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Umwelt und soziale Ungleichheit

Vorbemerkung: Der Zusammenhang zwischen physischer Umwelt und sozialer Un-
gleichheit wird in der Soziologie bislang kaum untersucht, obwohl gerade die Erfor-
schung der sozialen Verteilung von materiellen und immateriellen Gütern auf Klas-
sen und Schichten, Milieus und Soziallagen fest im Themenkanon der Sozialwissen-
schaften verankert ist. Inspiriert durch Ulrich Becks Studie über die Risikogesellschaft
(1986) hat sich die umweltsoziologische Debatte stattdessen darauf konzentriert, die
ökologische Thematik mit risikosoziologischen Überlegungen zu konfrontieren. Die
Hinwendung zum „neuen“ Themenfeld der Ökologie war jedoch implizit mit der
populären Annahme unterlegt, dass mit den neuen globalen ökologischen Heraus-
forderungen die „klassische“ soziale Verteilungsfrage ihre herausragende Bedeutung
als Konfliktherd in industriellen Gesellschaften verlieren werde. Wenn die Ungleich-
heitsproblematik umweltsoziologisch aufgegriffen wurde, dann allenfalls im Sinne
einer sozial differenzierten Verteilung der Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung von
Umweltrisiken.

So sind die unterschiedlichen Ansätze der Sozialstrukturanalyse wie das Lebens-
lagenkonzept, die Milieutheorien oder die Lebensstilforschung in der Umweltsozio-
logie nur dann aufgegriffen worden, wenn die soziale Verteilung von „Umweltbe-
wusstsein“ und „ökologischem Handeln“ auf unterschiedliche soziale Gruppen, Le-
bensstile und Milieus zur Debatte stand. Damit blieb das Ungleichheitsproblem in-
nerhalb der umweltsoziologischen Forschung auf die Analyse umweltbezogener
Wertpräferenzen, Einstellungsmuster und Verhaltensweisen begrenzt, während an-
sonsten die Frage an den Rand gedrängt wurde, ob und inwieweit die Nutzungs-
bzw. Inwertsetzungschancen von Umweltpotentialen selbst sozial ungleich verteilt
sind. Um dieses Desiderat aufzuarbeiten, ist im Folgenden zu klären, ob und wo die
Kategorien der Sozialstrukturanalyse für die Umweltproblematik fruchtbar gemacht
werden können und inwieweit Umweltkonflikte soziale Ungleichheiten reproduzie-
ren.

I. Soziale Ungleichheit und die Nachhaltigkeitsdebatte

In der internationalen Nachhaltigkeitsdebatte sind wiederholt ethische Probleme
und Gerechtigkeitsfragen aufgeworfen worden, die sich aus sozial ungleich verteilten



Nutzungschancen von Umweltressourcen im intergenerativen Vergleich ergeben.
Mit Blick auf das globale Nord-Süd-Entwicklungsgefälle nehmen seit geraumer Zeit
auch Analysen einen breiten Raum ein, die sich mit intragenerativen Verteilungsrela-
tionen befassen und diese auf die Umweltproblematik beziehen. Unter Rückgriff auf
die internationale Global Change-Forschung (IPCC 2001) wurde die besondere Ver-
wundbarkeit (Vulnerabilität) extrem armer Bevölkerungsgruppen – etwa in Afrika
südlich der Sahara und in Südasien – durch schleichende oder abrupte Umweltver-
änderungen in den Mittelpunkt gerückt (vgl. WBGU 2005). So konnte gezeigt wer-
den, dass soziale Vulnerabilität immer dann vorliegt, wenn ökonomische, technolo-
gische oder weitere Handlungskapazitäten armutsbedingt nicht oder nur unzurei-
chend verfügbar sind, um z.B. Auswirkungen des Klimawandels (Ernteausfälle, Wet-
teranomalien), Süßwassermangel und -verschmutzung oder Bodendegradationen
(Erosion und Versalzung landwirtschaftlicher Nutzflächen) zu bewältigen und Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen.

Auf dieser Grundlage können genauere Aussagen über die global ungleich ver-
teilte Anfälligkeit gegenüber Umweltkrisen (Sensitivität) und Strategien der Gefah-
renabwehr und Überlebenssicherung (Resilience) gemacht werden. Ebenso können
auch die Abhängigkeit von externen Hilfsmaßnahmen (z.B. Nahrungsmittelimpor-
ten) abgeschätzt und soziale Faktoren identifiziert werden, die die Verwundbarkeit
erhöhen oder mindern. Wenn man von Ausnahmen absieht (vgl. Bolte/Mielck
2004; Diekmann/Meyer 2005), dann ist allerdings auffallend, dass umweltrelevante
Verteilungsrelationen in den Industriegesellschaften weitgehend unberücksichtigt ge-
blieben sind. Deshalb ist auch die Einschätzung von Kern/Bratzel (1996, S. 31 f.)
weiterhin gültig, dass üblicherweise die Kriterien Effektivität und Effizienz eine do-
minante Rolle in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte spielen, während das
Equity-Kriterium vernachlässigt wird, mit dem Fragen der Verfahrensgerechtigkeit
(prozedurale Gerechtigkeit) und umweltbezogene Verteilungsaspekte zwischen un-
terschiedlichen Bevölkerungsgruppen (soziale Gerechtigkeit) sowie die räumliche
Verteilungsdimension von Umweltlasten (räumliche Gerechtigkeit) thematisiert
werden können.

Die geschilderte weitgehende Abwesenheit von Ungleichheits- und Verteilungs-
fragen ist auch für die Umweltsoziologie charakteristisch. Zunächst ist festzustellen,
dass die soziale Dimension von „Umwelt“ oftmals auf ethische Probleme, auf Akzep-
tanz- und Kommunikationsprobleme oder auf Fragen der intergenerativen Gerech-
tigkeit bezogen wird. Die Bedeutsamkeit derartiger Problemstellungen steht außer
Frage. In aller Regel bleiben jedoch sozial ungleich verteilte Nutzungschancen von
Umwelt gerade innerhalb der Industriegesellschaften unterbelichtet (so z.B. bei Red-
clift/Woodgate 1997; Dunlap/Michelson 2002; Brand 2002; Huber 2001; Kropp
2002). Die Verteilungsproblematik der Umwelt wird bislang in der Soziologie auch
deshalb kaum beachtet, weil – ganz ähnlich wie in der Umweltökonomie – unter-
stellt wird, dass Umwelt ein vorrangig öffentliches bzw. ein „Gemeinschaftsgut“
(Münch 1998, S. 205) sei. Von einem öffentlichen Gut kann, so scheint es, kein
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Individuum ausgeschlossen werden; jeder kann es in gleicher Weise nutzen; und
jedem kommt es in gleicher Weise zugute.

Bestätigt sieht sich eine solche Sichtweise durch das Programm einer „ökologi-
schen Modernisierung“. So sind vielfältige Anstrengungen in den letzten Jahrzehn-
ten unternommen worden, um Mindestumweltstandards wie etwa sauberes Wasser
für alle Individuen „jenseits von Stand und Klasse“ zu gewährleisten. Wenn Schwan-
kungen in der Luft- und Wasserqualität auftreten, dann erscheinen sie weniger sozial
als räumlich verteilt. In dieser Perspektive kann die postulierte soziale Gleichvertei-
lung von Umweltqualitäten und Umweltbelastungen sogar zu einem relativen Ver-
teilungsvorteil gerade für sozioökonomisch benachteiligte Gruppen führen. Ein-
kommens- und Vermögensdisparitäten, Bildungsbeteiligung oder sozialräumliche
Unterschiede (Wohnquartiere, Stadt/Land-Differenz) werden allenfalls als nachge-
ordnete Variablen angesehen, die das egalitäre Verteilungsergebnis der Umweltdi-
mension kaum beeinflussen.

Aus diesem Blickwinkel erscheint es daher wenig sinnvoll, beispielsweise Daten
der sozioökonomischen Einkommens- und Vermögensverteilung, der Berufsstruk-
tur, der sozialräumlichen Segregation und Siedlungsstruktur heranzuziehen, um die
sozialen Verteilungsmuster von Umweltqualitätsindikatoren zu analysieren. Wenn
man den Blick über den Horizont der Soziologie hinaus richtet, dann hat es zwar vor
allem in den USA der 1970er Jahre vereinzelte Ansätze innerhalb der umweltökono-
mischen Forschung gegeben, Verteilungseffekte vornehmlich von Umweltbelastun-
gen und Umweltqualitätsverbesserungen (Umweltpolitik) zu analysieren und unter-
schiedliche Wirkungsebenen umweltrelevanter Distributionseffekte voneinander zu
unterscheiden. Als Vorläufer dieser Forschungsrichtung ist Kapp anzusehen, der be-
reits 1963 (1979, S. XIV ff. u. 11 ff.) die besondere Bedeutung von Verteilungs-
aspekten im Umweltbereich problematisiert hat. Diese Forschungsrichtung konnte
sich allerdings gegenüber den vorherrschenden allokationstheoretischen Ansätzen in
der Umweltökonomie nicht durchsetzen. Hervorzuheben ist zudem, dass umweltbe-
zogene Verteilungsanalysen auch deswegen deutlich an Einfluss eingebüßt haben,
weil die flächendeckenden umweltpolitischen Erfolge seit den 1970er Jahren zur Re-
duktion von Luftschadstoffen und Gewässerbelastungen mit positiven Verteilungs-
effekten einhergegangen sind. Es ist nur folgerichtig, dass eine vornehmlich auf Um-
weltschäden konzentrierte Verteilungsanalyse an Bedeutung verliert, wenn von öko-
logischen Belastungen alle sozialen Gruppen in gleicher Weise betroffen sind oder
wenn das Belastungsniveau der Umweltmedien Luft, Boden und Wasser insgesamt
rückläufig ist (vgl. im Überblick SRU 2004; StBA 2004).1

