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anderer Stoffkreisläufe und vieles andere 

mehr. 

Durch diese (Zer-)Störung der Natur verlie-

ren wir jährlich Ökosystemdienstleistungen 

im Wert von geschätzt etwa 4 Billionen US-

Dollar. Und wir verlieren laufend Tier- und 

Pflanzenarten, die für die Bereitstellung die-

ser Ökosystemdienstleistungen zuständig 

sind. Tatsächlich sind die Aussterberaten für 

Arten inzwischen hundert- bis tausendfach 

höher als das natürliche Hintergrundausster-

ben und erreichen Dimensionen, wie wir sie 

bisher in der Erdgeschichte nur von den gro-

ßen Massenaussterben kennen, denen zuletzt 

die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren zum 

Opfer gefallen sind. 

Die Folgen dieses anthropogenen Massen-

aussterbens, das wir heute schon als „stum-

men Frühling“ und durch den Rückgang vieler 

Ökosystemdienstleistungen erfahren, sind 

vermutlich sogar weitreichender und langfri-

stiger als die des Klimawandels. Aus den erd-

geschichtlichen, häufig von Meteoritenein-

schlägen verursachten Massenaussterben 

wissen wir, dass die Erholung der Lebewelt 

nach einem Massenaussterben zwischen 

1 und 3 Millionen Jahre dauert. Unser heuti-

ges Tun hinterlässt also einen ökologischen 

Fußabdruck, mit dem die nächsten 30.000 bis 

100.000 Generationen von Menschen werden 

zu kämpfen haben – dabei ist unsere Art Ho-

mo sapiens erst rund 300.000 Jahre oder 

10.000 Generationen alt! 

Übernutzung und Verschmutzung 

Viel unmittelbarer noch als Klimawandel 

und Biodiversitätsverlust treffen uns die 

wachsende Übernutzung und Verschmutzung 

von Luft, Wasser und Boden. Hier wird die 

„tragedy of the commons“ besonders offen-

kundig: Denn wir nutzen die Luft, das Wasser 

(inklusive der Ozeane) und die Böden als „bil-

lig“ verfügbare Müllkippe und Entsorgungs-

möglichkeit, ohne die Folgen zu bedenken.

Denn schon heute ist die Luft in vielen 

Städten gesundheitsgefährdend, so etwa in 

Peking, in Mexiko-Stadt, in Delhi oder Mum-

bai. Und diese Situation wird sich, wenn nicht 

radikal umgesteuert wird, angesichts des Me-

gatrends der Urbanisierung rasch verschär-

täten – dies alles sind nicht getrennte Um-

weltprobleme, sondern unmittelbar zusam-

menhängende Teile eines Problemsyndroms, 

eben der Übernutzung der Natur.

Dieses Phänomen wird daher auch immer 

wieder als die „tragedy of the commons“, also 

als die „Tragödie der Allmende“ beschrieben. 

Denn die Erfahrung zeigt, dass Gemeingüter, 

die niemandem gehören und für die sich ent-

sprechend auch niemand verantwortlich 

fühlt, immer übernutzt werden. Und die Natur 

wird leider noch immer als ein solches Ge-

meingut verstanden. Diese Situation muss 

sich ändern, denn es besteht in der Tat größ-

ter Handlungsbedarf!

Der anthropogene Klimawandel

Wie bedrohlich der anthropogene Klima-

wandel für uns Menschen werden kann, ist 

inzwischen weithin bekannt. Die größten Ge-

fahren gehen dabei vom Auftauen des Perma-

frostes, vom Abschmelzen des antarktischen 

und grönländischen Eises sowie vom Meeres-

spiegelanstieg aus. So kommen neueste Stu-

dien zum Ergebnis, dass je nach Szenario bis 

zum Jahr 2100 zwischen 190 und 630 Millio-

nen Menschen allein aufgrund des ansteigen-

den Meeresspiegels umgesiedelt werden 

müssen! Für die 10-Millionen-Stadt Jakarta 

ist die Umsiedlung bereits beschlossen und 

wird vorbereitet.

Biodiversitätsverlust & Co.

