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Planetarische Grenzen – ein brauchbares Konzept?
Christoph Streissler

Im vorliegenden Beitrag werden die scheinbar ökologischen Argumente darge-
stellt, die derzeit in der Diskussion über die Notwendigkeit von Veränderungen
des Wirtschaftssystems vor dem Hintergrund weltweiter Umweltbelastungen und
insbesondere des Klimawandels ins Treffen geführt werden. Dieser Diskurs wird
einer kritischen Würdigung unterzogen.

1. Ausgangssituation: Hochkonjunktur von „Planetarischen Grenzen“,
Resilienz und Anthropozän

Als Ausgangspunkt wird dazu das Konzept der „Planetarischen Grenzen“ he-
rangezogen, das von Rockström und seinen MitarbeiterInnen (2009, 2009a) po-
pularisiert und 2015 aktualisiert wurde.1 Dieses Konzept wird deshalb gewählt,
weil es mit einem sehr umfassenden Anspruch an die ökologischen Probleme he-
rangeht, die durch menschliche Aktivitäten auf überregionaler und globaler Ebene
verursacht werden, und ausdrücklich aus den beobachteten Veränderungen ei-
nen normativen Anspruch ableitet. Es wurde im Vorfeld der „UNO-Konferenz über
Nachhaltige Entwicklung“ 2012, der sogenannten Rio+20-Konferenz, weitläufig
diskutiert und rezipiert, beispielsweise in der Schlusserklärung „Zustand des Pla-
neten“ der vorbereitenden wissenschaftlichen Konferenz „Planet under Pressure
Conference“ (2012) oder von der UNDESA (2012). Auch die Europäische Kom-
mission (2011) begründete mit dem Konzept der „Planetarischen Grenzen“ die
Notwendigkeit einer gesteigerten Ressourceneffizienz in der EU und gab dem
Siebenten Umweltaktionsprogramm den Titel „Gut leben innerhalb der Belastbar-
keitsgrenzen unseres Planeten“.2

Einer der Bezugspunkte des Konzepts sind die Publikationen von Donella und
Dennis Meadows (1972) zu den Grenzen des Wachstums. Weiters hat das Kon-
zept Wurzeln in den Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates für Globale Um-
weltfragen (WBGU)3 bei der deutschen Bundesregierung, in denen ab 1997 das
Konzept von „Leitplanken“ im Klimaschutz propagiert wurde. Die weltweite Ak-
zeptanz des Zwei-Grad-Ziels als Konkretisierung der Zielsetzung der Klimarah-
menkonvention, „die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der At-
mosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene
Störung des Klimasystems verhindert wird“, geht u. a. auf diese Arbeiten und auf
den Vorsitzenden des WBGU, Hans-Joachim Schellnhuber, zurück. Dieser ist
auch einer der Mitautoren von Rockström et al. (2009).
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