Die geringe Resonanz hat schließlich auch damit zu tun, dass negative Umwelt-
verteilungseffekte innerhalb einer modernen Industriegesellschaft nur im Ausnah-
mefall direkt sichtbar oder erfahrbar sind. Im Regelfall werden Umweltverteilungsef-
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1 Vgl. etwa den deutlichen Rückgang von Schadstoffen wie SO2 (-84,7%), NOx (-42,6%),
N2O (-28,3%) und CH4 (-36,7%); alle Angaben für Deutschland im Zeitraum
1991-2002 StBA (2004, S. 16 f.).



fekte nur indirekt über sehr komplexe sozioökonomische Mechanismen wirksam, so
dass sie auch für die Betroffenen kaum wahrnehmbar sind und eines hohen Abstrak-
tionsvermögens bedürfen, um skandalisierbar zu sein. Die Vernachlässigung von
Verteilungsfragen in der Umweltdebatte wird letztlich dadurch begünstigt, dass die
potentiellen Gewinner- und Verlierergruppen nicht scharf konturiert sind, sondern
diffus und unorganisiert bleiben.2

Dennoch ist die weitgehende Abwesenheit sozialstruktureller und ungleichheits-
theoretischer Fragen in der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung schon über-
raschend. Schließlich handelt es sich bei „der“ Umwelt nicht um ein beliebig ver-
mehrbares Gut, sondern um eines, das letztlich „knapp“ und begehrt ist. In diesem
Zusammenhang ist entscheidend: Erst wenn der Umweltbegriff nicht auf die Belas-
tungs- und Gefährdungsdimension beschränkt bleibt, sondern ein weites Verständ-
nis zugrunde gelegt und die Inwertsetzung aller wichtigen Umweltfunktionen für
unterschiedliche soziale Zwecke berücksichtigt wird, gewinnt die ungleichheitsso-
ziologische Perspektive an Bedeutung. Dies gilt umso mehr, wenn konkurrierende
Nutzungsansprüche an Umweltgüter oder -qualitäten nicht in Analogie zum klassi-
schen Wachstumsparadigma durch schiere Vermehrung, sondern nur durch eine an-
dere Aufteilung der Verteilungsmenge des „Umweltkuchens“ gelöst werden können.
Der hinlänglich bekannte wachstumsorientierte sozioökonomische Konfliktlösungs-
mechanismus lässt sich jedenfalls nur bedingt auf den Umweltbereich übertragen.

II. Verteilungsdimensionen von Umwelt

Von welchen Verteilungsobjekten ist die Rede? Und wie sind sie unter dem Aspekt
sozialer Ungleichheit zu bewerten? Im Einzelnen können folgende Verteilungsebe-
nen voneinander unterschieden werden:

1. Naturräumliche Primär- und Sekundärverteilung

Die erste Verteilungsdimension ist die naturräumliche Primärverteilung von Um-
weltqualitäten in den Weltregionen; sie ist aus naheliegenden Gründen ungleich-
heits-soziologisch zu vernachlässigen. Außer Frage steht, dass die Klima- und Vege-
tationszonen der Erde völlig unterschiedliche Lebensbedingungen bieten. So sind
Rohstoffvorkommen, Bodenschätze, Süßwasserressourcen, nährstoffreiche Böden
usw. in den Weltregionen in höchst unterschiedlicher Quantität und Qualität anzu-
treffen. Derartige naturräumliche Verschiedenartigkeiten sind nicht als Ergebnis so-
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2 Wenn, wie im Falle der Einführung der bundesdeutschen „Ökosteuer“ Ende der 1990er
Jahre geschehen, Verteilungseffekte in Politik und Öffentlichkeit angesprochen werden,
dann allenfalls als isolierte Redistributionsfragen, die sich auf die direkte Kostenverteilung
von Umweltpolitik durch Verbrauchssteuern beschränken.



zialer Prozesse anzusehen, sondern können nur aus der sozial nicht beeinflussbaren,
endogenen Dynamik ökologischer Systeme erklärt werden.

Die zweite Verteilungsdimension bezieht sich auf die anthropogen induzierte
großräumige Beeinträchtigung der Umweltqualität (Umweltbelastungen); sie kann
als naturräumliche Sekundärverteilung bezeichnet werden. Unter ungleichheitssozio-
logischen Gesichtspunkten ist diese Verteilung immer dann von nur nachgeordneter
Bedeutung, wenn die Beeinträchtigungen der Umweltqualität auf unterschiedliche
Regionen sozial zufällig verteilt sind oder wenn sozialstrukturelle von naturräumli-
chen Verteilungsmustern überlagert werden. Oft sind großräumige Umweltbelas-
tungen verteilungsneutral, weil sie eben „arm und reich“ gleichermaßen treffen. Die-
se sozial indifferenten Verteilungsmuster hat Beck mit der zeitdiagnostischen These
der „Nivellierung der Gefährdung“ in den Blick genommen.

2. Soziale Verteilung von Umweltbelastungen

Von naturräumlichen Primär- und Sekundärverteilungen ist wiederum eine dritte
Verteilungsdimension zu unterscheiden, die ebenfalls auf Umweltbelastungen zu-
rückgeht. Im Unterschied zur sozial zufälligen Verteilung von Umweltschäden zielt
diese Verteilungsebene allerdings darauf ab, Verteilungsmuster von Umweltbelas-
tungen zu identifizieren, die ungleichheitssoziologisch bedeutsam sind. Auch wenn
zahlreiche moderne ökologische Gefährdungen großräumig und deswegen sozial in-
different wirken, so kann gleichwohl nicht unterstellt werden, dass jedes Individu-
um über die gleiche physische Umweltqualität verfügt.

Dies gilt vor allem im globalen Maßstab: Die Konzentration von Luftschadstof-
fen ist etwa gerade in Großstädten von Entwicklungsländern besonders hoch, die
über ein besonders niedriges durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen verfügen
(WBGU 2005, S. 84 ff.). Und selbst wenn man in Rechnung stellt, dass innerhalb
der Industriegesellschaften mit der Durchsetzung von Mindeststandards bei der
Reinhaltung von Luft, Boden und Wasser seit den frühen 1970er Jahren (vgl. SRU
2004) sozial ungleiche Belastungen signifikant abgebaut wurden, so darf nicht über-
sehen werden, dass über die „Grundversorgung“ aller mit einer Mindestumweltqua-
lität hinaus sozial asymmetrische Verteilungsstrukturen immer dann zum Tragen
kommen, wenn die Umwelt ab einem bestimmten Qualitätsniveau den Charakter
eines „Luxusgutes“ annimmt. Zudem können kleinräumig wirkende Umweltbelas-
tungen durch lokale Emittenten auftreten, die nicht zwingend überall gleichartig
wirken. Typische Beispiele dafür sind erhöhte Schadstoffbelastungen, Lärm, dichte
Wohnbebauungen ohne Grünflächen und andere public bads in Wohnquartieren
mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil einkommensschwacher Privathaus-
halte. Gerade im Falle lokal begrenzter Umweltbelastungen ist davon auszugehen,
dass sich räumliche und soziale Verteilungsmuster tendenziell annähern, da Perso-
nen mit höherem Einkommen, Vermögen und Bildungskapital über die Exit-Opti-
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on der Abwanderung verfügen und in bevorzugte Wohngebiete mit höheren Grund-
stückspreisen und Mieten ausweichen (vgl. bereits Freeman 1972, 1974).

Für das Ruhrgebiet der 1960er und 1970er Jahre hat Jarre (1976) sozial unglei-
che kleinräumige Belastungen mit Schadstoffen (insbesondere Staubimmissionen)
festgestellt und diese auf eine nach Einkommen und Berufszugehörigkeit differen-
zierte Siedlungsstruktur zurückgeführt, die durch eine ringsförmig um stationäre
Schadstoffquellen (schadstoffemittierende Industrieanlagen) angelegte Wohnbebau-
ung gekennzeichnet ist. Sobald diese sozioökonomische Siedlungsstruktur durch re-
gionale, siedlungsgenetische Besonderheiten aufgeweicht wird (Lob 1977) oder der
industrielle Strukturwandel dazu führt, dass stationäre Industrieanlagen gegenüber
mobilen Schadstoffquellen (Automobile) an Bedeutung verlieren, verblasst auch die
Eindeutigkeit in der sozialen Verteilung der Belastungspotentiale.

Neuere Untersuchungen über soziale Verteilungsmuster von Umweltbelastungen
in Industriegesellschaften liegen bislang nur vereinzelt vor. In den USA hat sich in
den 1990er Jahren eine Forschungsrichtung entwickelt, die den Begriff der Environ-
mental Justice prägte und danach fragt, inwieweit ethnische Minderheiten und arme
Bevölkerungsgruppen lokalen Umweltbeeinträchtigungen in besonderer Weise aus-
gesetzt sind (vgl. Bullard 1994; Bowen 2002; Flitner 2003; Maschewsky 2004). Für
den deutschsprachigen Raum liegen neue Untersuchungen lediglich aus der Schweiz
vor. So wurden im Kanton Basel-Stadt empirische Erhebungen zur Lärmbelastung
durchgeführt (Conzelmann-Auer et al. 1993; Braun-Fahrländer 2004; Diekmann/
Meyer 2005). Auf der Basis eines Lärmkatasters konnte gezeigt werden, dass Perso-
nen mit niedriger Bildung höheren Lärmbelastungen am Wohnort ausgesetzt sind.
Umgekehrt ist die Belastung durch Verkehrslärm umso geringer, je höher der Bil-
dungsgrad ist. Diese Unterschiede sind allerdings nur schwach ausgeprägt. Diek-
mann/Meyer (2005, S. 7) erklären diesen Befund dadurch, dass auch Personen mit
höherem Einkommen in lärmbelasteten, innenstadtnahen Wohngegenden wohnen,
weil sie die Vorteile des urbanen Lebens genießen. Sie vermuten, dass diese Personen
sich in besonderer Weise vor Lärmbelästigungen durch Abschottungs- und Aus-
weichstrategien schützen, indem sie Lärmschutzfenster installieren oder über eine
Zweitwohnung im Grünen verfügen.

