Verständnis der Welt, im Speziellen ihrer 
ökonomischen Zusammenhänge. Bei den Absoluten Kostenvorteilen war es 
das Ziel, die absolut günstigsten Produktionskosten im Vergleich zu anderen 
Ländern zu haben. Nur dies, so die Logik, ermögliche gewinnbringenden Han-
del durch den Absatz dieser Produkte. Dieses Verständnis wich der Erkenntnis 
durch die Relativen Kostenvorteile. Diese begründen, dass sich Handel schon 
lohne, wenn die Handelspartner bei ihren Produkten jeweils nur relativ güns-
tigere Produktionskosten hä en. Die durchschni lichen Preise ür Produkte 
würden dieser  eorie zufolge ür alle am Handel Beteiligten sinken. Die 
Absoluten Kostenvorteile als Handelsvoraussetzung wurden irrelevant. In der 
Folge ührte dies zu einem steigenden Handel zwischen den beteiligten Län-
dern. Handel wurde theoretisch selbst ür jene Länder lohnenswert, welche 
die absolut höheren Produktionskosten ha en. Das Handelsvolumen und der 
Wohlstand nahmen im Durchschni  zu. Damit kann der Zustand nach der 
Erkenntnis von Relativen Kostenvorteilen als ein verbesserter im Vergleich 
zu dem vorhergehenden Zustand bei Absoluten Kostenvorteilen bezeichnet 
werden. Es ergab sich ein besseres Verständnis von Zusammenhängen in der 
Welt, welche Vorteile ür die am Handel beteiligten Länder ergeben.

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass das Streben nach tieferem Welt-
verständnis eine Entwicklung erzielen kann. In der Folge eines speziellen 
Diskurses könnte das Ergebnis einer Entwicklung als ein besseres Verständ-
nis der Welt bezeichnet werden. Die Problematik, die sich hier au ut, ist 
eine notwendige Unterscheidung zwischen dem Streben nach Verbesserung 
und einer konkreten Entwicklung, welcher man das Prädikat eines besse-
ren Verständnisses von der Welt zuordnen möchte. Ob dies auch bei den 
angeührten Beispielen der Fall ist, kann durchaus stri ig sein und spiegelt 
die Bewertung des Autors wieder. Da die Geschichte in der Gegenwart kein 
Ende hat, sind andere Bewertungen in der Zukun  auf Basis tiefergehender 
Erkenntnisse möglich.

Welche Entwicklungen als Verbesserungen defi niert werden, ist ein Diskurs, 
der gesellscha lich geührt werden muss. Mitunter sind Verbesserungen nicht 
klar der Menschheit im Allgemeinen oder einer Gruppe von Individuen bzw. 
Gesellscha en zuordenbar. Möglicherweise bringt auch die Verbesserung ür 
die Einen eine Verschlechterung ür die Anderen. Eine eindeutige Bewertung, 
ob eine bestimmte Entwicklung eine Verbesserung oder Verschlechterung 



 
 

   

ergeben hat, ist mit größer werdendem historischen Abstand besser mög-
lich. Aufgrund der Notwendigkeit zwischen Verbesserungsstreben und der 
Bewertung einer konkreten Entwicklung als Verbesserung zu unterscheiden, 
konzentriert sich der folgende Abschni  auf das Streben als Katalysator von 
Entwicklung.

Das Streben nach einem besseren Verständnis der Welt

Dieses Streben ist nicht nur in der in unserer Gesellscha  überwiegend institu-
tionalisierten Wissenscha  als Raum ür spezialisierte Diskurse zu erkennen. 
Vielmehr zieht es sich durch jede Entwicklung in der Menschheitsgeschichte. 
Es besser zu verstehen ist nötig, weil es eine fundamentale Gemeinsamkeit 
der wissenscha lichen Disziplinen ist, welche den Begriff  der Nachhaltigkeit 
in ihr Begriff ssystem einbinden. Ein besseres Verständnis des Strebens ergibt 
die Möglichkeit, einen allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff  zu fi nden. 

Worauf ist nun das Streben nach einem besseren Verständnis der Welt gerich-
tet? Das Streben an sich ist abstrakt, aber immer auf konkrete Situationen, 
Zustände o. ä. bezogen. Eine Verbesserung gegenüber einem vorhergehen-
den Zustand bedeutet, dass ein Vorteil existiert. Ob Verbesserung eines 
Zustandes oder Vorteil, beide sind darauf gerichtet, eine Form von Leben zu 
sichern. Sicherung heißt, die Wahrscheinlichkeit ür das Eintreten günstiger 
Ereignisse zu steigern und ungünstiger Ereignisse zu verringern. Dazu seien 
folgende Beispiele betrachtet.

