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WohlStAnd durch mäSSigung?

01 das globale Wasser und luftvolumen als Sinnbild des Widerspruchs zwischen der konstanz der 
globalen ressourcen und unserem auf exponentielles Wachstum ausgerichteten Wohlstand. 
(Foto: Keystone / Science Photo Library, Adam Nieman)

Wie realistisch ist eine gesellschaft, 
die sich mit weniger zufrieden gibt? 
mit dieser frage setzten sich zwei 
tagungen auseinander – und förder
ten manchen systemimmanenten feh
ler zutage.

(sl)  «Die ‹Effizienzrevolution› bleibt rich-
tungsblind, wenn sie nicht von einer ‹Suffi-
zienzrevolution› begleitet wird», postuliert 
der Soziologe Wolfgang Sachs in seinem 
 Essay «Die 4 E’s: Merkposten für einen mass-
vollen Wirtschaftsstil»  von 19931. Doch ob-
wohl der darin angesprochene Rebound-Ef-
fekt – wonach Effizienzmassnahmen oftmals 
mit einem erhöhten Verbrauch einherge- 
hen2 – mittlerweile wissenschaftlich unum-
stritten ist, wird Suffizienz sowohl in der ak-
tuellen Energiepolitik als auch in der geis- 
tes- und sozialwissenschaftlichen Forschung 
bisher kaum zum Thema gemacht. Umso er-
freulicher ist es, dass sich im November zwei 
Tagungen zum Ziel gesetzt haben, diese 
Lücke offen anzusprechen: EnergieSchweiz 
widmete seine Jahreskonferenz 2012, nach 
der Präsentation der Energiestrategie 2050, 
dem Thema Suffizienz, und die Schweize-
rische Akademie der Geistes- und Sozialwis-
senschaften (SAGW) ermittelte den Beitrag, 
den die Sozial- und Geisteswissenschaften 
zu «umweltgerechten Lebensstilen» leisten 
könnten.

die frAge nAch dem  
richtigen mASS
Das Wort Suffizienz stammt vom lateinischen 
Verb sufficere, was «ausreichen» oder «sich 
begnügen» bedeutet. Suffizienz fordert uns 
dazu auf, uns die Frage nach dem richtigen 
Mass zu stellen und die Konsequenzen da-
raus ziehen, bevor etwas «zu viel» wird. So 
einfach das klingen mag, so schwierig ge-
staltet sich die Auseinandersetzung mit dem 
Thema im Alltag. Denn obschon wir von 
Kindsbeinen an lernen, uns nicht zu «überes-
sen», wirkt jeglicher Hinweis auf das richtige 
Mass oft noch im Erwachsenenalter als Ein-
schränkung. So wird Suffizienz häufig voreilig 
mit Verzicht gleichgesetzt – und jeglicher 
Hinweis darauf als ungerechtfertigtes Einmi-
schen in die Privatsphäre aufgefasst.
«Suffizienz ist ein politisch heikles Thema», 
merkte Daniel Büchel, Vizedirektor des Bun-
desamtes für Energie, deshalb zu Recht in 
seiner Einleitung zur Jahreskonferenz von 
EnergieSchweiz an: Der Staat soll sich nicht 
zu stark ins Leben seiner Bürger einmischen. 
So erstaunt es auch nicht, dass die Energie-
strategie 2050 in erster Linie auf verstärkte 
Effizienz setzt, in zweiter Linie auf den Aus-
bau erneuerbarer Energien (also Konsis-
tenz), dass aber Suffi zienz – der dritte Bau-
stein auf dem Weg in eine nachhaltige 
Energiezukunft – darin kein Thema ist. Für 
Büchel steht fest: Bei Suffi zienz stehen nicht 

Vorschriften im Vordergrund, sondern der 
freiwillige Bereich.
Wie realistisch ist dann aber, dass sich eine 
suffiziente Gesellschaft entwickeln wird? Und 
mit welcher Strategie lassen sich die notwen-
digen Verhaltensänderungen herbeiführen? 
Diese beiden Fragen standen am Ausgangs-
punkt der Konferenz mit den drei Gästen: 
Stephan Sigrist, Leiter des Think Tanks 
W.I.R.E., Marcel Hänggi, Historiker und Autor 
der Bücher «Wir Schwätzer im Treibhaus» 
und «Ausgepowert», sowie Boris Zürcher, 
Chefökonom der BAK Basel Economics.3