3. Soziale Verteilung von Umweltentlastungen

Es gibt eine weitere Verteilungsdimension, die nach den sozialen Ungleichheitseffek-
ten einer Verbesserung der Umweltqualität durch umweltpolitische Maßnahmen
fragt. In diesem Falle sind zwei Ebenen zu unterscheiden: Zum einen ist zu fragen,
ob die Verbesserung allen sozialen Gruppen zugute kommt (3.1). Zum anderen ist
zu klären, inwiefern die zur Eindämmung, Vermeidung oder Kompensation von
Umweltschäden erforderlichen defensiven Ausgaben tradierten sozialstrukturellen
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Verteilungsmustern folgen und bestimmte soziale Gruppen in besonderer Weise
belastet werden (3.2).

3.1 Soziale Verteilung von Umweltqualitätsverbesserungen

Empirische Untersuchungen haben in den USA schon früh bestätigt, dass die Ver-
besserung der Umweltqualität durch Luftreinhaltungspolitik unter Verteilungsge-
sichtspunkten positiv zu bewerten ist. So ist Harrison (1975) in einer Untersuchung
über die Verteilungseffekte der amerikanischen Luftreinhaltegesetzgebung aus dem
Jahr 1970 (Clean Air Act Amendments) zu dem Ergebnis gekommen, dass durch den
Einbau von Abgaskatalysatoren in fabrikneue Fahrzeuge und die Einführung von
bleifreiem Benzin das Emissionsvolumen des Automobilsektors um fast 90% ge-
senkt werden konnte. Damit verbesserte sich auch die Luftqualität in nordamerika-
nischen Großstädten, in denen Einkommensgruppen am unteren Ende der Skala
überproportional stark vertreten sind. Auch wenn man in Rechnung stellt, dass die
in ländlichen Regionen ebenfalls überrepräsentierten unteren Einkommensgruppen
von dieser Reduzierung der Emissionen kaum profitiert haben, so ist doch die Vor-
teilsverteilung eindeutig zugunsten unterer (und mittlerer) Einkommensschichten
ausgefallen (vgl. Zupan 1973; Harrison/Rubinfeld 1978). Die gerade durch die Im-
plementierung von End-of-pipe-Technologien erzielten Erfolge der Luftreinhaltung
in den Industriegesellschaften der 1980er und 1990er Jahre (SRU 2004) können vor
diesem Hintergrund als Entknappung eines vormals positionalen Gutes (Hirsch
1980) interpretiert werden; die Folge ist, dass Ausweich- und Ausschlussstrategien
sozial privilegierter Gruppen an Bedeutung verloren haben.

Zwar ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilungseffekte einer verbesserten
Umweltqualität durch Besitzverhältnisse stets beeinflusst werden können. So gab
schon Zimmermann (1985, S. 200) zu bedenken, dass infolge einer verbesserten
Umweltqualität in bislang stark belasteten Siedlungsräumen ein Anstieg der Grund-
stückspreise und Mieten keineswegs auszuschließen ist und monetäre Verteilungsef-
fekte zugunsten der Eigentümer auftreten werden. Wenn man allerdings von diesen
monetären Verteilungseffekten absieht, kann festgehalten werden, dass Umwelt-
schutzstrategien, die eine annähernd gleiche oder einheitliche Verbesserung der Um-
weltqualität in allen Regionen anstreben – etwa durch die Durchsetzung ökologi-
scher Mindeststandards und allgemeiner Reduktionsziele von Schadstoffbelastun-
gen – im Ergebnis dazu führen, dass soziale Disparitäten bei der Verteilung von Um-
weltqualitäten verringert werden. Ähnliches ist auch bei einer Lärmschutzpolitik zu
erwarten, die allgemeine Grenzwerte absenkt und mit innovativen Technologien
und Praktiken der Lärmbekämpfung an der Quelle ansetzt (z.B. geräuscharme Mo-
toren und Triebwerke, leisere Reifen, Nachtflugbeschränkungen, Lärmschutzwälle
und -wände; Einsatz lärmarmer Maschinen in Betrieben). Ganz in diesem Sinne hat
Merk (1988, S. 185) aus einer grenznutzentheoretischen Perspektive verdeutlichen
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können, dass eine allgemeine, die lokalen Räume übergreifende Verbesserung der
Umweltqualität den belasteten Gebieten überdurchschnittlich stärker zugute
kommt, weil Grenzschäden hier stärker abnehmen als in weniger belasteten Regio-
nen.

3.2 Soziale Verteilung der Umweltschutzkosten

Um die Verteilungseffekte einer verbesserten Umweltqualität genauer beschreiben
zu können, ist es unerlässlich, nicht nur die soziale Verteilung von Umweltentlastun-
gen zu betrachten, sondern zugleich nach der Kostenverteilung der Umweltentlastun-
gen auf unterschiedliche Gruppen zu fragen. Hier bietet es sich an, die monetären
Belastungen einzelner Einkommensgruppen zu erfassen, indem der prozentuale An-
teil von Umweltschutzkosten an den durchschnittlichen jährlichen Haushaltsein-
kommen berechnet wird. Auf dieser Grundlage kann sodann der relative Anteil der
anfallenden Kosten in der niedrigsten Einkommensgruppe mit den relativen Antei-
len in der höchsten Einkommensgruppe verglichen werden. Hierbei gelten die be-
kannten Verteilungskriterien der Progressivität und Regressivität.

Eine zuverlässige Abschätzung der Kostenverteilung von Umweltentlastungen
auf unterschiedliche soziale Gruppen wird allerdings durch den Umstand erschwert,
dass es sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene an empirisch hinrei-
chend differenzierten Untersuchungen mangelt. Allgemein ist allerdings davon aus-
zugehen, dass die zur Finanzierung von Umweltschutzinvestitionen erhobenen ver-
brauchsabhängigen Umweltabgaben und Umweltsteuern verteilungspolitisch regres-
siv wirken, d.h. die Bezieher niedriger Einkommen stärker belasten als die Bezieher
hoher Einkommen (vgl. grundsätzlich Zimmermann 1985, S. 159 ff.; Merk 1988,
S. 66 ff.; Beckenbach 1992). Hierbei gilt: Je geringer die Einkommen, umso größer
schlägt der Anteil des für den Verbrauch aufzuwendenden Haushaltsbudgets zu Bu-
che. Das generelle verteilungspolitische Problem von Verbrauchssteuern liegt darin
begründet, dass die Bezieher geringerer Einkommen eine – gemessen am verfügba-
ren Haushaltsäquivalenzeinkommen – deutlich höhere Konsumquote aufweisen
(Tofaute 1994). Zu bedenken ist, dass es sich bei den umweltrelevanten Besteue-
rungstatbeständen vorwiegend um Güter und Dienstleistungen des einfachen Be-
darfs handelt (Energie, Wasser, Müllentsorgung etc.), bei denen die Nachfrage in
nur geringem Maße preiselastisch reagiert, so dass die unteren Einkommensklassen
relativ stärker in Anspruch genommen werden.

Besonders regressiv wirken Gebühren von Privathaushalten zur Finanzierung der
Wasserreinhaltungs- oder Müllentsorgungspolitik. Dies ist immer dann der Fall,
wenn beispielsweise eine Verdopplung des Haushaltseinkommens nicht zu einer
Verdopplung des Wasserverbrauchs und des Haushaltsmüllaufkommens führt. Be-
merkenswert sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der Bevölkerungsumfra-
ge Umweltbewusstsein in Deutschland (Kuckartz/Rheingans-Heintze 2004) über die
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allgemeine Zahlungsbereitschaft für einen verbesserten Umweltschutz. Für den
Zeitraum 1991-2004 konnte etwa in den Bereichen Individualmobilität, Hausmüll
und ökologische Produkte gezeigt werden, dass die individuelle Zahlungsbereit-
schaft für höhere umweltbezogene Preise, Abgaben und Verbrauchssteuern kontinu-
ierlich absank und zum Ende des Untersuchungszeitraums ein vergleichsweise nied-
riges Niveau erreichte. Insbesondere in jenen Bevölkerungsgruppen, die nur über
durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Haushaltseinkommen verfügen,
konnte eine schwindende Bereitschaft beobachtet werden, steigende monetäre
Umweltkosten zu tragen.

4. Soziale Verteilung von Umweltnutzungen

Während sich die vorangegangenen Überlegungen auf soziale Verteilungsmuster von
Umweltbelastungen und Umweltverbesserungen beziehen, werden in diesem Ab-
schnitt sozial ungleich strukturierte Chancen der Nutzung von Umweltpotentialen
in den Mittelpunkt gerückt. Hierbei ist die Funktionsbestimmung der Umwelt als
Quelle, Senke und Fläche zu problematisieren und zu fragen, ob und inwieweit die
Inwertsetzungschancen von Umwelt sozial asymmetrisch verteilt sind (vgl. Kraemer
2006).