Als Menschen vor mehr als   Jahren noch größtenteils Jäger und Samm-
ler waren, zogen sie mit ihren Nahrungsquellen mit. Waren Menschen eine 
Weile an einem Ort, so wurde es aus verschiedenen Gründen schwieriger, 
Wild zu jagen und Früchte aus der Natur zu sammeln. Die Jahreszeiten ver-
änderten im Kreislauf die Umstände ür die Nahrungsbeschaff ung. Als sich 
in Mesopotamien bei Euphrat und Tigris eine Landscha  entwickelte, die 
über das ganze Jahr hinweg mit Nahrung versorgen konnte, da war das mit 
Aufwand verbundene Umherziehen nicht mehr notwendig. Die Sessha igkeit 
wurde möglich. Dies bot einige Vorteile. Der Auf- und Abbau von Behausun-
gen beispielsweise war nicht mehr nötig und setzte zeitliche Kapazitäten frei. 
Es entstand die Möglichkeit einer umfangreicheren Vorratshaltung. Mit der 
Sessha igkeit konnte sich Ackerbau herausbilden, da das Begleiten des Zyklus 
vom Säen bis zum Ernten eben auch die Anwesenheit an diesen Orten und 
in diesem Zeitraum erforderte. Vorratshaltung wie auch Ackerbau mussten 
erst als eine ausührbare Möglichkeit in der Welt verstanden werden und 



  

Vorteile ür das Überleben bieten, um dann eine verbesserte Situation ür 
die Anwender erzeugen zu können.

Vorratshaltung und Ackerbau sind Teil einer evolutionär dominanten Strate-
gie, die sie nicht ohne Vorteile ür das Überleben geworden wäre. Eine bessere 
Planung, Nahrung verügbar zu machen und sie in größerem Umfang bereit 
zu stellen, bedeutet schließlich eine höhere Wahrscheinlichkeit des Überlebens 
von Einzelnen und der Gemeinscha . Eine größere Wahrscheinlichkeit des 
individuellen und damit in der Regel gemeinscha lichen Überlebens ist eine 
Verbesserung. Das davor liegende bessere Verständnis der Welt bezieht sich hier 
auf Zusammenhänge, z. B. den Zusammenhang, dass nach dem Verstreuen von 
Körnern unter bestimmten weiteren Bedingungen Pfl anzen wachsen können.

An dieser Stelle könnten noch viele weitere historische Entwicklungen 
beschrieben werden, welche alle konkrete Verbesserungen ür Individuen, 
Gruppen von Individuen, Gesellscha  oder schließlich die gesamte Mensch-
heit beinhalten. Doch die angeührten Beispiele sollten ausreichen, den 
Kerninhalt zu verdeutlichen. Das Streben nach einem besseren Verständnis 
ist auf einen Vorteil gerichtet, welcher eine höhere Wahrscheinlichkeit zu 
überleben ermöglicht. Sicherlich gab es auch Verschlechterungen ür die 
eine oder andere der genannten Menschengruppen. Doch da diese zu einer 
geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit ühren, sind solche Veränderungen 
bewusst durch menschliche Beeinfl ussung verbessert worden oder zuällig 
durch Populationsverringerung evolutionär nicht stabil und damit in der 
Geschichte der Menschheit seltener anzutreff en.

Anders als in den genannten Beispielen aus der frühen Menschheitsgeschichte 
sind Vorteile oder Verbesserungen in der heutigen Gesellscha  sehr selten 
relevant ür das Überleben an sich. Vielmehr geht es darum, die Wahrschein-
lichkeit ür jedwede Gefahr gegenüber der bestehenden Form des Lebens zu 
verringern. Ziel ist daher mehr die Erhaltung eines bestimmten Niveaus oder 
einer bestimmten  alität des Lebens. Hier tri  die Befriedigung der Grund-
bedürfnisse in den Hintergrund. Es handelt sich um ein Über-Leben, was über 
das reine Erhalten der physischen Existenz hinaus geht. Dazu sei noch ange-
merkt, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit von simplem Überleben ebenso 
eine höhere  alität des Lebens bedeutet. Es ist weniger Sorge auf das reine 
Überleben gerichtet. Dass diese frei gewordene zivilisatorische Kapazität zu 
vielen wirklich banalen Sorgen als Subsumption ür nicht mehr vorhandene 
fundamentale, die physische Existenz bedrohende Sorgen ührt, ist eine trau-
rige Tatsache, die einen gesellscha lichen Diskurs mehr als wert ist. 



 
 

   

Die Übergänge zwischen Überleben und Über-Leben sind fl ießend und die 
beiden Begriff e sollen die Anwendbarkeit des Konzeptes des Strebens nach 
Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhenden Erkenntnissen verdeutlichen. Dies 
gilt ür alle Formen des menschlichen Zusammenlebens, von wenig kom-
plexen und kleinen Strukturen, bis hin zu einer stark vernetzten Menschheit. 
Auf der Ebene der Menschen ist das Empfi nden, was dabei als eine Verbes-
serung von  alität defi niert wird, ür jedes Individuum zunächst subjek-
tiv. Doch in Kontakt mit anderen Individuen muss auf einer gemeinsamen 
kommunikativen Ebene  alität gemeinsam defi niert werden. Andernfalls 
sind Verbesserungen, wie schon erwähnt, auf einer gesamtgesellscha lichen 
Ebene oder darüber hinaus nicht klar defi nierbar. 

