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Ist eine sozial-ökologische Marktwirtschaft genug? 
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die Autonomie des Subjekts 
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Problemkonstellationen

• Klimakrise, Verlust an Biodiversität, Überschreitung planetarer 
Grenzen

• Westlicher Lebensstil benötigt 3 Erden 
• Overshoot Day von Jahr zu Jahr früher
• Vielfachkrise – ineinander verschränkt: Klima, Finanzen, Krieg, 

Pandemie, soziale Ungleichheit, Reproduktion - „Krisen sind immer 
Krisen der besonderen gesellschaftlichen Verhältnisse.“ 
(Demirovic und Maihofer 2013)

• Von der Vielfachkrise zur (Vielfach)Katastrophe
• Existenzielle Probleme (Scheffer und Schmidt 2019)
 Gesellschaftliche Kapazitäten der Problembearbeitung? 
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Planetary Boundaries

• Zunehmende Umweltkatastrophen 
durch den menschengemachten 
Klimawandel

• Überschreiten der planetarischen 
Grenzen

• Ungewissheit über zukünftige 
Lebensbedingungen auf der Erde

• SDGs als politische Ziele der 
Vereinten Nationen auf 
ökonomischer, sozialer und 
ökologischer Ebene
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Umweltbewusstsein in Deutschland, UBA 2020
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Umweltbewusstsein in Deutschland, UBA 2020
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Lösungsansätze
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Interaktionsstudien zu den SDGs

• Priorisierung als Strategie der Umsetzung in den einzelnen Staaten – z.B. SDG 8

• Existierende Zielkonflikte zwischen und innerhalb der SDGs – z.B. zw. 2, 8  und 14, 15 – z.B. Bau 
eines Wasserkraftwerks im Globalen Süden 

• SDGs 5, 10, 12 – kaum von „ärmeren Ländern“ priorisiert; SDG 12 zeigt viele Interaktionen mit 
anderen SDGs – Synergien wie Trade Offs

• Synergien zwischen SDG 4 und SDG 12 (bessere Bildung fördert den Informationsaustausch zu 
nachhaltiger Entwicklung) gehen mit einem Zielkonflikt einher: Eine bessere Bildung ermöglicht einen 
höheren Lebensstandard, mehr Konsummöglichkeiten und befördert damit die durch 
Produktionsprozesse erzeugte Umweltverschmutzung (Lecina 2020: 295). 

„Für SDG 12 sind die meisten Interaktionen mit anderen SDGs nachgewiesen (Scharlemann et al. 
2020). Gleichzeitig ist SDG 12 eines der einflussreichsten SDGs (Lecina 2020; Türkeli 2020), dessen 
Umsetzung sich allerdings negativ entwickelt (Hegre et al. 2020) und am wenigsten von Nationalstaaten 
priorisiert wird (Forestier/Kim 2020). Im Rahmen der Studien bezüglich Policy relevanter Konflikte 
zeigen weitere Forschungsergebnisse, dass SDG 12 (z.B. im Cluster mit SDG 10 und 13) die meisten 
Zielkonflikte mit anderen SDGs aufweist (Fonseca et al. 2020; Lusseau/Mancini 2019). Auch Pradhan et 
al. (2017) fanden heraus, dass SDG 12 (neben den SDGs 8, 9 und 15) mit den meisten anderen SDGs 
einen Zielkonflikt abbildet“.  (siehe Ohde et al., in Arbeit)
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Grundsätzlichere Kritik

„Zangenkrise“ 
Einerseits: Weniger Konsum – weniger Produktion – weniger Wachstum – (weniger 
Wohlfahrt) 
Andererseits: Mehr Produktion – mehr CO2-Emissionen – Verstärkung des Klimawandels –
Zunehmender Verlust an Biodiversität – Gefährdung des Überlebens des Menschen

Eine auf Wachstum setzende Ökonomie ist keine adäquate Antwort, sondern verstärkt 
krisenhafte Momente, wird zum „Krisentreiber“ (Dörre et al. o.J.) 