Die (Zer-)Störung der Natur durch einen 

wachsenden Flächenbedarf für Landwirt-

schaft und Infrastruktur wie Städte und Stra-

ßen, aber auch durch Übernutzung, durch 

Eintrag von Chemikalien, durch Klimawandel 

oder invasive Arten hat sehr weitreichende 

und langfristige Konsequenzen für den Men-

schen. Denn die Natur stellt uns wertvolle 

„Ökosystemdienstleistungen“ kostenfrei zur 

Verfügung, die einen volkswirtschaftlichen 

Wert besitzen, der dem globalen BIP (derzeit 

knapp 90 Billionen US-Dollar) durchaus ent-

spricht. Dabei geht es nicht nur um unmittel-

bar nutzbare Wertstoffe wie Brennmaterial, 

Baustoffe oder Naturstoffe, sondern auch um 

nicht weniger wichtige mittelbare Dienstlei-

stungen wie Bestäubung, Photosynthese, 

Erosionsschutz, Kontrolle der Wasser- und 

N och nie ging es der Menschheit insge-

samt so gut wie heute: Lebenserwar-

tung, Zugang zu Bildung, zu saube-

rem Wasser, zu Energie sind auf einem globa-

len Allzeithoch, wenn man den UN-Berichten 

und der Entwicklung des Historical Human 

Development Index glauben darf. Dieser gro-

ße Erfolg beruht jedoch auf einer nicht-nach-

haltigen Übernutzung der Natur, auf die der 

Club of Rome schon 1972 und Herbert Gruhl 

mit seinem Buch „Ein Planet wird geplündert“ 

1976 hingewiesen haben. 

Denn nachhaltig, also langfristig zukunfts-

fähig, ist eine Überlebensstrategie für uns 

Menschen nur dann, wenn weder das Natur-

kapital noch das Sozial- und Wirtschaftskapi-

tal durch die Überlebensstrategie aufgezehrt 

werden. Tatsächlich haben wir aber, insbeson-

dere über die letzten sieben Jahrzehnte, so-

wohl das Sozial- als auch das Wirtschaftska-

pital deutlich erhöht – darum geht es uns so 

gut –, aber eben auf Kosten des Naturkapitals. 

Denn letztlich beruht all unser Wohlstand auf 

Naturkapital, das, als Folge der „Great 

Acceleration“, der „großen Beschleu-

nigung“ in allen Verbrauchspara-

metern seit etwa 1950, entspre-

chend geschrumpft ist: Unser 

Planet und damit das verfüg-

bare Naturkapital ist inzwi-

schen zu klein, um die heu-

te 7,7 Milliarden Men-

schen, die demnächst auf 

über 9 Milliarden an-

wachsen werden, mit 

dem aktuellen Ressour-

cenbedarf zu versorgen, 

geschweige denn mit ei-

nem rapide wachsenden 

Ressourcenbedarf, der er-

forderlich wäre, wenn alle 

Menschen auf westlichem Ni-

veau versorgt werden sollen.

Tragödie der Allmende

Die Folgen dieses schrumpfenden Natur-

kapitals, dieser Übernutzung des Planeten 

Erde sind heute offenkundig: Klimawandel, 

Verlust biologischer Vielfalt, Landnutzungs-

wandel, Überdüngung der Ökosysteme, Über-

fischung, Vermüllung und Versauerung der 

Ozeane, gesundheitsschädigende Luftquali- Co
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Reduktion der Nitratkonzentration im 

Grundwasser ist aufwändig und kostenin-

tensiv. Solange der Landwirt für diese Folge-

kosten nicht aufkommen muss, werden diese 

„externalisiert“, also der Gemeinschaft aufge-

bürdet. In einer nachhaltigen Kreislaufwirt-

schaft müssten diese Kosten der Reduktion 

der Nitratkonzentration im Grundwasser je-

doch vom Landwirt getragen werden, der 

diese Kosten wiederum auf den Preis seines 

landwirtschaftlichen Produkts umlegen müs-

ste – die externen Kosten werden internali-

siert.

Bei einigen wenigen Produkten haben wir 

uns dieser Kreislaufwirtschaft und der Inter-

nalisierung der Kosten bereits weitgehend 

angenähert. So zahlen wir für die Zulieferung 

von hochwertigem Trinkwasser in unsere 

Haushalte, wir zahlen aber ebenso für das von 

uns „verschmutzte Abwasser“ und dessen 

Wiederaufbereitung. Ganz anders sieht die 

Situation für unsere Ölheizung oder für unse-

ren Benzinverbrauch aus: Wir zahlen für die 

Lieferung des Öls oder Benzins, die Kosten für 

die Entfernung des Kohlendioxids aus der At-

mosphäre (oder aber die Kosten für den Kli-

mawandel als Folge des in der Atmosphäre 

verbleibenden Kohlendioxids) werden noch 

immer externalisiert, also der globalen Ge-

meinschaft aufgebürdet.