Für die Ökologische, Soziale und Ökonomische Dimension wurde das Fun-
dament des Strebens nach einem besseren Verständnis der Welt herausge-
arbeitet. Es wurde auch festgestellt, dass dieses Streben aus dem Drang zu 
überleben oder zu über-leben motiviert ist und nicht nur ür den Bereich 
der organisierten Forschung, sondern auf jegliche Entwicklung zutri  . Was 
dies genau ür die Nachhaltigkeit bedeutet, soll in den folgenden Abschni en 
näher betrachtet werden.

Nachhaltigkeit

Der Ausgangspunkt der Analyse des Begriff es der Nachhaltigkeit war das 
Verständnis von Nachhaltigkeit in den verschiedenen Dimensionen und deren 
Zusammenhänge im Drei-Säulen-Modell bzw. Nachhaltigkeitsdreieck. Für 
einen allgemeinen Begriff  der Nachhaltigkeit sind dort die Interdependenzen 
unzureichend oder falsch dargestellt. Der interessante Fakt, dass die ver-
schiedenen Dimensionen trotz unterschiedlicher Untersuchungsgegenstände, 
wohlmöglich abweichender Begriff ssysteme oder gar Untersuchungsmetho-
den sich alle drei dem Begriff  der Nachhaltigkeit bedienen können, ührte auf 
den Weg, deren Gemeinsamkeit näher zu untersuchen. Denn deren Gemein-
sames ermöglicht auch die ihnen gemeinsame Betrachtung und Verwendung 
von Nachhaltigkeit. Als dieses Gemeinsame wurde das Streben nach einem bes-
seren Verständnis der Welt identifi ziert, dessen fundamentale Zielstellung es 
ist, die Wahrscheinlichkeit ür das Überleben in der einen oder anderen Form 
zu verbessern. Dieser gemeinsame Sachverhalt der Dimensionen ist die Vor-
aussetzung daür, den Begriff  der Nachhaltigkeit verwenden zu können. Mehr 
noch; er tri   die Bedeutung des Begriff es der Nachhaltigkeit in ihrem Kern.



  

Nachhaltigkeit bezieht sich auf das Nachhalten von Etwas und ist als Begriff  
ein Kennzeichen ür das Fortwähren von Systemen, Strukturen oder Enti-
täten. Etwas – ein System, eine Struktur, eine Entität – hält an, es dauert 
an, es besteht in seiner Form trotz oder begünstigt durch andere Systeme, 
Strukturen, Entitäten fort. Nachhaltigkeit ist damit auch auf die Form des 
Lebens, das Überleben, gerichtet. Der Begriff  der Nachhaltigkeit geht sogar 
über als »belebte Materie« klassifi zierte Dinge und deren Organisationsfor-
men hinaus und beinhaltet eben auch das Fortbestehen von als »unbelebt« 
klassifi zierten Dingen.

Im Folgenden soll ein neues Modell der allgemeinen Nachhaltigkeit vorgestellt 
werden, welches unter anderem die Möglichkeit gibt, die Interdependenzen 
zwischen Ökologischer, Sozialer und Ökonomischer Dimension klarer zu 
erkennen und im Sinne der Nachhaltigkeit korrekt darzustellen. Das Modell 
trägt den Namen »Existenzraum-Modell« und soll über die Klärung von Inter-
dependenzen der Dimensionen auch die Analyse von Systemen dahingehend 
ermöglichen, ob sie nachhaltig sind oder nicht. Die Bedingungen, die hierbei 
ür eine allgemeine Nachhaltigkeit herausgestellt werden, sind gleichzeitig 
Bedingungen ür eine nachhaltige und damit zukun sähige Gesellscha .

Ein allgemeines Modell der Nachhaltigkeit: 
Das »Existenzraum-Modell«

Es gibt viele unterschiedliche Systeme mit mehr oder minder starken Abgren-
zungen zu anderen Systemen. Um die Systeme klarer unterscheiden zu kön-
nen, verwende ich im Folgenden den Begriff  Metasystem ür übergeordnete 
Systeme und Subsystem ür untergeordnete Systeme. Der Begriff  System 
steht ür Meta- wie auch ür Subsystem.

Ein Metasystem kann viele Subsysteme beinhalten. Alle in diesem Meta-
system bestehenden Subsysteme teilen sich den Raum dieses Metasystems, 
welcher ihre Existenz ermöglicht und daher Existenzraum heißt. Kein 
System ist vollkommen abgegrenzt von den anderen. Sie müssen sich in 
einem Austauschprozess befi nden. Denn vollkommene Abgrenzung würde 
bedeuten, dass es keinen Bezug des einen Systems zu anderen Systemen 
gibt. Eine vollkommene Abgrenzung hieße, aus der Perspektive aller ande-
ren Systeme nicht zu existieren. Daher stehen alle Systeme, deren Existenz 
wahrgenommen werden kann, in einer Verbindung zu anderen Systemen. 
Abgeschlossene Systeme sind nur ein theoretisches Konstrukt und kommen 
in der Wirklichkeit nicht vor.