Vertreten wird die Annahme, dass „… entwickelte kapitalistische Gesellschaften einen 
kritischen Umschlagpunkt erreicht haben. Die bloße Fortschreibung basaler 
Dynamisierungslogiken genügt nicht nur nicht mehr, um die entstandenen Probleme zu 
bearbeiten, sie wird sogar im Hinblick auf die sozioökonomische Reproduktion der 
Gesellschaft dysfunktional“ (siehe Jenaer „Postwachstumskolleg“)
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Argumentationslinie

 Nachhaltiger Konsum – Vom Wissen zum Handeln: Das Konzept 
der Konsumkorridore

 Ausgewählte Forschungsergebnisse zur Akzeptanz von 
Konsumkorridoren

 Suffizienz als kontroverses Leitbild einer Debatte: Verzicht, 
Verlust an Autonomie?

 Für und Wider Steuerung in Richtung Konsumkorridore / 
Suffizienz

 Chancen der Diffusion - Konsumkorridore als Soziale 
Innovation?
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Konsum wird als ein „Set von Praktiken“ verstanden, „… die es Menschen 
ermöglichen, Selbst-Identität auszudrücken, die Zugehörigkeit zu sozialen 
Gruppen zu kennzeichnen, Ressourcen zu akkumulieren, soziale Distinktion zu 
demonstrieren und Teilhabe an sozialen Aktivitäten sicherzustellen“ (Heiler et al. 
2009: 37). 

„Durch den demonstrativen Konsum wertvoller Güter erwirbt der vornehme Herr 
Prestige“ (Thorstein Veblen 1986 / 1899)

„In einer Gesellschaft, in der Massenkonsum zu einem zentralen und 
unverzichtbaren Bestandteil geworden ist, verleihen Erwerb, Besitz und 
Nutzung von Gütern und Dienstleistungen vielen Menschen Status und Sinn.“ 
(Schneider 2010, 12)

Bauman (2007), beschreibt die „Kultur“ des Konsumierens in der „flüchtigen
Moderne“ wie folgt: „If consumerist culture is the peculiar fashion in which the 
members of a society of consumers think of behaving or in which they behave 
‘reflexively’ … then the society of consumers stands for the peculiar set of 
existential conditions under which the probability is high that most men 
and women will embrace the consumerist rather than any other culture, 
and that most of the time they will obey its precepts to the best of their ability.” 
(Bauman 2007, 52) 

Konsum
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„… the production and use of goods and services that respond to
basic needs and bring a better quality of life, while minimising the use
of natural resources, toxic materials and emissions of waste and
pollutants over the life cycle, so as not to jeopardise the needs of
future generations” (Norwegisches Umweltministerium 1994).

• Was sind Grundbedürfnisse?
• Was bedeutet Lebensqualität?
• (Bedürfnisse zukünftiger Generationen?)

Nachhaltiger Konsum
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“Objektive Bedürfnisse sind individelle Konstrukte des Wollens menschlicher
Subjekte, die sich nachvollziehbar (und damit hinreichend überzeugend) auf 
Fähigkeiten und Eigenschaften beziehen, die in einem anthropologischen
Ansatz zur Bestimmung des guten Lebens als universal geltende (und damit
objektive) Elemente eines guten Lebens festgehalten sind.” (56)

Auch: “geschützte Bedürfnisse”

“Subjektive Wünsche sind individuelle Konstrukte des Wollens menschlicher
Subjekte, die nicht den Status objektiver (und damit legitimer) Bedürfnisse
beanspruchen können, weil sie nicht nachvollziehbar (und damit nicht 
hinreichend überzeugend) auf Fähigkeiten und Eigenschaften rückführbar sind, 
die in einem anthropologischen Ansatz zur Bestimmung des guten Lebens als
universal-menschliche Eigenschaften eines guten Lebens festgehalten sind.” 
(56) 

(siehe Di Giulio et al. 2011)

Objektive Bedürfnisse / Subjektive Wünsche
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Konsumkorridore

“Letzlich geht es ja auch darum zu erreichen, dass die Befriedigung des subjektiv
Gewünschten durch die Wohlhabenden und Mächtigen nicht die Befriedigung der 
objektiven Bedürfnisse der weniger Privilegierten behindert oder gar unmöglich macht.” 
(68)