Suffizienz Wird BeStrAft
«Wachstum ist ein Grundprinzip des Le-
bens», hielt Sigrist, ursprünglich Molekular-
chemiker, zu Beginn seines Inpulsreferats 
fest. Wie viel Wachstum ist aber genug? An 
dieser Stelle zitierte Sigrist den Ökonomen 
Hans-Christoph Binswanger, wonach ein glo-
bales Wirtschaftswachstum von mindestens 
1.8 % p. a. nötig ist, um den aktuellen Wohl-
stand zu erhalten (zum Vergleich: In den letz-
ten Jahren vor der Finanzkrise waren es 
5 %)4. Hier wäre weniger Wachstum also 
durchaus möglich. In der Folge beschränkte 
sich Sig rist darauf, die von Wolfgang Sachs 
formulierte Suffizienzstrategie der «vier E’s» 
– d. h. Entrümpelung, Entschleunigung, Ent-
kommer zialisierung und Entflechtung – auf 
unterschiedliche Lebensbereiche wie Woh-
nen, Mobilität oder Konsum von Gütern anzu-
wenden. Sein wenig überraschendes Fazit: 
In den meisten Lebensbereichen wäre Suffi-
zienz ohne signifikante Qualitätseinbusse 
durchaus vorstellbar. Weshalb die Umset-
zung trotz Dringlichkeit immer noch nicht 
stattfindet, wurde in der Folge wiederholt 
gleich diagnostiziert: Suffizienz bedingt eine 
tiefgreifende Neudefinition von Wohlstand. 
Für den Chefökonomen Zürcher stand daher 
fest: So etwas wie die 2000-Watt-Gesellschaft 
werde es nie geben – «es sei denn, mit einer 
Ökosteuerdiktatur». Mit dieser Sicht stand 
Zürcher allerdings allein da: Büchel wies 
dara uf hin, dass nur die wenigsten gern pen-
deln. Dem schloss sich auch Hänggi an: 
«Von vielem haben wir zu viel», äusserte 
dann aber scharfe Kritik an der Politik: Suffi-
zienz werde heute nicht ermöglicht, sondern 
bestraft; das Gegenteil aber gefördert. Wie 
weit wir von einer Umsetzung unserer Er-
kenntnisse entfernt sind, illustrierte der Histo-
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tAgung: Suffizienz ‒ 
und die rolle der plAnung
Anlässlich ihrer Zusammenkunft vom 22. März 
2012 hat die Energiekommission (EK) des SIA 
beschlossen, sich verstärkt mit dem Potenzial 
und den Grenzen von Suffizienz auseinanderzu-
setzen. Da diese Diskussion weit über tech-
nische Aspekte hinausgeht, will die EK eine Dis-
kussion in erweitertem Kreis lancieren, mit 
Fachleuten aus Disziplinen ausserhalb der Bau-
branche wie Historikern, Philosophen, Soziolo-
gen und Ökonomen. Im Juni 2013 organisiert 
der SIA deshalb in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Zürich eine Tagung zum Thema Suffizienz. 
Im Fokus der Auseinandersetzung soll der Wir-
kungsbereich der Planer stehen. In Ergänzung 
dazu wird zeitgleich ein Dossier von TEC21 und 
Tracés erscheinen. Genauere Informationen fol-
gen zu gegebener Zeit.

riker anhand der aktuellen Energiepolitik: 
Dass es den Rebound-Effekt gebe, bestreite 
heute zwar niemand mehr, doch käme das 
Wort in der 138-seitigen Vernehmlassungs-
vorlage zur Energiestrategie 2050 gerade ein 
Mal vor.

deciSionmAking And 
uncertAinty
Ging es bei der Jahreskonferenz von Ener-
gieSchweiz in erster Linie um ein Herantas-
ten an das Thema Suffizienz aus der Warte 
der Politik, suchten die Vertreter aus Geistes- 
und Sozialwissenschaften anlässlich der 
SAGW-Tagung primär nach ihrer Rolle in der 
Diskussion um nachhaltige Lebensstile.
Auslöser der Tagung war der Missstand ge-
wesen, dass Nachhaltigkeit in den klassi-
schen Geistes- und Sozialwissenschaften bis 
anhin kaum ein Thema zu sein scheint. Zu 
diesem Schluss war ein Forschungsprojekt 
im Auftrag der SAGW gekommen, das als 
Grundlage der Tagung diente5. Ganz abge-
stritten wurde dieses Defizit im Verlauf der 
Tagung – zumindest bezogen auf die univer-
sitäre Grundlagenforschung – von nieman-
dem, wohl wurde aber darauf hingewiesen, 
dass es auch ein Problem der uneinheitlichen 
Begrifflichkeit sei. Zum Beispiel versteht man 
unter «Ressource» laut Jörg Rössel, Sozio-
logieprofessor an der Universität Zürich, in 
der Soziologie u. a. Geld und Bildung, also 
soziales Kapital. Das heisst, im Zentrum ste-
hen nicht Fragen der Umwelt, sondern der 
gerechten Verteilung – die ja auch eine Vor-
aussetzung für Nachhaltigkeit ist. Vertrackt 
wurde die Diskussion schliesslich, als Paul 
Burger, Philosoph und Leiter des Programms 
Nachhaltigkeitsforschung an der Universität 
Basel, anmerkte, dass der Nachhaltigkeits-
begriff mit den drei Dimensionen Ökologie, 
Ökonomie und Soziologie in der Wissen-
schaft seit zwanzig Jahren als der Sache un-
angemessen kritisiert werde.6