 
 

   

Systeme haben eine bestimmte Ordnung, welche je nach System über ver-
schiedene Zeiträume stabil ist. Keine Ordnung ist über lange Zeit aus sich 
selbst heraus stabil. Um ihre Ordnung aufrecht zu erhalten benötigen Sys-
teme einen Zufl uss von Energie, welcher die Prozesse zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung am Laufen hält. Ein System ist erst dann ein begriffl  ich fassbares 
System, wenn es über einen ausreichend langen Beobachtungszeitraum seine 
Ordnung aufrecht erhält. Das heißt, jedes vorübergehend in seiner Ordnung 
stabile System, muss die Tendenz bzw. das Streben zum Aufrechterhalten 
seines Existenzraums haben. Andernfalls könnten wir es aufgrund fehlender 
Stabilität nicht als System erkennen. Systeme haben also eine Art Selbst-
erhaltungsstreben. Das Erhalten des Existenzraums eines Systems geht nur 
durch eine Zufuhr von externer Energie.

Der Umfang der externen Energie, welche Subsystemen insgesamt zur Ver-
ügung steht, kann nicht über den Umfang dessen hinausgehen, was das 
Metasystem an externer Energie empängt. Je mehr Energie einem System 
zur Verügung steht, desto wahrscheinlicher ist die Selbsterhaltung. Es gibt 
mehr Systeme als Formen von Energie. Daher gibt es Systeme, die die gleiche 
Form von Energie verwenden. Aus diesem Grunde kann man von einer Kon-
kurrenzsituation von Systemen um den bestehenden Umfang von Energie in 
den jeweiligen Formen sprechen.

Auf diese Konkurrenzsituation können Systeme mit verschiedenen Methoden 
reagieren. Der Existenzraum des jeweiligen Systems, das heißt der Zugriff  auf 
Energie irgendeiner Form, kann größer und kleiner werden. Die Vergröße-
rung des Existenzraums kann auf zwei Weisen erfolgen. Die erste Möglichkeit 
ist die Erhöhung der eigenen Energiezufuhr aus der im gesamten Metasystem 
zur Verügung stehenden Energie – eine absolute Existenzraumvergrößerung. 
Die zweite Möglichkeit der Existenzraumvergrößerung ist durch eine Ände-
rung der Form des Systems gekennzeichnet. Die Ordnung eines Systems ist 
im begrenzten Maße veränderbar, insofern die Grundfunktion des Systems 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. Kann mit weniger Energie das gleiche 
System bzw. das System in ähnlicher Form erhalten werden, so handelt es 
sich um eine Steigerung der Effi  zienz. Wird die durch die Effi  zienzsteigerung 
nicht mehr wesentlich benötigte Energie ür die Ausüllung des Existenz-
raums verwendet, so ist dies eine relative Existenzraumvergrößerung. Denn 
im gleichen Existenzraum kann nun mehr existieren. Andersherum gibt es 
ebenso eine absolute und eine relative Existenzraumverkleinerung. Diese 
sind allerdings nicht das angestrebte Ziel von Systemen. Denn dies würde 
die Wahrscheinlichkeit zur Selbsterhaltung verringern. 



  

Da Systeme die ihnen zugeührte Energie prozessual verwerten, besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie die ihnen zugeührte Energie in eine andere 
Energieform umwandeln. Zudem besteht kein Wirkungsgrad von hundert 
Prozent bei Prozessen und ein Teil der an Prozessen beteiligten Energie geht 
in die Umgebungssysteme über. Da unterschiedliche Systeme verschiedene 
Formen von Energie verwenden können, kann es vorkommen, dass die durch 
ein System erzeugte Energieform die Energiezufuhr ür ein anderes System 
ist. Das andere System ist insofern von dem einen System abhängig, als dass 
das eine System die energetische Grundlage ür das andere System bildet. 
Andersherum ist das eine System von dem anderen System abhängig, als 
dass es bei einer absoluten Existenzraumvergrößerung des anderen Systems 
im Extremfall seine eigene Existenz verlieren könnte. Diese Art von Zusam-
menhang ist die unvermeidliche Interdependenz von Systemen, welche sich 
aus der unmöglichen Abgeschlossenheit von Systemen und der Konkurrenz 
um die verügbare Energie ergibt.