„Damit alle Menschen auf der Welt, jetzt und in der Zukunft, ihre Bedürfnisse 
befriedigen können, müssen wir dafür sorgen, dass alle Menschen Zugang haben zu 
den dafür nötigen Ressourcen. Dazu brauchen wir gesellschaftliche Leitplanken: Wir 
sollten uns darauf einigen, welche Ausstattung mit Ressourcen allen Menschen 
minimal und maximal zustehen soll. Um die minimale Ressourcen-Ausstattung für 
alle zu gewährleisten, dürften die Obergrenzen nicht überschritten werden. Solche 
Unter- und Obergrenzen bilden einen "Konsum-Korridor", innerhalb dessen 
Menschen nach ihren individuellen Vorstellungen ein erfülltes Leben führen können, 
ohne damit anderen Menschen diese Möglichkeit zu nehmen.“ (siehe Defila/DiGiulio
2017; Blättel-Mink et al. 2013) 
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Konsumkorridore

Quelle: Di Giulio/Fuchs 2014

„Untergrenze“: Möglichkeit der 
Befriedigung von Bedürfnissen 
als Voraussetzung eines guten 
Lebens 
Notwendigkeit von 

Mindeststandards des 
Konsums

Obergrenze: Recht aller 
Menschen auf ein gutes Leben & 
Existenz planetarer Grenzen 
 Notwendigkeit von 

Maximalstandards des 
Konsum

Dazwischen: Freiraum für 
individuelle Lebensgestaltung
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Vergleichbare Ansätze

• Safe and just operating space (Rockström et al. 2009)

• Doughnut economy (Raworth 2017)

• Environmental space (Opschoor 1987)

• Transformationskorridor (WGBU 2011)

 Korridor der individuellen Umweltaneignung und 
Chancenverwirklichung (Jaeger-Erben/Matthies 2018) 
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Vergleich der Ansätze

Gemeinsamkeiten: 

Minimal- und Maximalgrenzen
Ziele: Lebensqualität/gutes Leben für alle (Gerechtigkeit), Nicht-
Überschreitung planetarer Grenzen

Besonderheiten Konsumkorridore:

 Bedürfnisse und Satisfiers als Ausgangspunkt
 (gesellschaftlicher) Prozess der Bestimmung der Minimal-

und der Maximalgrenzen
 Explizität der Fokussierung auf die Rolle von Konsum
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„Geschützte Bedürfnisse“

„We suggest to call such needs “Protected Needs” to emphasize that the needs 
serving as point of reference for sustainability governance are universal needs 
that (a) deserve special protection within and across societies because they are 
crucial to human well-being, and are at the same time (b) needs for which a special 
protection is possible, because they are needs for which a governmental and 
community responsibility can reasonably be assigned.”  

1. To be provided with the material necessities for life
2. To realize their own conception of daily life
3. To live in a livable environment
4. To develop as a person
5. To make their own life choices
6. To perform activities valuable for them
7. To be part of a community
8. To have a say in the shaping of society
9. To be granted protection by society

(weitere Ansätze: Capablilties Approach – Martha Nussbaum; Amartya Sen – Human 
Development Index der UN…) 

Herausforderung: Minimalstandards für die Befriedigung dieser geschützten / objektiven 
Bedürfnisse müssen konsensuell, am besten global festgelegt werden  
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Akzeptanz von „geschützten Bedürfnissen“

„Das Konzept der Konsumkorrdorie erfordert eine inklusive, faire und transparente
gesellschaftliche Debatte zur Frage „geschützter“ Bedürfnisse und der 
Sicherstellung der Möglichkeiten ihrer Befriedigung”. (siehe Di Giulio und Defila 
2020) 

“Hence, we decided to approach our inquiry into the societal reception of the concept of 
consumption corridors by presenting respondents with arguments that (a) represent 
beliefs that are crucial to the concept of consumption corridors itself and (b) create 
deliberative spaces in which the respondents would have to position themselves in 
their role as citizens. These deliberative spaces should each be formed by juxtaposing 
contradicting (bipolar) arguments representing the debate.” (Defila / DiGiulio 2020)

Studie in der Schweiz / Fragebogendesign / ca. 1.000 ausgefüllte Fragebögen
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Akzeptanz von „geschützten Bedürfnissen“