Dieser Übergang von einer nicht nachhal-

tigen Wirtschaft der „tragedy of the com-

mons“ zu einer nachhaltigen Kreislaufwirt-

schaft mit Internalisierung externer Kosten 

erfordert einen hochkomplexen Systemwan-

Wie so oft, ist die Lösung konzeptionell 

vergleichsweise einfach, in der Realisierung 

aber gleichwohl schwierig: Wir brauchen ei-

nerseits für die Nutzung des Naturkapitals 

eine Kreislaufwirtschaft und um dieses Ziel zu 

erreichen andererseits eine Internalisierung 

externer Kosten. Eine Kreislaufwirtschaft für 

das Naturkapital bedeutet, dass – zumindest 

in der Theorie – die Summe der Ökosystem-

dienstleistungen erhalten bleiben muss. Wo 

immer also Natur und damit Ökosystem-

dienstleistungen an einer Stelle des Wirt-

schaftskreislaufs vernichtet werden, muss 

diese Natur-/Ökosystemdienstleistung an ei-

ner anderen Stelle des Wirtschaftskreislaufes 

wieder hergestellt werden. So bedeutet die 

Zerstörung einer Torflandschaft, etwa für den 

Bau einer Infrastruktur, immer auch die Zer-

störung von Ökosystemdienstleistungen, und 

diese müssen in einer Kreislaufwirtschaft an 

anderer Stelle wieder restituiert werden. Wer 

Schadstoffe in die Natur einbringt, ist auch 

dafür verantwortlich, dass diese aus der Na-

tur wieder entfernt werden.

Dieses Verursacherprinzip bei der Zerstö-

rung und Wiederherstellung von Ökosystem-

dienstleistungen leitet unmittelbar über zur 

Notwendigkeit einer Internalisierung externer 

Kosten. Die Einbringung von Düngemittel in 

der Landwirtschaft führt zu einer gewünsch-

ten Erhöhung der landwirtschaftlichen Erträ-

ge, aber eben auch zu einem schädlichen 

Anstieg der Nitratwerte im Grundwasser. Die 

fen: So wird zum Beispiel in einer Un-

tersuchung von Ernst & Young prognosti-

ziert, dass bis 2050 der Anteil der in Städten 

lebenden Weltbevölkerung auf 66 Prozent 

ansteigen wird.

Aber auch für Wasser und Boden sind die 

Verhältnisse nicht besser. Rund 8 Millionen 

Tonnen Plastik werden jährlich in die Ozeane 

eingebracht, 80 Prozent der Fischbestände 

sind übernutzt. Auch in unseren Süßgewäs-

sern nehmen die Mikroverunreinigungen zu. 

Jährlich landen allein in Deutschland 630.000 

Tonnen Chemikalien aus Wasch- und Reini-

gungsmitteln in unseren Gewässern und wer-

den 8.100 Tonnen Arzneimittel, 117.743 Ton-

nen Pflanzenschutzmittel und 10.500 ver-

schiedene Substanzen aus Kosmetik- und 

Pflegeartikeln genutzt, deren Reste in die 

Umwelt gelangen. Ebenso wächst die Schad-

stoffbelastung in den Böden, etwa bei 

Schwermetallen und „Persistenten Organi-

schen Schadstoffen“.

Wo liegt die Lösung?

Es besteht kein Zweifel: In allen drei Be-

reichen, beim Klimawandel und Biodiversi-

tätsverlust wie auch bei der Verschmutzung 

von Luft, Wasser, Boden besteht höchster 

Handlungsbedarf. Denn wir sind weit von 

einer nachhaltigen Situation entfernt, da 

wir kontinuierlich Naturkapital verbrau-

chen. Doch wie bewältigen wir diese „tra-

gedy of the commons“, wie kommen wir zu 

einem nachhaltigen Umgang mit dem Na-

turkapital?
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Menschen stärker angleichen, so dass soziale 

Unruhen, Umweltmigration und kriegerische 

Konflikte im Vergleich zum ersten Szenario 

deutlich geringer sein werden. Der „ökonomi-

sche Wohlstand“ wird insgesamt sinken 

(schließlich werden alle Naturkapital verbrau-

chenden Produkte durch die Internalisierung 

teurer), der „nachhaltige Wohlstand“, der auch 

das Sozial- und Naturkapital berücksichtigt, 

wird dagegen ansteigen. Auch in diesem Sze-

nario wird die globale Bevölkerung so weit 

zurückgehen, bis ein nachhaltiger, von der Na-

tur regenerierbarer Pro-Kopf-Ressourcenver-

brauch erreicht ist. Der Bevölkerungsrückgang 

wird allerdings nicht so stark und zudem deut-

lich sanfter und friedlicher erfolgen.