Was sind nun die Bedingungen ür die Nachhaltigkeit in einem System? Nach-
haltig ist ein System, das seinen Existenzraum über einen gewissen Zeitraum 
hinweg aufrecht erhält. Reine Nachhaltigkeit ist damit eine Art Konstanz. 
Nachhaltigkeit kann auch mit Sicherheit bestehen, wenn es eine relative 
Existenzraumvergrößerung durch Effi  zienzsteigerung gibt. Eine Gefahr ür 
die Nachhaltigkeit eines Systems ist jedoch eine absolute Existenzraum-
vergrößerung. Diese Gefahr besteht nicht nur, wenn die absolute Existenz-
raumvergrößerung durch andere Systeme betrieben wird, mit welchen eine 
Konkurrenzsituation um die gleiche Energieform besteht, sondern es besteht 
auch eine Gefahr ür sich selbst durch eine eigene absolute Existenzraumver-
größerung. Dies ergibt sich aus der Interdependenz der Systeme. Eine absolute 
Existenzraumvergrößerung eines Systems verringert den Existenzraum von 
anderen Systemen. Durch die Interdependenz sind neben der Beeinträchti-
gung anderer Systeme auch Beeinträchtigungen ür das den Existenzraum 
absolut vergrößernde System selbst möglich. 

Systeme sind die Entitäten, auf die im jeweiligen Diskurs einer Dimension 
Nachhaltigkeit angewandt wird. Das im Nachhaltigkeitsdreieck vermi elte 
Verständnis, dass die vollkommene Nachhaltigkeit des einen Systems die 
vollkommene Nachhaltigkeit der anderen Systeme ausschließt, ist damit nicht 
mehr zu halten. Diese Interpretation von Nachhaltigkeit vernachlässigt die 
Interdependenz der Systeme. Denn Nachhaltigkeit bedeutet, dass andere Sys-
teme durch die Nachhaltigkeit des einen Systems nicht beeinträchtigt werden, 
da in ihrem Sinne nicht in den Existenzraum anderer Systeme eingegriff en 



 
 

   

wird. Die Nachhaltigkeit ist, wie hier analysiert, ein allgemeiner Begriff  
ür alle Systeme. Auch das Drei-Säulen-Modell stellt die Interdependenzen 
unzureichend dar. Hier bietet das Existenzraum-Modell eine dynamischere 
Perspektive.

Die begründeten Elemente des Existenzraum-Modells sind in aller Kürze 
Selbsterhaltungsstreben von Systemen, Konkurrenz von Systemen um die 
verügbare Energie, Selbsterhaltung durch Existenzraumvergrößerung, Inter-
dependenz der Systeme, nachhaltige Selbsterhaltung durch Konstanz oder 
Effi  zienzsteigerung.

Das Metasystem Erde

Die Anwendung des Existenzraum-Modells auf das Metasystem Erde soll hier 
ein besseres Verständnis der konkreten Interdependenzen zwischen den im 
Nachhaltigkeitsdiskurs betrachteten Subsystemen der Ökologischen, Sozialen 
und Ökonomischen Dimension ergeben. 

Das Metasystem Erde empängt als externe Energiezufuhr von der Sonne 
Licht und Wärmestrahlung. Wie aus dem Metasystem Erde geschichtlich 
gesehen das Ökosystem Erde entstand, ist hier nicht darstellbar. Doch empi-
rische Tatsache ist, dass als belebte Materie kategorisierte Entitäten existieren 
und zusammen mit der unbelebten Materie und physikalischen Krä en das 
Ökosystem Erde bilden. Dieses beinhaltet unter anderem Soziale Systeme 
und Ökonomische Systeme.

Die externe Energie in Form von Licht und Wärme (und auch Wärme aus 
dem Inneren der Erde) steht den Subsystemen zur Verügung. Pfl anzen bei-
spielsweise entwickeln sich durch die Energiezufuhr von Licht, Wärme und 
einigen benötigten Elementen. Geschichtlich später entwickelte Subsysteme 
sind nicht mehr zwangsläufi g an die direkte Energiezufuhr durch Licht oder 
Wärme angewiesen und können auf die in den schon vorhandenen Subsys-
temen gespeicherte Energie zurückgreifen. Viele Tierarten beispielsweise 
ühren sich Energie in Form von Pfl anzen zu oder sogar durch andere Tiere. 
Fakt ist ebenso, dass alle als belebte Materie kategorisierten Systeme eine 
Zufuhr von Energie und Elementen benötigen. Dies ist auch auf aus Lebe-
wesen zusammengesetzte Systeme übertragbar. Beispielsweise benötigen 
einige heute bestehende Gesellscha en zum Über-leben neben der historisch 
ursprünglichen Energiezufuhr in Form von Nahrung aus Pfl anzen oder Tie-
ren ür die einzelnen Individuen eine zusätzliche und andere Energiezufuhr. 



  

Ohne Energie in Form von Strom aus lang- bzw. kurzfristig regenerativen 
 ellen wäre die Form des Lebens in der westlichen Welt undenkbar. Auch 
langfristig regenerative Energiequellen wie Öl oder Kohle als Zersetzungs-
produkte von ehemaligen Lebewesen sind indirekt auf Licht oder Wärme als 
Energielieferant zurückzuühren. Es gibt keine Energiequelle auf der Erde, die 
letzten Endes nicht auf die Urquellen Licht oder Wärme zurückührbar sind 
(ausgenommen der Kernspaltung). Zwischen den Systemen wird also Licht 
und Wärme ausgetauscht. Dies kann in ihrer ursprünglichen Form oder in 
daraus entwickelten Energie-Formen geschehen. Die einzelnen Systeme kon-
kurrieren um die verügbare Energie, nutzen aber durch Wiederverwertung 
von schon einmal umgeformter Energie die Möglichkeiten der zufl ießenden 
Energie mehrfach aus.