• Belief about human beings: (non)existence of universal human needs
• Belief about the significance of limiting consumption: (non)necessity of a 

sufficiency- strategy to ensure that future generations can satisfy their needs
• Belief about the role of the government: (non)entitlement of the government to limit 

individual freedom in the name of social justice
• Belief about the individuals’ willingness to limit their freedom: (non)willingness of
• individuals to accept limits
• Belief about the economic impacts of corridors of consumption: (no) harm to the 

economy
• Belief about the potential of corridors of consumption: (not) useless to start in a 

single country
• Belief about the significance of societal deliberation: societal negotiation vs. 

definition by experts

Argument und Gegenargument jeweils via Likert Skala von 1 bis 7
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Akzeptanz der Aushandlung und Durchsetzung von 
Konsumkorridoren

“The pattern of how the 
respondents positioned 
themselves varies from one 
deliberative space to the next, 
but in no case does it show a 
concentration of positionings at 
both extremes of the same 
deliberative space. That is, the 
pattern does not show a 
polarization of the respondents.“
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Akzeptanz der Aushandlung und Durchsetzung von 
Konsumkorridoren

Je altruistischer, je linker die politische Einstellung und je älter die 
Befragten, desto eher ist  man bereit, sich auf die Idee von 
Konsumkorridoren einzulassen!  

“With a view to the concept of consumption corridors, our findings show 
that at least in Switzerland, it would be possible to launch a 
constructive public debate about the concept. Our study demonstrates 
that the concept of consumption corridors has the potential to receive a 
positive response. It has the potential to provide common ground across 
and beyond political camps, and while it is controversial, it is not polarizing.” 
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Konsumherausforderungen in verschiedenen 
Lebensphasen

In verschiedenen Lebensphasen und insbesondere in den Übergängen zu 
einer neuen Phase finden sich typische Konsumherausforderungen, die je 
nach Milieu, Ausstattung und Kontext unterschiedlich beantwortet werden. 
Unter welchen Bedingungen entwickeln sich ressourcenleichte oder -schwere 
Konsummuster? 

(Konsum-)Bedürfnisse verändern sich über die verschiedenen 
Lebensphasen hinweg. Was sind die Voraussetzungen für die Herstellung 
von Lebensqualität im Jugend-, Erwachsenen- und Senior*innen-Alter? Was 
sind typische Minimalbedürfnisse in den verschiedenen Lebensphasen?
Welche Gelegenheitsfenster finden sich für nachhaltigen Konsum? Wo 
entstehen Pfadabhängigkeiten für nicht-nachhaltigen Konsum?

Interdisziplinäres Projekt im Rahmen von DKN – Future Earth 

Quelle: Präsentation Melanie Jaeger-Erben
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Konsumherausforderungen in verschiedenen 
Lebensphasen

„Auch für die subjektive Lebensplanung können Korridorkonzepte, die auf 
jede Lebensphase abgestimmt sind, einen Reflexionsrahmen bieten: Welche
Möglichkeiten habe ich als Jugendliche, für meinen erhöhten
Ressourcenverbrauch im Erwachsenenalter zu „sparen“? Wie kann ich nach
der Rente frühere Überschreitungen der Maximalstandards kompensieren?” 
(Jager-Erben 2020)
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Wachsende
Gestaltungs-
möglichkeiten von 
Konsum
Umgang mit 
Sozialisationseinflüssen 
auf Konsum 
Partizipationswünsche
Aktivierbarkeit
Sozialisierbarkeit
Prägung hoher,
materieller 
Ausstattungs-
erwartungen

Mögliche 
Pfadabhängig-

keiten

Konsumhe-
rausforderung

Gelegenheits-
fenster für 

nachhaltigen 
Konsum 

Zunahme
Konsumbedürfnisse und 
Langfrist-Entscheidungen
Zunahme von 
Ambivalenzen und Trade-
Offs
Erhöhter 
Aushandlungsbedarf und 
sinkende Zeitsouveränität
Langfristige Wirksamkeit 
nachhaltiger 
Entscheidungen (Wohnort, 
Wohnungsgröße, 
Anschaffungen)
Geringe Zeitsouveränität 
und Verringerung 
Flexibilität

Reduktion 
Konsumbedürfnisse und 
Auftreten neuer 
Bedürfnisse
Zunehmende 
Einschränkungen 
(physisch, materiell)
Zunahme verfügbarer Zeit
Verringerung von 
Konsumbedürfnissen
Höhere Zeitsouveränität
Erhöhter Komfortbedarf
Befriedigung bisher 
unerfüllter Konsumwünsche 

Jugendliche
Erwachsenenalter

Seniorenalter
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Konsumherausforderungen in verschiedenen 
Lebensphasen – und die Offenheit für „Grenzen“

“Es lässt sich festhalten, dass eine Perspektive auf Lebensphasen hilft, die 
Alltagsrelevanz von Grenzen und Korridoren besser zu verstehen, insbesondere
wenn auch die Heterogenität der Lebenslagen innerhalb der Phasen
berücksichtigt wird. 