Um die Verteilungsrelationen von Umweltnutzungen genauer zu bestimmen,
bietet es sich an, den Privathaushalt als zentrale Aggregatsebene heranzuziehen. Zwei
Gesichtspunkte sprechen für diese Vorgehensweise: Erstens können auf der Ebene
des Haushalts materielle Verteilungsrelationen dargestellt und nach den Dimensio-
nen Einkommen und Vermögen, berufliche Stellung, Bildungsbeteiligung, Haus-
haltsstruktur usw. betrachtet werden. Soziale Ungleichheit gewinnt ihre lebenswelt-
liche Relevanz über intermediäre Institutionen wie etwa die Familie und den Privat-
haushalt. Und zweitens kann die Umweltnutzung sozialer Akteure auf der Folie der
Konsummuster privater Haushalte dargestellt werden. Aller Konsum eines Privat-
haushalts ist nämlich notwendigerweise immer mit dem „Konsum“ von Stoffen und
Energie verbunden; und zwar nicht nur in der Konsumtionssphäre, sondern ebenso
in der vorgelagerten Sphäre der Produktion und Distribution sowie in der nachgela-
gerten Sphäre der Entsorgung. Aus der Sicht eines Privathaushaltes sind direkte Um-
weltnutzungen unmittelbares Resultat einer bestimmten konsumtiven Aktivität,
während indirekte Umweltnutzungen auf die Produktion von Vorleistungen, auf die
Instandsetzung von intermediären Produkten oder auf die Entsorgung verbrauchter
Güter verweisen. Sicherlich sind nur erstere weithin sichtbar und letztere „in“ den
Produkten und ihrer – langen – Produktionsgeschichte „versteckt“.3 Gleichwohl
sind alle Glieder der Stoffnutzungskette, die erforderlich sind, damit ein Gut oder
eine Dienstleistung konsumiert werden kann, den Bedarfsfeldern der Konsumenten-
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haushalte zuzuschreiben. Um diese Stoff- und Energienutzungen eines Privathaus-
haltes in den Blick nehmen zu können, ist auf das Konzept der Stoffstromanalyse zu-
rückzugreifen.

Mit dem Stoffstromkonzept ist in der Umweltzustandsanalyse ein Paradigmen-
wechsel eingeleitet worden, da der Blick nicht mehr auf einzelne Umweltmedien wie
Luft, Wasser und Boden gerichtet wird, um Schadstoffkonzentrationen zu identifi-
zieren oder die Wirkung einzelner toxischer Substanzen auf den menschlichen Orga-
nismus und ökologische Systeme abzuschätzen. Gegenüber qualitativen, schadstoff-
bezogenen Belastungsanalysen der Umweltmedien hebt sich das Stoffstromkonzept
insofern ab, als der gesamte „industrial metabolism“ (Ayres/Simonis 1994), der
„Stoffdurchsatz“ einer Gesellschaft „von der Wiege bis zur Bahre“ (Schmidt-Bleek
1994) bzw. die „Ökonomie der Stoffströme“ (Hinterberger et al. 1996; Bleischwitz
1998) quantitativ erfasst wird. Dem Ansatz liegt die Überlegung zugrunde, dass bei
der Herstellung eines Produktes, der Bereitstellung einer Dienstleistung, beim Ge-
brauch einer Ware und ihrer anschließenden Entsorgung unterschiedliche Stoffe der
Umwelt genutzt bzw. transformiert und energetische Potentiale umgewandelt wer-
den. Um die Umweltintensität eines Produktes bewerten zu können, ist der Materi-
al-, Energie- und Flächenaufwand zu ermitteln, der entsteht, wenn eine Ware produ-
ziert, genutzt, recycelt und entsorgt wird („Ökobilanzierung“). Diesem Konzept fol-
gend ist die gesamte Nutzungskette zu berücksichtigen: von der Entnahme bioti-
scher und abiotischer Stoffe (Rohstoffe), über die stofflichen Voraussetzungen der
Produktion von Vorleistungen (Sekundär- und Zwischenprodukte), die anfallenden
Kuppelprodukte (Produktionsrückstände, Emissionen) und die endlich hergestell-
ten Endprodukte bis hin zu intermediären Produkten (Verkehrsinfrastruktur,
Industrieanlagen, Maschinen) und den Stofftransformationen, die bei der Endnut-
zung (Konsum), Stoffselektion und Stoffentsorgung (Recycling, Deponie) unwei-
gerlich entstehen.

Die Annahmen der quantitativen Stoffstromanalyse können auf die Ebene des
Privathaushalts übertragen werden. Die Konsumpraktiken sind in ihren unter-
schiedlichen Formen ohne Stoffnutzungen und Energietransformationen nicht
denkbar. Der private Haushalt als zentrale soziale Organisationseinheit dieser Kon-
sumpraktiken steht am Ende jeder Stoffnutzungskette: einerseits direkt, indem Gü-
ter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs unmittelbar konsumiert werden; und
andererseits indirekt, indem Produktionsanlagen zur Herstellung der Konsumgüter
betrieben sowie private oder öffentliche Infrastruktursysteme und Versorgungsein-
richtungen (Straßennetz, Abwassersystem, Elektrizitätsnetz etc.) genutzt werden.
Anders formuliert, die Privathaushalte treten als Endnutzer von Gütern und Dienst-
leistungen auf, für deren Produktion und Bereitstellung umweltrelevante Vorleistun-
gen aller Art erbracht werden müssen. Zudem ist die Endnutzung massenindustriel-
ler Waren in den allermeisten Fällen praktisch nur gewährleistet, wenn die Haushal-
te auf technische Infrastrukturleistungen und Infrastruktursysteme zurückgreifen
können, die wiederum auf aufwendige Vorleistungen zurückverweisen. Beispielswei-
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se kann ein Pkw nur dann zur raschen Überwindung von Distanzen genutzt werden,
wenn ein funktionierendes Verkehrsnetz mit ausgebauten Straßen und Verkehrsleit-
systemen zur Verfügung steht. „Länge“ und „Dichte“ der konsumbedingten Stoff-
nutzungsketten privater Haushalte machen den für hochindustrialisierte Gesell-
schaften typischen, über „large technological systems“ (Hughes 1983) vermittelten
engmaschigen Zusammenhang von direkten und indirekten Nutzungskomponen-
ten sichtbar, der aus gesellschaftstheoretischer Perspektive als kontinuierliche,
technisch gestützte Steigerung funktionaler Interdependenzen und horizontaler
Vernetzungen interpretiert werden kann (vgl. Mayntz 1993).

Der konsumtive Energiebedarf und Materialverbrauch der Privathaushalte kann
nach Emissionsgrößen (Abluft, Abwasser, Abfall), Bestandsgrößen (Haushaltsausstat-
tung mit technischen Geräten, Wohnfläche, Fahrzeuge) und Verbrauchsgrößen (z.B.
Heizenergie, Benzin, Strom, Wasser) differenziert und auf unterschiedliche Bedarfs-
felder wie Wohnen, Mobilität, Freizeit und Erholung bezogen werden. Selbst die Be-
anspruchung ökologischer Senken kann personen- oder haushaltsbezogen berück-
sichtigt werden (z.B. kumulierte CO2-Emissionen), um komparative Aussagen über
senkenspezifische Umweltnutzungsintensitäten zu machen. Allerdings finden sich
in der amtlichen Umweltstatistik über Einzelpersonen und Haushalte nur vereinzel-
te Hinweise zu den sozialen Verteilungsmustern umweltrelevanten Konsums.4 Die
verfügbaren Daten zum „Umweltkonsum“ von Privathaushalten sind bislang nur be-
grenzt aussagekräftig, wenn man sozialstrukturelle Differenzierungen bei stoff- und
energieintensiven Umweltnutzungen analysieren möchte (vgl. etwa UBA 1998,
S. 221 ff.; StBA 2003, 2004).

Gerade aus Sicht einer umweltsensibilisierten Sozialstrukturanalyse sind die De-
fizite der integrativen Stoffstromanalyse erheblich. Stoffnutzungen werden im Rah-
men der Ökobilanzierung üblicherweise nach Sektoren (energetische Umwandlung,
Industrie, Verkehr, Privathaushalte), Branchen (Stahl, Maschinenbau, Chemie,
Auto, etc.), Produktklassen (z.B. Verkehr: Bus, Bahn, Pkw, Flugzeug), Nationalstaa-
ten bzw. Staatengruppen (Ost-West, Nord-Süd) oder nach konsumtiven Bedarfsfel-
dern (Wohnen, Ernährung, Bekleidung, Bildung, Freizeit) unterteilt. Hingegen feh-
len Konzepte, die die Energie- und Materialintensität von Privathaushalten in Rela-
tion zu soziologisch relevanten Variablen wie Einkommen und Vermögensstruktur,
Bildungsbeteiligung, berufliche Stellung, Sozialmilieu oder Lebensstilorientierung
untersuchen. Erst auf diesem Wege könnten sozialstrukturell differenziertere Aussa-
gen zu „nachhaltigen Verhaltensweisen“ und „ökologischen Konsummustern“ ge-
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Anzahl der Wege, Reisezeitdauer (in Minuten) und Wegstrecke (in Kilometern) darge-
stellt.



macht und gezeigt werden, in welcher Weise die Nutzung von Umwelt durch die
Verfügbarkeit von ungleichheitsrelevanten Handlungsressourcen beeinflusst wird.
Es ist zu erwarten, dass in dem Maße, in dem die Handlungsressourcen sozial un-
gleich verfügbar sind, auch die Chancen der direkten und indirekten Stoff- bzw.
Umweltnutzung ungleich verteilt sind. Im Folgenden ist genauer danach zu fragen,
wie die Produktion und Reproduktion sozial asymmetrischer Verteilungsmuster von
Umweltnutzungschancen ungleichheitstheoretisch beschrieben werden kann.