Fundamental ist hierbei die universelle Anwendbarkeit des Existenzraum-
Modells auf die verschiedenen Dimensionen. Ob der Existenzraum ür das 
Ökosystem Erde, ein soziales System der Menschen oder ein ökonomisches 
System untersucht wird, jedes System hat seinen zuordenbaren Existenzraum. 
Bei einer Veränderung der Energiezufuhr verändert sich der Existenzraum der 
betroff enen Systeme. Dabei müssen die Interdependenzen zwischen den Sys-
temen berücksichtigt werden. Eine absolute Existenzraumvergrößerung eines 
Systems verändert das Verhältnis zwischen diesem und anderen Systemen. 
Vergrößert beispielsweise eine Population einer Tierart ihren Existenzraum 
absolut, indem es seine pfl anzliche Energiequelle übernutzt, so ührt dies 
ceteris paribus später zu einer Verringerung der Populationsgröße, da der 
pfl anzliche Energielieferant nicht mehr in ausreichender Menge zur Verü-
gung steht. Der tierische Existenzraum ist nach dem Vorgang möglicherweise 
sogar kleiner als vor dem Ausgangspunkt der absoluten Existenzraumver-
größerung. Bei einer relativen Existenzraumvergrößerung entsteht keine 
Übernutzung. Als Beispiel hierür stelle man sich eine tierische Population 
vor. Sinkt etwa die Sterberate von Nachkommen, so sind in summa weniger 
Geburten ür eine stabile Population notwendig. Die Energiemenge, welche 
die Population zuvor ür die Aufzucht von später versterbenden Nachkommen 
benötigte, ist dann geringer. Wird diese frei gewordene Energie durch die 
Population in die Aufzucht von Nachkommen zur Populationsvergrößerung 
verwendet, dann ällt dies unter die Kategorie der relativen Existenzraum-
vergrößerung.

Betrachtet man nun das Ökologische System Erde, die Sozialen Systeme 
und die Ökonomischen Systeme, so ist zunächst eine Hierarchie feststellbar. 
Das Ökologische System Erde umfasst als Metasystem alle auf die Erde ein-



 
 

   

strömende Energie. Die Subsysteme der Sozialen und Ökonomischen Dimen-
sion konkurrieren um die vorhandene Energie in den jeweils benötigten 
Formen. Sie nehmen einen verschieden großen Existenzraum ein. Soziale 
Subsysteme umfassen einen kleineren Anteil der im gesamten Metasystem 
verügbaren Energie, denn es gibt viele organische und auch anorganische 
Systeme im Ökologischen Metasystem, welche nicht unter die Kategorisie-
rung von existierenden sozialen Beziehungen fallen. Ökonomische Subsys-
teme wiederum kommen nur in Sozialen Subsystemen vor. Es gibt soziale 
Beziehungen im Tierreich und auch unter den Menschen, die nicht auf 
pekuniäre Beziehungen reduzierbar sind. Ökonomische Subsysteme sind an 
den Menschen als Träger gebunden und können ohne die Zwischenebene 
der Sozialen Subsysteme nicht existieren. Sie sind daher, um die Hierarchie 
zu verdeutlichen, Sub-Subsysteme. Soziale Subsysteme sind also der in ihrer 
Größe nicht überwindbare Existenzraum ür Ökonomische Sub-Subsysteme.

Für die Interdependenzen der Systeme hat die einseitige Abhängigkeit der 
Subsysteme von dem jeweilig übergeordneten System die Folge, dass die Sub-
systeme ihren Existenzraum maximal bis auf den Existenzraum des überge-
ordneten Systems vergrößern können. Geschieht dies, so besteht die Gefahr, 
dass das übergeordnete System als Existenzgrundlage zerstört wird. Je mehr 
Soziale Subsysteme den Existenzraum des Ökologischen Metasystems ausül-
len, desto weniger Existenzraum bleibt ür andere Subsysteme, die möglicher-

Die Hierarchie der drei betrachteten Dimensionen. Die Nachhaltigkeit eines Sys-
tems ist dadurch gekennzeichnet, dass sein Existenzraum in der Größe konstant 
bleibt oder durch Effi  zienzsteigerung relativ größer wird. (Eigene Darstellung)