Die Gelegenheitsfenster für ein Leben innerhalb von Konsumkorridoren sind
in einigen Phasen sowie an biografischen Übergängen potenziell weiter
geöffnet als in anderen. Diese können jedoch nur genutzt werden, wenn es
möglich ist, entsprechend nachhaltig zu handeln. 

Es sollten also Maßnahmen getroffen werden, in denen beispielsweise
Senior(inn)en, die eine kleinere Wohnung suchen, nicht auf einen Immobilienmarkt
treffen, auf dem sie mit höheren Kosten konfrontiert sind als zuvor. Und jungen Er-
wachsenen, die ins Berufsleben starten, sollte nicht suggeriert werden, dass sie 
nur mit hoher Mobilität und viel Auslandserfahrung auf dem Arbeitsmarkt
erfolgreich sein können.” (Jaeger-Erben et al. 2020)
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Konsumherausforderungen in verschiedenen 
Lebensphasen – und die Offenheit für „Grenzen“

Masterarbeit zur Vertiefung der Frage nach den Altersunterschieden im Diskurs um 
Konsumkorridore

zwei Gruppendiskussion mit 6 Personen im Alter um die 20 und um die 60 

Ergebnis 1: Mindeststandards sind kaum ein Thema - „gutes Leben“ realisiert?
Ergebnis 2: ad Maximalstandards: Gruppe der Älteren ist offener für 
„Einschränkungen“ / Grenzen des Konsums als die Jüngeren
Gründe für Skepsis der Jüngeren: Zeit, berufliche Vorgaben, Mobilitätsangebot –
Infrastruktur und Preis

(siehe Klein 2021) 
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Rechte und Pflichten für das Individuum und für den 
Staat

„Individuen haben Anspruch auf den Zugang zu den Ressourcen,
die notwendig sind, damit sie ihre objektiven Bedürfnisse befriedigen und
ein gutes Leben führen können. Staaten und die internationale Gemeinschaft
haben die Pflicht, Individuen die benötigten Ressourcen zur Verfügung
zu stellen und diese Ressourcen auch für zukünftige Generationen zu
sichern. Individuen wiederum haben die Pflicht, Andere nicht zu schädigen
mit Blick auf ihren Zugang zu diesen Ressourcen und somit ihren
Möglichkeiten, ein gutes Leben zu führen.“ (siehe DiGiulio/Fuchs 2020) 

Siehe hier auch die Debatte um Legitimation von Gewalt, z.B. Aktionen von 
Ende Gelände oder Letzte Generation
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Suffizienz als kontroverses Leitbild einer Debatte
In den frühen Debatten wurde Suffizienz häufig mit Ökodiktatur in 
Verbindung gebracht

Ein andauerndes Argument gegen Suffizienz ist der Verlust an 
Autonomie – die Souveränität der Konsument*innen

Hier hat u.a. Philipp Lepenies gezeigt, dass diese Vorstellung auf der 
neo-liberalen Ideologie aufruht (von Mises, Friedman, Hutt u.a.) 

Für eine Politik im Geiste des Unterlassens
Gute Politik ist nicht Verbotspolitik
Konsumentensouveränität stärkt (Verbraucher)Demokratie
Foucault spricht von Staatsphobie

Ergebnis: Politik steuert nicht weg vom Wachstum, da das mit Verzicht 
verknüpft ist und Unzufriedenheit erzeugt! 
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Barrieren der Suffizienz – auf der individuellen 
Ebene

 Primat der individuellen Rationalität
 Materialistisches Selbstbild
 Praxis der Mehrheit
 Abgabe der Verantwortung
 Verheißung der Konsumgesellschaft 

(siehe Stengel 2011)
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„Einwände“ gegen Konsumkorridore und die 
Antworten der Protagonist*innen

 Pluralismus
... ist gut, bedeutet aber nicht, dass es keine universell gültigen Werte (siehe 
Menschenrechte) gibt und geben muss; es gilt also: es ist nicht alles erlaubt – und 
auch nicht schützenswert, was Spaß macht!

