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Unser 
Flugplan
#staygrounded

 Abheben und die 
sozialmetabolische Perspektive

 Bei recht hoher Flughöhe: Ein 
genauerer Blick auf den steigenden 
Ressourcenverbrauch

 Im Landeanflug: Nur doom & 
gloom oder heißt das sonst etwas?



Die sozialmetabolische 
Perspektive



Die sozialmetabolische Perspektive

 Unsere Gesellschaft hat – in etwa wie ein Organismus auch – einen 
Metabolismus:

Sie benötigt materielle und energetische Inputs, wandelt diese 
um, manche werden ‘eingebaut’, andere gleich (oder eben später) 
wieder ausgeschieden, als materielle und energetische Outputs.

 Diese Perspektive wurde maßgeblich entwickelt am Wiener Institut 
für soziale Ökologie (früher Alpen-Adria Universität, jetzt BOKU) 
und auch meine wissenschaftliche Heimat

 So weit, so simpel, aber diese Perspektive hat Voraussetzungen und 
(nützliche) Folgen!



Voraussetzungen und 
Einsichten

 Gesellschaft (ent)steht nicht nur in 
einem sozio-kulturellen, sondern 
auch einem biophysischen 
Zusammenhang:

 Die jeweilige Form 
gesellschaftlicher Organisation 
(Wirtschaftssystem, politisches 
System, Kultur) hängt (auch) 
davon ab, wie die Umwelt 
ist/genutzt wird bzw. was als 
nutzbare Ressource verstanden 
wird

 Eine Gesellschaft, die (auch) 
biophysisch ist, muss in ihre 
natürlich Umwelt eingreifen, 
diese gestalten, Ressourcen 
entnehmen und eben auch 
Abfälle und Emissionen 
ausscheiden, um sich 
reproduzieren zu können.

 Die (veränderte) Umwelt wirkt 
auch auf Gesellschaft (zurück).

Der durchschnittliche Ressourcenverbrauch, 
seine Verteilung und Zusammensetzung hängen 
mehr von der Form gesellschaftlicher 
Organisation ab, als von individuellen 
Bedürfnissen!



(Nützliche) Folgen

 Gesellschaft anders verstehen und 
anders beobachten: Uns 
interessiert nicht mehr nur, wieviel 
monetären Wert das hat, was wir 
an Ressourcen extrahieren und 
weiterverarbeiten, sondern auch, 
um welche Menge (in Masse- oder 
Energieeinheiten, bspw.) und Art 
von Ressourcen es da geht.

 Mittlerweile recht ausgeklügelte 
Optionen zur gesellschaftlichen 
Selbstbeobachtung, die uns 
vielleicht schon selbstverständlich 
erscheinen.



Der steigende 
Ressourcenverbrauch
Ein genauerer Blick aus der Vogelperspektive



Globale Entnahme, 1970-2017

 Entnahme durch Land- und Forstwirtschaft (Biomasse) und Bergbau (abiotische 
Rohstoffe)

 Von 1970 7 Tonnen pro Kopf auf 12 Tonnen pro Kopf 2017.

 Dominanz der nichtmetallischen Mineralstoffe!

 Quelle der Daten: UNEP, 2019. Natural Resources: Resource Efficiency Indicators. International Resource Panel of the United Nations Environmental 
Programme (UNEP).



Warum dieses (starke) Wachstum?



Haben 2017 ‘alle’ mehr als 1970?
Wohin gehen die extrahierten Ressourcen?

Netto-
Außenhandelsflüsse 
(Importe minus Exporte, 
1970-2010, Aktualisierung in 
Arbeit) der nach 
Durchschnittseinkommen 
gruppierten Länder

 Nur die reichsten Länder 
sind durchgehend Netto-
Importeure (sie 
importieren mehr als sie 
exportieren)

 Ihre Importe stammen 
vor allem aus Ländern 
mit (hohem) mittlerem 
Einkommen



Zwei Pole im Ressourcenkonsum*

*Inländischer 
Materialverbrauch 
(domestic material 
consumption DMC = 
Entnahme + Importe – 
Exporte)



Der lange Arm des Außenhandels

(Wie) Verändert sich 
das Bild, wenn wir die 
vorgelagerten Flüsse 
berücksichtigen?

D.h., wenn wir 
schätzen, wieviele 
Ressourcen, egal wo 
auf der Welt, 
extrahiert werden 
mussten, um den 
Endkonsum zu 
befriedigen?



Internationale Umverteilung

6 Länder(gruppen) im Jahr 2015:

 1) Länder mit hohem 
Einkommen (high income HI), 2) 
mit oberem mittleren 
Einkommen (upper middle 
income UMI), 3) China, 4) mit 
niedrigem mittleren 
Einkommen (lower middle 
income LMI), 5) Indien und 6) 
Länder mit niedrigem 
Einkommen (low income LI).

