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1.

Risiken einer reaktiven Anpassungspolitik



Wachsende Emissionen „Reaktive“ Anpassungen







“The technology of the future may allow us to 
develop a multifunctional skin, that provides 
extra strength and more protection from 
harsh weather conditions. (…) This evolution 
offers endless possibilities and solutions for 
the future. Revolutionary technologies and 
artificial intelligence could potentially solve 
important problems in our society, such as 
climate change, poverty or even mortality.” 

– Nick Ervink, Bildhauer



“… if you add up all the emissions cuts every 
country promised in their Paris pledges, it still 
wouldn’t keep the planet’s temperature from 
rising beyond the agreement’s goals—to keep 
global temperatures from rising more than 
2˚C higher than they were before the 
Industrial Revolution, and as close to 1.5˚C as 
possible. If Earthlings want to avoid a heat-
soaked, tide-swamped, and war-clouded 
future, they need to do more. This raises the 
specter of geoengineering” 
– Nick Stockton



Eine dreifache Notwendigkeit

• Anpassungsmassnahmen ergreifen, um die erhöhten, mit den bereits verursachten 
CO2-Emissionen verbundenen Risiken zu berücksichtigen

• Massnahmen zur Milderung ergreifen, die weit über die Ziele des Pariser Abkommens 
und die aktuellen Regierungspläne hinausgehen

• Anpassungsmassnahmen dürfen nicht als „philosophische Alibis“ verwendet werden, um 
„Minderungen mit Abstrichen“ zu erreichen: Anpassung muss einen politischen und 
gesellschaftlichen Rahmen für die konsequente Minderung schaffen

 Wir brauchen proaktive Anpassungsmassnahmen



2.

Notwendigkeit einer
proaktiven Anpassungspolitik



„Proaktive“ AnpassungenSinkende Emissionen



(a) 

Minderung und Anpassung sind zutiefst komplementär
und sogar voneinander abhängig



Handeln ist besser als nicht handeln …



… aber mindern ist besser als sich anzupassen



(b) 

Der allgemeine Kontext ist 
das Überschreiten planetarischer „Decken“

und das Verfehlen sozioökonomischer “Mindestschwellen“









Ziel: eine „One Planet“-Kultur



(c) 

Das spezifisch zu verfolgende Ziel
ist das einer „permazirkulären“ Gesellschaft



Die grundsätzliche Illusion
einer Wachstums-Wirtschaft



Die grundsätzliche Illusion
einer Wachstums-Kreisklaufwirtschaft



Was nachhaltig ist und was wir brauchen:
Eine permazirkuläre Wirtschaft

Remanufacture

Reuse

Repair

Recycle

Reduce



Permazirkularität

ZIRKULARITÄT PERMAKULTUR

+



Unsere Anpassungspolitik muss als technologischer Inkubator
und kultureller Beschleuniger für 

Minderung in Richtung Permazirkularität dienen



3.

Opportunitäten bei einer Politik
proaktiver Anpassung



(a) 

Anpassung an den Klimawandel durch Anpassung
an neue Produktions- und Konsumweisen



Presses Universitaires de France, 2017Éditions Textuel, 2011



Verschachtelte Zirkularitäts-Indikatoren

Ebene (-1)

Quantitative Indikatoren – messen üblicherweise Fortschritte in 
Bezug auf Effizienz, Recycling, Funktionalität usw. auf der Ebene 
einzelner Unternehmen und Produktionssektoren

Ebene (0)

Quantitative Indikatoren – messen den Stationaritätsgrad der 
gesamten Wirtschaft:
• Konvergenzgeschwindigkeit hin zu hoher Nutzung von 

erneuerbaren Energien
• Verlangsamung des makroökonomischen Wachstums 
• systematischer Kampf gegen Rebound-Effekte 

(Suffizienzlogik)

Ebene (+1)
Qualitative Indikatoren zur Messung des 
Entwicklungsgrades der Mentalität hin zu Mässigung



Bahn COMP

Bahn SEC

Bahn EXP

Voraussetzungen für eine 
„Reflexivität“ der Akteure bei der 

Auswahl ihrer Lebensweise(n) 
schaffen

ÖF = x



Eine „One Planet“-Demokratie schaffen
Genehmigter
ökologischer
Fussabdruck (GÖF)

Zeit

3.6

1.0

Mit dem ökologischen Fußabdruck „x“
kompatible Lebensstile

COMP

EXP SEC

x

Absolute Experimentierfreiheit im strengen Rahmen der Governance durch den GÖF



(b) 

Anpassung an den Klimawandel durch Anpassung
an neue Formen von „modern sein“



„Earthships“
(M. Reynolds)







„Ecocities“
(R. Register)





„Arcologies“
(P. Soleri)





(c) 

Anpassung an den Klimawandel durch Anpassung
an neue Anforderungen der Klimagerechtigkeit



Es bei einer reaktiven 
Anpassung zu lassen 
bedeutet, die 
Menschheit dazu zu 
verurteilen, sich an 
„unseren“ Klimawandel 
anzupassen oder ihn mit 
voller Kraft zu erleiden
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Manche indigene 
Völker sind in der 
Lage, sich an 
„unseren“ 
Klimawandel 
anzupassen, während 
sie ihren „One Planet“-
Lebensstil beibehalten

Manche indigene 
Völker sind in der 
Lage, sich an 
„unseren“ 
Klimawandel 
anzupassen, während 
sie ihren „One Planet“-
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Sollten wir nicht die proaktive Anpassung bei 
denjenigen lernen, die seit Jahrtausenden in 
permazirkulären Kulturen leben?
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permazirkulären Kulturen leben?