Wenn wir also für eine größtmögliche Zahl 

von Menschen einen größtmöglichen „nach-

haltigen Wohlstand“ erreichen wollen, sind 

wir gut beraten, den Weg der Nachhaltigkeit 

zügig und konsequent und auf allen Ebenen 

zu verfolgen – auch wenn dies für die wohl-

habenden Nationen zunächst einen Rück-

gang des „ökonomischen Wohlstands“, aber 

gleichwohl einen Anstieg des „nachhaltigen 

Wohlstands“ bedeutet. Denn die schon jetzt 

erkennbaren Folgen des Nichthandelns, wie 

Extremwetterereignisse, Brände, stummer 

Frühling, Umweltmigration, werden jedes 

Jahr extremer.

Prof. Dr. rer. nat. Volker Mosbrugger ist 

Generaldirektor der Senckenberg 

Gesellschaft für Naturforschung und 

Professor am Institut für Geowissenschaften 

der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

KPMG) und Software-Firmen (wie SAP) enga-

gieren, um ein neues, der Nachhaltigkeit mit 

allen drei Dimensionen verpflichtetes Bilanzie-

rungs- und Offenlegungssystem. Der Weg ist 

also vorgezeichnet, die Wegstrecke bis zur Er-

reichung des Ziels allerdings noch lang. Hier 

tut Beschleunigung not.

Wie sieht die Zukunft aus?

Schon Mark Twain, Nils Bohr und Karl Va-

lentin wussten: „Prognosen sind schwierig, 

insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.“ 

Es lassen sich aber gleichwohl zwei mögliche 

Extremzustände für die Zukunft skizzieren.

Im Falle des Nichthandelns oder „Des-zu-

langsam-Handelns“ darf man erwarten, dass 

sich die Ungleichheit zwischen Gewinnern 

und Verlierern dieser Handlungsstrategie ver-

schärfen wird, wobei mit einem kontinuierli-

chen Anstieg der Verlierer zu rechnen ist. 

Entsprechend werden soziale Unruhen, Um-

weltmigration und in deren Folge auch krie-

gerische Konflikte deutlich zunehmen. Lang-

fristig wird letztlich unter sicherlich dramati-

schen menschlichen Katastrophen die globa-

le Bevölkerungszahl so weit zurückgehen, bis 

schließlich ein mehr oder weniger nachhalti-

ger Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch erreicht 

ist, der also auch von der Natur langfristig 

jährlich wieder regeneriert werden kann.

Im Falle eines zügigen Einschwenkens auf 

eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft mit Inter-

nalisierung der externen Kosten sollten sich die 

Entwicklungspfade für alle Regionen und 

del: Die Zerstörung von Natur beziehungs-

weise von Ökosystemleistungen ist nicht 

mehr kostenfrei; vielmehr werden die Kosten 

zur Wiederherstellung der zerstörten Ökosy-

stemdienstleistungen auf das zu vermarkten-

de Produkt umgelegt.

Der Weg dorthin ist leider nicht einfach, 

muss aber gegangen werden und wird – wenn 

auch zögerlich und in kleinen Schritten – be-

reits verfolgt. Dies zeigen etwa das „Klimapa-

ket der Bundesregierung“, das nun einen Preis 

für den Ausstoß von CO2 vorsieht, und der 

„Green Deal“ der Europäischen Union. Ein 

wichtiges Element dabei wird auch die Erstel-

lung neuer Bilanzierungsregeln für Wirt-

schaftsbetriebe darstellen. Diese berücksich-

tigen bisher nur eine der drei Dimensionen 

der Nachhaltigkeit, nämlich die Wirtschaft. 

Für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem müs-

sen jedoch auch die beiden anderen Dimen-

sionen der Nachhaltigkeit, nämlich die Ökolo-

gie und die gesellschaftliche Komponente in 

der Bilanzierung Berücksichtigung finden.

Erfreulicherweise gibt es hier ebenfalls Fort-

schritte, wenngleich es noch erhebliche Wis-

senslücken gibt. So erforschen Einrichtungen 

wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-

schung in Frankfurt am Main, wie Natur nach-

haltig genutzt und Ökosystemleistungen er-

halten beziehungsweise wieder hergestellt 

werden können. Auf der betriebswirtschaftli-

chen Seite bemühen sich Gruppierungen wie 

die jüngst gegründete „Value Balancing Alli-

ance“, in der sich produzierende Betriebe (wie 

BASF), Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (wie 