III. Geld, Wissen und selektive Assoziation

Über welche Handlungschancen verfügen soziale Akteure, um „Umwelt“ für ihre
Zwecke zu nutzen? Welche selektiven Mechanismen sind bei der Nutzung von Um-
weltressourcen wirksam und wie werden Nutzungschancen institutionalisiert und
auf Dauer gestellt? Hier geht es um die Frage, welche Bedeutung den klassischen
Ressourcen Geld, Besitz und Bildung zukommt und ob die soziale Chancenvertei-
lung bei der Inwertsetzung von Umweltqualitäten nivelliert bzw. von anderen
sozialen Selektionsmustern überformt wird.

Kreckel (2004) unterscheidet zwischen vier ungleichheitsrelevanten Handlungs-
kapazitäten Reichtum, Wissen, selektive Assoziation und Rang. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, dass diese Ungleichheitsressourcen nicht nur individuell nutzbar
sind; ihr spezifisches Machtpotential ist auch steigerbar. So kann etwa Geld zu Kapi-
tal und Wissen zu Wissenschaft und Technologie gebündelt werden. Bezieht man
nun diese Unterscheidung auf die Umweltproblematik, dann ist die Chance, physi-
sche Umweltfunktionen zu erschließen und nutzbar zu machen, zunächst an die
Verfügbarkeit marktfähiger ökonomischer Ressourcen gebunden (Reichtums-Dimen-
sion). Das Sozialprodukt einer nationalen Ökonomie ist ein sicherlich ungenauer
und deshalb nicht unproblematischer, aber relativ leicht handhabbarer Indikator,
um basale umweltbezogene Nutzungschancen einer Gesellschaft im Vergleich zu an-
deren Gesellschaften abzuschätzen. Darüber hinaus bieten die Muster der nationa-
len und internationalen Einkommens-, Eigentums- und Vermögensverteilung wei-
tere Hinweise, um ungleiche Ausgangsbedingungen bei der Nutzung von Umwelt-
funktionen identifizieren zu können.

Die Mobilisierbarkeit marktfähiger Ressourcen in Form von Geld, Besitz und
Vermögen ist allerdings nur eine notwendige, keineswegs aber eine hinreichende
Rahmenbedingung, um Umweltpotentiale inwertzusetzen. Der ungleichheitsrele-
vanten „Ressource“ Wissen kommt gerade in ihrer Steigerungsform als Technologie
und Wissenschaft eine entscheidende Schlüsselfunktion zu, da sie Zugangschancen
zu neuen Praktiken der Inwertsetzung eröffnet (Wissens-Dimension). Das Beispiel
der Patentierbarkeit gentechnologischer Verfahren verdeutlicht, dass der Zugang zu
technologischem Wissen auch verknappt und damit seine Anwendbarkeit zum Zwe-
cke der Inwertsetzung monopolisiert und einem Lizenzierungsvorbehalt unterstellt
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werden kann. In Kombination mit der Reichtumsressource kann diese strukturelle
Asymmetrie in der Wissensanwendung sich verfestigen. Eine Besonderheit dieser
Ungleichheitsdimension besteht gleichwohl darin, dass nicht allen Formen des Wis-
sens unterschiedslos eine strategische Bedeutung bei der Inwertsetzung von Umwelt-
potentialen zukommt. So haben manche Wissensformen ihre vormalige strategische
Bedeutung verloren, weil Patentschutzfristen abgelaufen sind oder sie angesichts des
raschen technologischen Wandels veralten und durch neuere Formen abgelöst wer-
den. Zudem sind einige Wissensformen nicht oder nur bedingt monopolisierbar,
weil sie dem Fundus traditionaler, althergebrachter Wissensbestände entstammen
und – wie etwa das spezifische Umweltwissen indigener Gemeinschaften – verge-
meinschaftet sind (vgl. Kraemer 2001).

Kreckels Rang-Dimension ist zu vernachlässigen, wenn man nach ungleich ver-
teilten Chancen fragt, spezifische Umweltqualitäten inwertzusetzen. Anders verhält
es sich allerdings im Falle der Assoziations-Dimension. Am Beispiel des klassischen
Gemeineigentums, der Allmende, kann gezeigt werden, dass die Verfügung über
ökologische Common-Pool-Ressourcen nicht nur in traditionalen Gesellschaften an
die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft (Verwandtschaft, Dorfgemeinde, ethni-
sche Gruppe, Berufsgruppe) gebunden ist, die die Nutzungsregeln (Weideplätze,
Fischgründe) definiert und reguliert. Ethnografische Feldforschungen haben ge-
zeigt, dass diese Nutzungsregeln nicht vertraglich kodifiziert, sondern informell zwi-
schen den Mitgliedern der Gemeinschaft ausgehandelt werden (Ostrom 1990;
McCay/Jentoft 1996). In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass auch in
der modernen internationalen Umweltpolitik zahlreiche institutionelle Arrange-
ments existieren, die dem Muster der selektiven Assoziation ähneln. Diese Arrange-
ments regeln die einvernehmliche Nutzung knapper Umweltressourcen unter den
beteiligten Akteuren. Auch werden Schutzmaßnahmen kollektiv ergriffen und Sank-
tionsmechanismen bei Zuwiderhandlungen gemeinsam festgelegt. Im Unterschied
zum traditionalen Allmendeprinzip sind die Nutzungsformen allerdings üblicher-
weise kodifiziert und formalisierten Rechtsprinzipien und Verfahrensregeln unter-
worfen. Exemplarisch sind anzuführen: die internationale Walfang-Kommission
(International Whaling Commission – IWC,1946), das Berner Übereinkommen zum
Schutz des Rheins gegen Verunreinigung (lnternationale Kommission zum Schutze des
Rheins – IKSR, 1963), das Helsinki-Abkommen zwischen den Anrainerstaaten der
Ostsee (Helsinki Commission – HELCOM, 1974), das Tropenholzabkommen (Inter-
national Tropical Timber Agreement – ITTA, 1985) sowie das Montreal-Protokoll
zum Schutz der stratosphärischen Ozonschicht (1987). Derartige multilaterale Ab-
kommen haben die Funktion, bestimmte Umweltgüter als Gemeinschaftsgüter der
Vertragsstaaten zu definieren, die nur kooperativ genutzt und geschützt werden kön-
nen, um sodann den Beteiligten des Abkommens bestimmte kollektive Nutzungsre-
geln und -beschränkungen aufzuerlegen (vgl. Ostmann et al. 1996).

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Chance der Nutzung und In-
wertsetzung von „Umwelt“ hängt von den Handlungsressourcen Geld, Wissen und
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Zugehörigkeit/Assoziation ab, über die soziale Akteure verfügen oder die sie zu mo-
bilisieren vermögen. Da diese Ressourcen strukturell ungleich verteilt sind und nur
sozial selektiv zur Verfügung stehen, ist davon auszugehen, dass die gruppen-, klas-
sen- und nationalspezifischen Vorteilsstrukturen oder Benachteiligungen ökologisch
verdoppelt werden. Das spezifische Gewicht und Verhältnis der ungleichheitsrelevan-
ten Ressourcen Geld, Wissen und Zugehörigkeit/Assoziation zueinander kann aller-
dings nicht statisch bestimmt werden, sondern hängt von den jeweiligen gesell-
schaftlichen Kontextbedingungen ab. Beispielsweise sind im Prozess der Moderni-
sierung ständische Prinzipien, die die Nutzung von Grund und Boden reglementie-
ren (Guts- und Grundherrschaft, herrschaftliche Wald- und Forstordnungen) durch
meritokratische Zugangsregeln abgelöst worden. In marktwirtschaftlich verfassten
Ökonomien ist der Zugriff auf Umweltressourcen vornehmlich durch private Verfü-
gungsrechte institutionalisiert. Private Verfügungsrechte an Umweltressourcen er-
möglichen ihren Tausch gegen Geld (Kommodifizierung) und garantieren zugleich
die exklusive Nutzung durch Eigentümer sowie den gleichzeitigen Verfügungsaus-
schluss von Nicht-Eigentümern. Die Exklusivität der Nutzungschance eines Um-
weltgutes wird damit zu einer strategischen Reichtumsressource.

IV. Umwelt und Eigentum

Sozial ungleiche Zugangs- und Nutzungschancen von Umweltpotentialen können
durch Institutionalisierung sozial verstetigt werden. In Anlehnung an Giddens´
(1988) Überlegungen zu Strukturbildungen des Sozialen bezieht sich der Begriff der
Institutionalisierung in unserem Kontext darauf, dass soziale Praktiken zur Nutzung
von Umweltpotentialen nur dann auf Dauer gestellt werden können, wenn Modali-
täten der Aneignung und Inwertsetzung etabliert (Regeln) und im Rahmen wieder-
kehrender Handlungsmuster (Routinen) reproduziert werden. Diese Regeln und
Routinen der Aneignung und Inwertsetzung können formalrechtliche, aber auch in-
formelle und rituelle Formen annehmen. Mit der Institutionalisierung von Regeln
und Routinen wird die soziale Geltung von Nutzungspraktiken über den Hand-
lungshorizont einzelner Akteure hinaus erweitert und garantiert. Die Institution des
Eigentums bietet hierbei eine besondere Möglichkeit, die sozialen Modalitäten der
Aneignung, Inwertsetzung und Nutzung spezifischer Umweltpotentiale festzulegen
und dauerhaft durchzusetzen.