Ökologis es Metasystem

Soziale Subsysteme

Ökonomis e Subsysteme



  

weise als Energielieferant ür die Sozialen Subsysteme dienen. Ein konkretes 
Beispiel hierür ist, dass das menschliche Bevölkerungswachstum immer 
mehr Existenzraum des Ökologischen Metasystems, beispielsweise zum 
Wohnen ausüllt, dadurch aber Ökologischen Existenzraum zum Anbauen 
der überlebensnotwendigen Nahrung wegnimmt. Für die Beziehung zwi-
schen Sozialen Subsystemen und Ökonomischen Sub-Subsystemen gilt dies 
in ähnlicher Weise. Je mehr Existenzraum der Sozialen Subsysteme durch die 
Ökonomischen Sub-Subsysteme ausgeüllt wird, desto weniger Existenzraum 
bleibt ür andere Sub-Subsysteme, die möglicherweise als Energielieferant ür 
die Ökonomischen Sub-Subsysteme dienen. Betrachtet man zum Beispiel das 
Soziale System Familie einer Gesellscha  und nimmt an, dass immer mehr 
Existenzraum des Sozialen Systems durch ein Ökonomisches Subsystem in 
Anspruch genommen wird, dann sind die Beziehungen zwischen den Ele-
menten (hier: der Familie) tendenziell ökonomisierter. Der Mensch als eige-
nes Subjekt in der Familie oder Gesellscha  wird zum Objekt ökonomischer 
Abwägungen. Bis zu welchem Grad eine Familie oder eine Gesellscha  dies 
verkra en kann, ohne ihre Grundlage – den gesellscha lichen und sozialen 
Zusammenhalt – zu verlieren, ist eine spannende Frage; gerade auch, was die 
Zukun sähigkeit einer Gesellscha  im Allgemeinen angeht.

Um der Gefahr des Verlustes der eigenen Existenzgrundlage aus dem Weg zu 
gehen, bietet sich ür Soziale Subsysteme und Ökonomische Sub-Subsysteme 
die Nachhaltigkeit als Lösung an. Nur ein konstant großer Existenzraum oder 
ein durch Effi  zienzsteigerung vergrößerter Existenzraum können Nachhal-
tigkeit und damit das langfristige Bestehen gewährleisten. Wenn in durch 
Menschen beeinfl ussbaren Systemen dennoch absolute Existenzraumvergrö-
ßerungen sta fi nden, so muss zur Sicherung einer langfristigen Existenz sehr 
stark darauf geachtet werden, dass nicht ein einzelnes Subsystem auf Kosten 
anderer auch wichtiger Subsysteme den Existenzraum des Metasystems an 
irgendeiner Stelle übernutzt. Die Nachhaltigkeit im Sinne des Existenzraum-
Modells, welche ein Garant ür eine langfristige Existenz ist, stellt damit eine 
klare Hierarchie der bestehenden Systeme und Subsysteme heraus. In diese 
muss sich auch der Mensch einügen, insofern er eine langfristige Existenz 
als wünschenswert erachtet.

Die Zukun sfähigkeit der Gesellscha 

Die Bedingungen ür die Zukun sähigkeit der Gesellscha  sind die gleichen 
Bedingungen wie ür Nachhaltigkeit. Denn eine langfristige Perspektive ür 
eine Gesellscha  ist an ihre fortbestehende Existenz und diese wiederum 



 
 

   

ist an Nachhaltigkeit gebunden. Die Bedingungen der Nachhaltigkeit sind 
ein konstant großer Existenzraum bzw. eine relative Existenzraumvergrö-
ßerung. Für die Gesellscha  im Konkreten bedeutet die Übertragung des 
Existenzraum-Modells, dass jedwede Form von Existenzraumvergrößerung, 
die nicht durch Effi  zienzsteigerung verursacht ist, nicht nachhaltig ist und 
damit die Zukun sähigkeit der Gesellscha  geährdet.

In einigen Gesellscha en gibt es derzeit Existenzraumvergrößerungen. Dazu 
zählen beispielsweise Bevölkerungswachstum, Bedürfniswachstum und Wirt-
scha swachstum. Ein auf Effi  zienzsteigerung beruhendes Bevölkerungs-
wachstum würde bedeuten, dass jeder einzelne Mensch mit weniger Nahrung 
auskommt oder, dass auf der gleichen Menge benutzten Ackerlandes mehr 
Nahrung gewonnen wird, in einem das Bevölkerungswachstum abdeckenden 
Umfang. Wenn Bedürfniswachstum auf Effi  zienzsteigerung beruhen würde, 
so würden neue Bedürfnisse alte Bedürfnisse derart subsumieren, dass die 
ür die Bedürfnisbefriedigung verwendete Energie pro Mensch gleich bleibt. 
Dies ist aktuell leider nicht zu beobachten und mit steigendem Wohlstand von 
Gesellscha en steigt auch der ür die Bedürfnisbefriedigung des Einzelnen 
aufgewendete Energiebedarf. 