 Individualismus
Staat muss „gutes Leben“ für Alle gewährleisten, auch auf Kosten der Einschränkung 
von Freiheit, die es als solche gar nicht gibt; auch die Vorstellung von Freiheit ist 
sozial konstruiert und unterliegt manipulativen Irritationen 

(siehe DiGiulio/Fuchs 2020)
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„Einwände“ gegen Konsumkorridore – und die 
Antworten der Protagonist*innen

 Wissensdefizit
Nicht-Wissen ist ubiquitär; Entscheidungen unter Unsicherheit ebenso –
Konsumkorridor erfordern kein endgültiges Wissen, im Gegenteil – sie werden 
konsensuell festgelegt und kritisch überprüft – offen für Revisionen

 Akzeptanzdefizit
(Gemeinsam definierte) Grenzen, welche die individuelle Freiheit eingrenzen, zu 
implementieren ist, z.B. in Europa, nicht revolutionär - im Gegenteil, es konstituiert 
unsere Gesellschaften

 Wirkungsdefizit – global vs national
Konzepte sind zwingend national bzw. regional, müssen aber global zur Kenntnis 
genommen werden
(siehe DiGiulio/Fuchs 2020)
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Konsumkorridore als soziale Innovation?
„Soziale Innovationen sind neue Wege, Ziele zu erreichen, insbesondere neue
Organisationsformen, neue Regulierungen, neue Lebensstile, die die Richtung
des sozialen Wandels verändern, Probleme besser lösen als frühere Praktiken
und die deshalb wert sind nachgeahmt und institutionalisiert zu werden.“ (Zapf
1989: 177)

„Eine soziale Innovation ist eine von bestimmten Akteuren bzw.
Akteurskonstellationen ausgehende intentionale, zielgerichtete
Neukonfiguration sozialer Praktiken in bestimmten Handlungsfeldern bzw.
sozialen Kontexten, mit dem Ziel, Probleme oder Bedürfnisse besser zu lösen
bzw. zu befriedigen, als dies auf der Grundlage etablierter Praktiken möglich ist“
(Howaldt/Schwarz 2010: 89)

„Es handelt sich dann und insoweit um eine soziale Innovation, wenn sie –
marktvermittelt oder ‚non- bzw. without-profit‘ – sozial akzeptiert wird und breit 
in die Gesellschaft bzw. bestimmte gesellschaftliche Teilbereiche 
diffundiert, dabei kontextabhängig transformiert und schließlich als neue soziale 
Praxis institutionalisiert bzw. zur Routine wird“ (Howaldt/Schwarz 2010: 89/90)
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Konsumkorridore als soziale Innovation?

„Das Neue als das in der Gesellschaft zunächst Anormale wird zu einer 
Innovation, wenn es von immer mehr sozialen Akteuren oder einer relevanten 
sozialen Gruppe als neue Normalität mit anderen Regeln angeboten, bekämpft 
oder anerkannt wird, die sich zeitlich als zukunftsweisend und 
richtungsverändernd, sachlich als folgenreich andersartig und überlegen und 
sozial als bessere Problemlösung oder als Fortschritt in einer bestimmten 
Hinsicht erweist und so als wertvoll erfahren werden kann.“ (Rammert 2010: 34)
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Konsumkorridore als soziale Innovation?

 Problemlösung – siehe Akzeptanz in der Bevölkerung
 Festsetzung von Konsumkorridoren via Verhandlungsräume als 

gesellschaftlicher Prozess Akteure – Staat / Individuen / Wirtschaft / 
Zivilgesellschaft

 Einführung von Konsumkorridoren als Suffizienzpolitik – und die Möglichkeit 
der Priorisierung von SDG 12

 Konsumkorridore als anschlussfähige gesellschaftliche Praxis, die nicht 
polarisieren

 …
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/soziologie/blaettel-mink
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