Um sozial ungleiche Formen der Aneignung und Inwertsetzung von Umweltpo-
tentialen in den Blick nehmen zu können, ist es hilfreich, einen Eigentumsbegriff zu
verwenden, der nicht die spezifischen Merkmale physikalischer Objekte der Umwelt
in den Mittelpunkt rückt, sondern auf ein soziales Verhältnis Bezug nimmt, das zwi-
schen Akteuren gestiftet wird, die über ein umweltrelevantes Eigentumsrecht verfü-
gen, und anderen Akteuren, die hiervon ausgeschlossen sind. Gerade aus ungleich-
heitssoziologischer Perspektive sind Aneignungsobjekte der Umwelt nur insofern von
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Bedeutung, als über die Objektnutzung ein soziales Verhältnis zwischen Eigentü-
mern und Nicht-Eigentümern, Pächtern und Nicht-Pächtern, Patentinhabern und
Nicht-Patentinhabern konstituiert wird.

Bereits Max Weber (1980, S. 23) hat den Begriff des Eigentums mit dem der
„Chance“ verkoppelt. Ihm zufolge besteht die soziologische Bedeutung des Eigen-
tumsbegriffs darin, dass der Inhaber eines Eigentumstitels Außenstehende vom Zu-
griff auf das Eigentumsobjekt ausschließen kann und somit die Chance hat, seinen
Verfügungsanspruch zu monopolisieren. Im soziologischen Sinne meint Eigentum
somit mehr als die schlichte Aneignung eines Besitzobjektes. Wie Weber gezeigt hat,
geht es vielmehr um die Appropriation von sozialen und ökonomischen Chancen,
die mit dem Besitz eines Eigentumsobjektes verbunden sind. Hierbei unterscheidet
Weber zwischen zwei grundverschiedenen Eigentumsformen: Im ersten Fall ist die
exklusive Aneignung von Chancen an erblich legitimierte Ansprüche eines Einzel-
nen, einer Gruppe oder einer Gemeinschaft gebunden; im zweiten Fall ist die
exklusive Aneignung von Chancen durch vertragliche Vereinbarung an beliebige
Dritte „frei“ übertragbar.

Bei der Frage nach der Eigentums- und Aneignungsfähigkeit physischer Um-
weltelemente ist zu bedenken, dass mit dem Sammelbegriff „Umwelt“ ganz unter-
schiedliche Kategorien von „Gütern“ erfasst werden. Umwelt„güter“ sind nur dann
eigentumsfähig, wenn sie in bestimmter Weise abgrenzbar, aufteilbar und damit im
Hinblick auf die Nutzungsabsichten sozialer Akteure zuteilbar sind. Deswegen er-
scheint es sinnvoll, zwischen Umwelt im Sinne von physischen Objekten einerseits
und Umwelt im Sinne von Qualitäten andererseits zu unterscheiden. Physische Um-
weltobjekte können im Sinne des Weberschen Eigentumsbegriffs als Ressourcen von
Akteuren angeeignet werden, um die mit ihrer Nutzung verbundenen Chancen mo-
nopolisieren oder diese wiederum „frei“, d.h. durch vertragliche Vereinbarung an be-
liebige Andere übertragen zu können. Gleichwohl ist in Rechnung zu stellen, dass
der Eigentumsbegriff nur bedingt auf die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden
übertragbar ist. Diese Umweltmedien erfüllen nämlich komplexe ökologische Funk-
tionen, die nicht in einzelne Gütereinheiten stückelbar sind, sondern nur als „Gan-
zes“, d.h. in ihrer naturalen Systemgebundenheit zur Verfügung stehen. Wie am Bei-
spiel des Umweltmediums Luft zu verdeutlichen ist, kann zudem niemand auch
dann nicht von der Nutzung ausgeschlossen werden, wenn er zahlungsunfähig ist
oder einer bestimmten Kategorie von Personen angehört. Sowohl marktwirtschaftli-
che als auch gemeinschaftlich definierte Ausschlussprinzipien sind nicht anwendbar,
da prinzipiell jedermann das Umweltmedium Luft in Anspruch nehmen kann.

Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu physischen Umweltobjekten können Um-
weltqualitäten weder privat noch gemeinschaftlich appropriiert und die mit ihrer
Nutzung verbundenen Chancen monopolisiert werden. Im strengen Sinne gehören
die Umweltmedien niemandem, weil es sich – wie im Falle von Luft – um besitzlose
Güter handelt, die alles andere als zuteilbar sind. Außerdem ist in diesem Zusam-
menhang zu berücksichtigen, dass ungeachtet der Eigentumsverhältnisse beispiels-
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weise die Nutzungschancen einer forstwirtschaftlichen Fläche (Holz) nicht zuletzt
von der Qualität der Umweltmedien Luft, Wasser und Boden abhängen, die keines-
wegs nur vom Eigentümer oder Pächter der zu bewirtschaftenden Fläche beeinflusst
werden. Selbst eigentumslose Dritte können die Güte einer Waldfläche sowohl im
positiven als auch im negativen Sinne verändern, indem sie etwa Emissionen vermei-
den oder zu ihrem weiteren Anstieg beitragen. Diesen Sachverhalt hat schon Beck
(1986, S. 50) mit der These zugespitzt, dass Besitz und Eigentum durch Umweltbe-
lastungen schleichend entwertet bzw. „ökologisch enteignet“ werden können. Zwei-
fellos ist ein Waldstück nur eingeschränkt nutzbar, wenn die Schadstoffkonzentra-
tionen im Boden ökologisch problematische Schwellenwerte überschreiten und da-
durch natürliche Wachstumsprozesse beeinträchtigt werden. Zudem können ar-
beitsintensive Aufwendungen zur Schadensbegrenzung notwendig werden, die zu
Lasten des monetären Budgetspielraums des Eigentümers gehen und seinen ökono-
mischen Handlungsradius einengen. Wie im Folgenden zu zeigen ist, kann hieraus
allerdings nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Institution des Eigen-
tums ihre zentrale Funktion bei der Zuweisung gesellschaftlichen Reichtums einge-
büßt hat.

Trotz der begrenzten Zu- und Aufteilbarkeit von Umweltgütern sowie des laten-
ten Entwertungsrisikos durch ökologische Degradation kommt dem Eigentumsbe-
griff eine besondere Bedeutung zu, wenn soziale Muster der Aneignung und Inwert-
setzung von Umweltpotentialen identifiziert und voneinander unterschieden wer-
den sollen. Gegenüber der verbreiteten umweltökonomischen Annahme, dass Um-
welt ein „öffentliches Gut“ ist, zu dem alle in gleicher Weise Zugang haben und von
dem keiner ausgeschlossen werden kann, ist darauf zu insistieren, dass Umweltres-
sourcen und -qualitäten den sozialen Akteuren durchaus in unterschiedlicher Weise
zur Verfügung stehen. Die Nutzungschancen hängen zuvorderst von ökonomischen
Unterschieden ab; d.h. davon, ob Ausschließungsrechte erworben werden können
und ausreichend Geldmittel vorhanden sind, um Zugangskosten aufzubringen. In
diesem Falle können Umweltgüter als „Rentengüter“ (Beckenbach 1992, S. 67) cha-
rakterisiert werden, die entsprechend der sozioökonomischen Lage eines jeden Ak-
teurs in unterschiedlicher Qualität verfügbar sind. Diese Form der Aneignung ist am
klassischen Marktmodell orientiert und reguliert die Nutzung von Umweltressour-
cen auf der Grundlage ihrer Kommodifizierung.

Verfügungs- und Nutzungsrechte an Umweltressourcen können gegen Zahlung
einer bestimmten Geldsumme erworben und sodann auf natürliche oder juristische
Personen – im Weberschen Sinne „frei“ – übertragen werden. Der Erwerb von Nut-
zungsrechten impliziert zugleich immer die Möglichkeit, Nicht-Eigentümer von der
Nutzung einer Umweltressource auszuschließen, ohne hierfür Gründe angeben und
sich gegenüber Dritten rechtfertigen zu müssen. Das Eigentumsprivileg ist ein klas-
sisches Ausschließungsrecht. Der Zugang ist über angebots- und nachfragebedingte
Zugangskosten reguliert (Marktprivileg), die sich in Energie-, Rohstoff- und Boden-
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preisen, Pacht und Miete usw. ausdrücken. Je höher diese Zugangskosten sind, umso
ungleicher sind auch die Chancen verteilt, auf diese Güter zugreifen zu können.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass der Eigentumsbegriff nicht
nur fruchtbar gemacht werden kann, um soziale Muster der Aneignung und Nut-
zung physischer Naturobjekte und Naturressourcen zu beschreiben. Eigentumsfähig
im Sinne der privaten Aneignung sind ebenso spezifische Formen des Wissens zur In-
wertsetzung von Umweltpotentialen. So ermöglicht das Patent- und Urheberrecht
dem Inhaber geistiger Eigentumsrechte, das im Prinzip hochmobile Gut des (natur-
und ingenieurwissenschaftlichen) Wissens exklusiv zu nutzen und Dritte von seiner
Anwendung auszuschließen bzw. die Anwendungs- und Verwertungsbedingungen
unter Ausschluss von Dritten zu definieren. Unabhängig davon, ob sich die privaten
Verfügungs- und Nutzungsrechte auf physische Umweltobjekte oder auf technische
Verfahren (Wissen) zur Inwertsetzung von Umweltpotentialen beziehen, gilt in je-
dem Falle, dass die mit dem Erwerb eines Eigentumstitels verbundene Dispositions-
ermächtigung (Eigentumsfreiheit) nicht unbeschränkt gültig ist, sondern aus Grün-
den der Gefahrenabwehr und Risikovorsorge limitiert werden kann. Staatliche In-
strumente wie Ge- und Verbote, das Haftungsrecht, insbesondere in der Form der
Verschuldungs- und Gefährdungshaftung (WBGU 1999, S. 292 ff.), aber auch
Kompensationslösungen sowie Vorsorge- und Nachsorgepflichten können hierbei in
die Verfügungsfreiheit eingreifen, um Umweltbelastungen einzudämmen, Ressour-
cenbestände zu schonen oder komplexe Funktionsbedingungen ökologischer Syste-
me zu erhalten. Derartige Nutzungsbegrenzungen ändern allerdings nichts an dem
Umstand, dass die Aneignungschancen eigentumsfähiger Umweltpotentiale in Rela-
tion zu den Erwerbs- und Marktchancen, über die soziale Akteure verfügen, un-
gleich verteilt sind.