 Je ca. 1 Milliarde Einwohner*innen 
(17-19% der Weltbevölkerung)



Internationale Umverteilung

6 Länder(gruppen) im Jahr 2015:

 sehr unterschiedliche Anteile an 
Entnahme (production) und 
Konsum (consumption):

 Von 2015 ca. 90 Gt Extraktion, 
sind je 34 % dem Konsum in den 
HI bzw China gewidmet, 16 % den 
UMI und die restlichen 16 % der 
verbleibenden Hälfte (!) der 
Weltbevölkerung

 Bereitstellung von Ressourcen 
(aber auch Energie, Land, 
Arbeitskraft) in allen anderen 
Ländern/Ländergruppen für den 
Konsum in den reichsten Ländern



Wo wird entnommen, wo wird 
konsumiert?

Aber woher kommen die 
Ressourcen, die für den Konsum 
in den reichsten Ländern 
bereitgestellt werden?

 Aus allen anderen 
Ländern/Ländergruppen, und 
das auch für Energie, Land und 
Arbeitskraft



Was bedeutet 
das?

Internationale Ungleichheit ist gewissermaßen 
Voraussetzung für das globale Wachstum, 
dass wir beobachten.

Das soziometabolische Profil der Länder mit 
hohem Einkommen beruht auf direkten Netto-
Importen (es wird mehr importiert als 
exportiert) und auf der indirekten 
Bereitstellung für die Produktion von Exporten 
in anderen Teilen der Welt.

Dieses soziometabolische Profil ist nicht 
verallgemeinerbar.



Wo können wir ansetzen?
Im Landeanflug



Was passiert eigentlich mit den 
extrahierten Ressourcen? 

 Global gesehen extrahieren 
wir nicht nur mehr (A), 
sondern akkumulieren auch 
mehr Material (C) und 
produzieren mehr 
Emissionen und Abfälle als 
je zuvor (E)

 Bestände* als Senke: Im 
frühen 19. Jhdt. gingen ca. 
25% aller extrahierten 
Ressourcen in die Bestände*, 
heute sind es ca. 60%

 Bestände als Trichter (vor 
allem für fossile 
Energieträger): Ressourcen 
fließen zunehmend durch die 
Bestände (Industrialisierung!)

*Bestände: Aus sozio-metabolischer Perspektive sind das 
Gebäude, Infrastruktur, Maschinen, langlebige Konsumgüter, 
usw.



Schlüsselrolle Bestände (in der 
Klimakrise)

 Gebäude, Infrastrukturen, langlebige Konsumgüter: In 
ihnen werden nicht nur in der Errichtung/Produktion 
Ressourcen gebündelt, sondern sie bestimmen auch 
zukünftige Ressourcenflüsse und Abfälle und Emissionen.

 Zum Beispiel:

 Mehr als 650 Milliarden Tonnen CO2 werden emittiert 
werden, wenn alle derzeit schon existierenden ‘fossilen’ 
Bestände bis an das Ende ihrer geplanten Lebenszeit 
verwendet werden (Tong et al., 2019)

 Das ist deutlich mehr als die 420-580 Milliarden Tonnen 
CO2, die laut IPCC noch emittiert werden dürfen, wenn wir 
auch nur die Chance haben wollen, das 1.5°C Ziel zu erreichen 
(IPCC, 2018)



Die etwas 
heikle Landung

Hilft diese (sozialmetabolische) Einsicht in die 
Schlüsselrolle unserer Bestände uns 
überhaupt weiter?

 Wir brauchen doch diese ‘Bestände’, wir 
wollen den Komfort oder auch das 
Überleben, was sie uns ermöglichen, nicht 
missen.

 Wir können und wollen auch niemanden 
dieses materielle Wohlbefinden 
vorenthalten, weil wir jetzt Ressourcen 
sparen müssen.



Das sozio-kulturelle Umdenken ist genauso 
wichtig, wie das biophysische Umgestalten!

Lassen wir uns 
einreden, dass 
gesellschaftliche 
Organisationsformen, 
die – größtenteils 
zufällig! – das 
hervorgebracht 
haben, was wir als für 
unser Wohlbefinden 
wichtig erachten, 
Voraussetzung für 
eben dieses 
Wohlbefinden sind?

Ressourcen-
nutzung

Gesellschaftliche 
‘Organisationsfor

m’

‘Wohlbefinden’

erhält

verlangt

Nebenprodu
kt

verlangt?



…um das zu 
ermöglichen?

Das musste sein…

Und überwiegen nicht 
vielleicht die 

unerwünschten 
Nebenfolgen?



Hinzu kommt…

Ressourcen-
nutzung

Gesellschaftliche 
‘Organisationsfor

m’

‘Wohlbefinden’

erhält

verlangt

Nebenprodu
kt

verlangt?

Wie gut geht es 
uns eigentlich 
wirklich bei all 
unseren Privilegien 
und unserem 
materiellen 
Wohlstand?

Wieso denken wir 
darüber nach, wie 
wir genau diese 
Art ‘Gesellschaft’ 
mit weniger 
Umweltfolgen 
aufrecht erhalten 
können?

Könnte es nicht sein, dass wir 
Gesellschaft überhaupt viel 
besser können UND dabei 
weniger Ressourcen brauchen?



Gesellschaftliche 
‘Organisationsfor

m’
Resource use

Zurück auf Los!

Wohlbefinden

Was brauchen/wollen 
wir eigentlich?

Wie können wir das 
angestrebte Wohlbefinden auf 
eine nachhaltige und gerechte 

Art und Weise erreichen?

Ausgangspunkt

Werkzeug(koffer)Rahmen
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