Ein nachhaltiges Wirtscha swachstum würde bestehen, wenn das Wachstum 
ausschließlich auf Effi  zienzsteigerung beruhen würde und nicht durch stei-
genden Energiebedarf erzeugt würde. Die beispielha  genannten absoluten 
Existenzraumvergrößerungen sind im Ökologischen Metasystem Erde gerade 
in einem Umfang anzutreff en, der nicht mehr nachhaltig ist. Dies geähr-
det langfristig die Zukun  der Gesellscha , da Nachhaltigkeit die zentrale 
Bedingung daür ist. Die Frage, wie viel absolute Existenzraumvergrößerung 
die übergeordneten Systeme oder andere Subsysteme vertragen können, ist 
schwer zu beantworten. Doch Zeichen wie der Klimawandel als Sinnbild 
ür die Übernutzung des Ökologischen Metasystems durch Soziale Subsys-
teme der Menschen oder auch Hungersnöte sind eine deutliche Warnung. 
Erfolgsarme Klimagipfel und Hilfstransporte, die nur das reine Überleben 
ermöglichen können, ansta  Strukturänderungen zu ördern, sind eine ent-
täuschende Antwort.

Eine zentrale Frage ür die Zukun sähigkeit der Gesellscha  ist, ob es den 
menschlichen Sozialen Systemen möglich ist, sich selbst auf effi  zienzverur-
sachtes Wachstum zu beschränken. Darüber hinaus gehendes Wachstum 
kann zwar kurzfristig bessere Lebensverhältnisse ür Einige ergeben, ist aber 
eine Geährdung ür langfristig gute Lebensbedingungen. Wie viel Risiko 



  

können wir eingehen? Wie viel Risiko dürfen wir eingehen? Wenn wir als 
Gesellscha  verpfl ichtet sein sollten, unseren Nachkommen eine Welt mit 
ähnlich guten Lebensmöglichkeiten zu hinterlassen, dann ist auch nach-
haltiges Handeln unsere Pfl icht. Alle gesellscha lichen Akteure sind daher 
angehalten auf eine Gesellscha  hinzuwirken, die nicht auf Kosten anderer 
Menschen, Gesellscha en oder der Natur wächst. Denn dies beeinträchtigt 
die Zukun sähigkeit unserer Gesellscha  negativ.
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 Der Begriff  Form wird hier in einem sehr 
weiten Sinn verstanden. In Analogie zu 
einem Körper, der sich durch seine Form 
von dem abgrenzt, was nicht der Körper ist, 
ist die Form als das zu verstehen, was eine 
Entität von dem abgrenzt, was nicht diese 
Entität ist. (vgl. Spencer-Brown (): 
Laws of Form. Leipzig: Bohmeier Verlag).

 Der von mir verwendete Begriff  des 
Systems hat Parallelen zu Luhmanns 
Systembegriff . (vgl. Niklas Luhmann 
(): »Soziale Systeme. Grundriß einer 
allgemeinen  eorie«. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp).

 Raum ist hier in einem weiten Sinne 
zu verstehen. Er ist nicht nur auf die aus 
dem alltäglichen Gebrauch bekannten drei 
physischen Raumdimensionen zu beziehen, 
sondern geht über die Ausdehnung hinaus 
und inkludiert auch die Voraussetzungen, 
welche ür die Existenz von Systemen 
erforderlich sind.

 Ganz im Sinne des . Hauptsatzes der 
 ermodynamik. 

 Eine nicht aufrecht erhaltene Ordnung 
kann auch ein innerlich partiell veränder-
tes System sein. Eine veränderte Ordnung 
kommt nicht sofort einer Aufgabe der 
Existenz gleich. Doch je größer die Ord-
nungsänderung, desto unwahrscheinlicher 
die Fortexistenz und desto ausgeschlos-
sener die Fortexistenz in der alten Form 
(Ordnung).

 Diese Aussage muss ein wenig relativiert 
werden. Denn bei sehr viel Energie in 
kurzer Zeit und auf kleinem Raum ist in 
Anlehnung an den zweiten Hauptsatz der 
 ermodynamik der Druck, mit welchem 
die Energie von dem energiereichen auf 
den energiearmen Raum fl ießt, mögli-
cherweise unbeherrschbar groß. Dies ist 
die Funktionsweise einer Explosion. Die 
Energiemenge muss also schon beherrsch-
bar ür die von ihr durchfl ossenen Systeme 
bleiben.

 Eine genauere Betrachtung ist in diesem 
Rahmen nicht erforderlich.

 Auch Windkra  gäbe es ohne Wärme-
unterschiede nicht. Diese sind wiederum 
überwiegend durch die Einstrahlungsun-
terschiede bei Tag, Nacht, Erdrundung 
verursacht. Für manche Entstehung von 
Energiequellen sind neben einer be-
stimmten Temperatur auch bestimmte 
Druckbedingungen erforderlich. Ohne 
eine bestimmte Wärme geht aber auch 
das nicht. Der klassische Druck wird in 
dieser Betrachtung weiterhin außer Acht 
gelassen, weil er als Urquelle von Energie 
vernachlässigbar ist.

 Um Irritationen zu vermeiden, sei hier 
darauf hingewiesen, dass Ökonomische 
Systeme im Sinne der Ökonomischen Di-
mension nach dem Drei-Säulen-Modell sich 
auf pekuniäre Zusammenhänge beziehen. 
Es ist damit kein über Wirtscha lichkeit 
hinausgehender Ansatz verbunden.
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