Diese auf der Grundlage des Markt- oder Rentenmodells zugeschriebenen Nut-
zungschancen unterscheiden sich von einer zweiten Eigentumsform, die den Zugang
zu spezifischen Umweltpotentialen reguliert: das Gemeineigentum. Seit dem ein-
schlägigen Beitrag von Garrett Hardin zur „Tragedy of the Commons“ (1968) wird
in der umweltökonomischen Literatur fälschlicherweise unter einem Gemeingut ein
Gut verstanden, bei dem das Ausschlussprinzip nicht oder nur unvollständig durch-
setzbar ist. Dabei wird unterstellt, dass der Zugang zu Umweltgütern, die gemein-
schaftlich genutzt werden, weder der Steuerung durch hierarchische Entscheidun-
gen noch durch Preisbildung unterliege, sondern ungeregelt sei, und aufgrund des
„freien“ Zugangs eine potentiell unbegrenzte Anzahl von Nutzern um die Inan-
spruchnahme des Gutes miteinander konkurrierten. Als exemplarische Beispiele
werden in der umweltökonomischen Literatur immer wieder die Umweltmedien
Luft und Wasser angeführt. Die unreglementierte gemeinsame Nutzung derartiger
Umweltgüter führt dieser Annahme zufolge zwingend zu Qualitätseinbußen, da je-
der Nutzer danach strebe, den individuellen Nutzen zu optimieren, wodurch sich
die effektiven Nutzungschancen aller verschlechterten (Allmendedilemma). Hierbei
wird unterstellt, dass Allmende-Nutzer als atomisierte Akteure auftreten, die einzig
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und allein an der individuellen Maximierung ihres erwarteten Nutzens orientiert
seien. In der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung ist dieses von der neoklassi-
schen umweltökonomischen Modelltheorie absolut gesetzte Eigeninteresse indes in
Zweifel gezogen und stattdessen in Anlehnung an die amerikanische Wirtschaftsso-
ziologie (vgl. Granovetter 1985) ein erweiterter analytischer Bezugsrahmen vorge-
schlagen worden, der die Einbettung (embeddedness) von Aneignungs- und Nut-
zungspraktiken in übergeordnete soziale Beziehungen und kulturelle Handlungs-
kontexte in den Blick nimmt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Übernut-
zung einer natürlichen Ressource dauerhaft verhindert werden kann, wenn ihre Aus-
beutung bzw. Bewirtschaftung in einem sozialen Kontext von Regeln, Normen und
Routinen verankert ist.

Für Ostrom (1989, 1990) ist das neoklassische umweltökonomische Modell un-
terkomplex und starr, da institutionelle Arrangements vernachlässigt oder schlicht
ausgeklammert werden, die ein gemeinschaftliches Management einer Umweltres-
source ermöglichen. Einfluss- und Kontrollchancen werden im Hardin-Modell
ebenso negiert wie veränderte Handlungsbedingungen durch institutionellen Wan-
del. Da bereits die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Lernchancen
theoretisch ausgeblendet bleibt, wird auch die Häufigkeit und das Ausmaß des „Frei-
fahrens“ überschätzt. Zur empirischen Unterfütterung der Kritik am Theorem des
Allmendedilemmas haben Ostrom et al. (1994) reichhaltiges Material zusammenge-
tragen, um den Typus des Umweltgemeingutes genauer zu beschreiben. Mit Feldstu-
dien über Küstenfischer in Japan und Hummerfischer in Maine, mit Studien über
die Rentierhaltung in Skandinavien und die Weidenutzung in Botswana, mit Unter-
suchungen der kooperativen Bewirtschaftung knapper Grundwasservorkommen im
West-Basin-Gebiet in Kalifornien und vielen anderen Fallanalysen ist die Annahme
zurückwiesen worden, dass Gemeineigentum in einem universellen Sinne frei zu-
gänglich und deswegen auch institutionell ungeregelt sei. Darüber hinaus konnte
der Nachweis erbracht werden, dass unter bestimmten Bedingungen, die allerdings
keineswegs selbstverständlich sind, ein gemeinsamer Pool natürlicher Ressourcen
(common pool) kollektiv genutzt werden kann, ohne dass der kollektive Zugriff zu-
gleich mit dauerhaften negativen Folgen wie Übernutzung oder vollständiger Aus-
schöpfung einhergehen muss (vgl. auch Paine 1994; McCay/Jentoft 1996; Gibson et
al. 2000).

Das Standardmodell der „Tragedy of the Commons“ hat ein reduktionistisches
Verständnis von Gemeineigentum allein schon deswegen begünstigt, da der Begriff
commons ungenau verwendet, mit einem „freien Gut“ im Sinne eines institutionell
freien Ressourcenzugangs (open access) verwechselt und mit einer generellen Abwe-
senheit von Eigentumsrechten oder Verhaltensregeln gleichgesetzt worden ist.5

Schon früh haben Ciriary-Wantrup/Bishop (1975) darauf hingewiesen, dass das Ge-
meineigentum ein spezifisches Eigentumsverhältnis konstituiert. Wie im Falle eines

Umwelt und soziale Ungleichheit 365

5 Auch Münch (1996, S. 138 ff.; 1998, S. 205 ff.) folgt dem Hardin-Modell und setzt Ge-
meinschaftsgüter mit frei zugänglichen Gütern gleich.



„freien Gutes“ wird ein gemeinschaftliches oder „kooperatives Gut“ (Ostmann et al.
1996, S. 4) nicht exklusiv, sondern von mehreren Akteuren genutzt; allerdings un-
terliegen die Nutzungschancen bestimmten Verhaltensregeln, die innerhalb einer
eindeutig definierten Nutzergemeinschaft einvernehmlich festgelegt sind. Diese Re-
geln müssen keineswegs vertraglich kodifiziert und im Sinne einer formalen Satzung
festgeschrieben sein, sondern können ebenso informell ausgehandelt werden, um ih-
nen alltagspraktische Geltung und Wirksamkeit zu verschaffen. Im letzten Falle gilt,
dass Erwartungssicherheit innerhalb der Nutzungsgemeinschaft durch „Einver-
ständnishandeln“ (Weber) hergestellt wird.