Einig waren sich dann alle darin, dass sich 
die Geistes- und Sozialwissenschaften stark 
von der Politik entfernt haben. Die Gründe 
dafür sind vielschichtig: «Alles wird von der 
Effi zienz erwartet», erklärte der Sozialpsy-
chologe Heinz Gutscher und präzisierte: Was 
sicher machbar ist, sei im Ingenieurbereich 
einfacher feststellbar. Menschliches Verhal-
ten aber sei vergleichsweise träge und un-
berechenbar. «Decision-Making and Uncer-

tainty» seien die Schlagwörter von heute, 
hier müsse seitens der Politik ein Lernpro-
zess stattfinden, forderte Burger. Die Diskus-
sion kulminierte in der grundsätzlichen Fra-
ge: Wo hört der Verantwortungsbereich der 
Wissenschaft auf und wo beginnt die Politik? 
Aufgabe der Wissenschaft dürfe es nicht 
sein, den Politikern den Lösungsweg aufzu-
zeigen, sondern die möglichen Optionen. Die 
Entscheidung müsse dann aber die Politik 
fällen, so die einhellige Meinung.

WiSSenStrAnSfer Wird nicht 
honoriert
Doch als Ursache für den fehlenden Wissens-
transfer nahmen sich auch die anwesenden 
Geistes- und Sozialwissenschaftler selbst in 
die Mangel. Hier driftete die Diskussion stark 
ins Hochschulpolitische ab: Forschung im 
Bereich der Nachhaltigkeit muss interdiszipli-
när geschehen. Aber sowohl der Interdiszi-
plinarität als auch der Auseinandersetzung 
mit Nachhaltigkeit fehlt es in der geistes- 
und  sozialwissenschaftlichen Forschung an 
Prestige – der anwendungsorientierten For-
schung ohnehin. Nicht zuletzt verlangt das 
akademische System eine möglichst grosse 
Zahl an Publikationen. Der Transfer in die 
Praxis wird nicht honoriert. Hier steht offen-
sichtlich noch ein steiniger Weg bevor.7 
Hinsichtlich der Plausibilität, die für eine 
 suffiziente Gesellschaft notwendigen Verhal-
tensänderungen herbeizuführen, gingen die 
Meinungen unter den vertretenen Disziplinen 
stark auseinander. Gutscher stellte resigniert 
fest: Seit der Veröffentlichung von «The Li-
mits to Growth» (1972) sei nichts geschehen, 
weil «die Menschen so sind, wie sie sind, 
statt wie sie sein sollten». Etwas weniger 
pessimis tisch zeigten sich die anwesenden 
Soziologen. Ihrer Ansicht nach ist «Oppor-
tunität» – sprich: die Befähigung zu Suffizienz 
durch entsprechende Rahmenbedingungen, 
etwa ein funktionierendes ÖV-System  – die 
effektivste Weise, Veränderungen im Lebens-
stil herbeizuführen. Burger wies schliesslich 
darauf hin, dass Europa rund 200  Jahre 
 gebraucht habe, um Rechtssicherheit und 
 Demokratie zu etablieren. Man dürfe auch 
 ruhig mal feststellen, dass in Bezug auf die 
Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft 
überall Startpunkte festzustellen seien. 
Ob im Hinblick auf die Zukunft optimistisch 
oder nicht, fanden sich am Ende alle in einem 

Punkt: Suffizienz ist nur umsetzbar, wenn sie 
für den Einzelnen einen Mehrwert generiert.
Konkret heisst das: Eine suffiziente Gesell-
schaft wird sich nur dann freiwillig entwi-
ckeln, wenn sich die Grundsatzfrage positiv 
beantworten lässt: Kann Suffizienz einen Bei-
trag zu unserem Wohlstand leisten?
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