Während bei einem „freien Gut“ überhaupt keine Eigentumsrechte im engeren
Sinne existieren, werden die Eigentumsrechte an einem kooperativen Gut der Nut-
zergemeinschaft zugeschrieben. Das heißt, nicht jeder beliebige Akteur kann ge-
meinschaftliche Eigentumsrechte geltend machen, sondern eben nur Mitglieder der
Nutzungsgemeinschaft verfügen über das Recht, ein Gut mit anderen Mitgliedern
gemeinsam zu nutzen. Aus diesem gemeinschaftlich geteilten Eigentumsrecht, das
mit Weber (1980, S. 202) als „monopolisierte Vergemeinschaftung“ beschrieben
werden kann, folgt im Umkehrschluss, dass kein Mitlied von der gemeinschaftlichen
Nutzung willkürlich ausgeschlossen werden kann. Außerdem wird keinem Mitglied
ein individuelles Recht auf Veräußerung jener Anteile gewährt, die ihm im Rahmen
einer Gemeinschaftsnutzung zur Verfügung stehen. Derartige Nutzungsrechte sind
nicht auf ökonomischen Märkten frei handelbar, sondern gemeinschaftlich gebun-
den (Gemeinschaftsprivileg). Formell oder informell festgelegte Regeln sichern eine
gleiche oder faire Zuteilung von Rechten zwischen den Mitgliedern einer Gemein-
schaft von Nutzungsberechtigten und untersagen, andere Mitglieder vom Gebrauch
oder von der Nutzung eines Kollektivgutes ohne Angabe näherer Gründe auszu-
schließen.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass dem Begriff der „Gemein-
schaft“ ein weites Verständnis zugrunde gelegt werden muss, um die unterschiedli-
chen Formen einer kooperativen Nutzung knapper Umweltressourcen genau zu fas-
sen. Hierunter sind nicht nur Dorfgemeinden in traditionalen Gesellschaften zu ver-
stehen, die etwa Fanggründe, Weideflächen und Almen nach dem klassischen Prin-
zip der Allmende bewirtschaften oder Deichanlagen und Bewässerungssysteme ko-
operativ unterhalten. Auch in modernen Gesellschaften sind zahlreiche kooperative
Nutzungsformen anzutreffen. Typische Muster sind Genossenschaften und Eigentü-
merverbände mit genossenschaftsähnlichen Strukturen sowie polyzentrische Koope-
rationsnetzwerke und horizontale Allianzen zwischen kommunalen oder anderen öf-
fentlichen Behörden, privaten Verbänden und Erwerbsunternehmen bis hin zu in-
ternationalen Umweltregimen zum Schutz globaler ökologischer common pools.
Trotz aller Unterschiede ist ein gemeinsamer Nenner dieser Nutzungsregime darin
zu sehen, dass sie weder über konventionelle ökonomische Märkte gesteuert werden
noch (primär) auf zentralstaatlichen Top-Down-Entscheidungen beruhen, sondern
zuvorderst auf horizontale Konsultations- und Verhandlungssysteme zurückgreifen.
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Der dritte Eigentumsmodus nimmt eine Zwischenstellung ein, da er weder dem
marktorientierten noch dem kooperativen Modell eindeutig zugerechnet werden
kann, zugleich aber auf beide Prinzipien Bezug nimmt und die Eigentumsform der
gemeinschaftlichen Allmende mit der des kommodifizierten Privatgutes kombi-
niert.6 Am Beispiel sog. Umweltzertifikate bzw. Umweltlizenzen (tradable permits;
vgl. Holzinger/Knill 2003, S. 251 ff.; Stewing 2004) können die Besonderheiten des
dritten Eigentumsmodus veranschaulicht werden. Gegenwärtig wird das Zertifikate-
modell vor allem als internationales klimapolitisches Steuerungsinstrument erprobt,
um die „Nutzung“ der globalen Kohlenstoffsenken terrestrischer (tropische Regen-
wälder u.a.) und mariner Ökosysteme durch großindustrielle CO2-Emittenten
(Kraftwerke, Industrie- und Chemieanlagen) staatlich zu regulieren und zu limitie-
ren. Umweltzertifikate sind Emissionsrechte, die ihre Inhaber berechtigen, eine be-
stimmte Menge eines Schadstoffes innerhalb eines bestimmten Zeitraumes legal zu
emittieren (Emissionsrecht). Mit anderen Worten werden limitierte Nutzungsrechte
an physisch nicht teilbaren Common-Pool-Gütern wie globalen Schadstoffsenken
gewährt. Wesentlich ist allerdings, dass im Rahmen eines internationalen Aushand-
lungsprozesses quantitative Begrenzungs- und Reduktionsziele für CO2-Emissionen
administrativ festgelegt werden (Mengenlösung) und damit politisch entschieden
wird, in welchem Umfang der Ausstoß anthropogener Treibhausgase noch vertretbar
erscheint (Toleranzgrenzen). Auf dieser Grundlage wird sodann ein Zuteilungsver-
fahren für Emissionsrechte (Allokationsplan) vereinbart und in Form von Zertifika-
ten kontingentiert. Den an diesem Verfahren beteiligten Emittenten werden schließ-
lich mengenmäßig und zeitlich limitierte Emissionslizenzen zugeteilt, die sie dazu
ermächtigten, entsprechend des jeweils zugeteilten Emissionsvolumens CO2 auszu-
stoßen. Ist diese Erstzuteilung (initial allocation) erfolgt, können im Rahmen eines
Emissionshandels weitere „Verschmutzungsrechte“ von anderen Zertifikateinhabern
zu Marktpreisen erworben oder geleast werden.

Entgegen einer verbreiteten Annahme ist das Zertifikatemodell keine Marktlö-
sung im engeren Sinne. Zwar werden privat zurechenbare Emissionsrechte geschaf-
fen, die auf Märkten handelbar sind. Dadurch können sich Angebot und Nachfrage
an den unterschiedlichen Kosten orientieren, die den Emittenten entstehen, wenn
sie die Umweltbelastung vermeiden wollen (Vermeidungskosten). Von einer marktge-
steuerten Nutzung ökologischer Senken kann allerdings nicht gesprochen werden.
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Sinne des traditionellen Regalrechts können natürliche Ressourcen wie Wasservorräte oder
Fischbestände von staatlichen oder quasi-staatlichen Organisationen treuhänderisch ver-
waltet werden (Simonis 1997, S. 11 ff.).



Zum einen erfolgt die Erstausstattung mit Zertifikaten sowie jede weitere Neuzutei-
lung auf der Grundlage politisch-administrativer Entscheidungen. Zum anderen
sind die staatlich zugeteilten Verschmutzungsrechte zeitlich und mengenmäßig
strikt limitiert. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass staatliche Akteure
Emissionszertifikate in der klimapolitischen Absicht ausgeben, eine noch für zuläs-
sig erachtete Gesamtemissionsmenge für einen bestimmten Zeitraum rechtsverbind-
lich festzulegen. Dadurch wird ein politisch hoch regulierter Markt für handelbare
„Verschmutzungsrechte“ geschaffen, der ganz unmittelbar einem administrativen
Kontrollmechanismus unterliegt und von staatlichen Zertifizierungsbehörden über-
wacht wird. Die staatliche Vergabe von mengenmäßig begrenzten Emissionsrechten
basiert auf der Rechtskonstruktion, dass die Nutzung der Atmosphäre nicht beliebi-
gen privaten Entscheidungen und dem Allokationsmechanismus eines „freien“
Marktes überlassen bleiben soll, sondern als globale Allmende einem gemeinschaft-
lich vereinbarten Regelsystem zu unterwerfen ist, in dessen Rahmen ein Markt für
Emissionsrechte etabliert wird.7

V. Schlussbemerkung

Die physische Umwelt ist a priori kein öffentliches oder sogar „freies“ Gut, das in
gleicher Qualität allen Akteuren zur Verfügung steht. Vielmehr sind die Chancen,
eine Reihe von Umweltleistungen oder -qualitäten zu nutzen, nicht nur räumlich,
sondern auch sozial ungleich verteilt. Wie dargelegt, hängt die Nutzungschance von
Umweltressourcen davon ab, ob Akteure über Geld, Wissen und selektive Assozia-
tionen verfügen. Rechtskonstruktionen und Eigentumsformen institutionalisieren
den ungleichen Zugang zu gesellschaftlich begehrten Umweltgütern und stellen ihn
auf Dauer.

Wie wirken sich sozial ungleiche Nutzungschancen von Umwelt auf die Bemü-
hungen zur Umweltentlastung aus? Werden „nachhaltige“ Entwicklungspfade blo-
ckiert, wenn soziale Ungleichheiten bei der Nutzung von Umwelt zunehmen? Unbe-
stritten ist, dass ein bestimmtes nationales Wohlfahrtsniveau unverzichtbar ist, um
umweltpolitische Innovationen gesellschaftlich durchzusetzen (vgl. Jänicke/Weid-
ner 1997). Unklar ist allerdings, welchen Einfluss nationale Verteilungsdisparitäten
auf ambitionierte Umweltschutzstrategien und Nachhaltigkeitskonzepte haben. In
der Nachhaltigkeitsforschung werden wohlfahrts- und armutsbedingte Umweltbe-
lastungen voneinander unterschieden. Üblicherweise wird diese Unterscheidung je-
doch nicht auf Industriegesellschaften, sondern nur auf den globalen Nord-Süd-Ver-

368 Klaus Kraemer

7 Erst mit der erfolgreichen Durchsetzung eines Zertifikatsregimes oder anderer umweltpo-
litischer Regelsysteme (z.B. Luftreinhaltungsauflagen) kann die Atmosphäre als globale
Allmende bezeichnet werden. Demgegenüber kennzeichnen gängige umweltökonomische
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Nutzung ungeregelt und „frei“ ist.



gleich bezogen. Zu fragen ist: Wie wirkt sich die Zunahme ungleicher Lebenschan-
cen in den Industriegesellschaften auf die Bewältigung von Umweltproblemen aus?
Wird die Bereitschaft und Fähigkeit privater Haushalte, nachhaltigere Konsumstile
zu praktizieren, von einem „Wohlstandsklima“ negativ beeinflusst, das soziale Unsi-
cherheiten und Prekarisierungsängste schürt? Empirische Analysen liegen zu diesen
Fragen bislang nicht vor. Zu vermuten ist allerdings, dass die ausgeprägte
sozialstrukturelle Spreizung des Wohlstandsniveaus sowohl ressourcenintensiven
Luxuskonsum als auch ressourcenineffizienten Armutskonsum begünstigt.

Allenthalben werden Ökobilanzen aufgestellt, um den „Umweltkonsum“ von
Produkten und Dienstleistungen empirisch zu messen. Es fehlen bislang allerdings
Untersuchungen, die den Energieverbrauch und die Verwendung von Stoffen nach
Einkommensgruppen und Lebenslagen differenziert darstellen. Einen wichtigen
Anknüpfungspunkt zur Integration von Ungleichheitsproblemen in die Nachhaltig-
keitsforschung bietet nur die neuere Debatte über environmental justice, in der der
eingeschränkte Zugang von armen Personen zu begehrten Umweltqualitäten und
-ressourcen problematisiert wird. Hier richtet sich die Aufmerksamkeit auf einkom-
mensschwache Privathaushalte, die beispielsweise ihren Energiebedarf nicht eigen-
ständig finanzieren können und auf staatliche Wohlfahrtsleistungen angewiesen sind
(energy poverty). Diese Aufmerksamkeit für armutsbedingte Unterversorgung könnte
genutzt werden, um Ungleichheitsprobleme in der Nachhaltigkeitsforschung syste-
matischer als bisher zu berücksichtigen. Notwendig ist dies allein schon deshalb, da
eine breite gesellschaftliche Zustimmung zu Nachhaltigkeits- und Umweltpolitiken
gerade in Zeiten abnehmen kann, in denen die eigene Lage als unsicher wahrgenom-
men wird.
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