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Interviews 

Interview mit Sybille Bauriedl: „Es fehlen offensive Debatten 
zu impliziten Gerechtigkeitsverständnissen klimapolitischer 
Strategien“  
Debatten zu impliziten Gerechtigkeitsverständnissen klimapolitischer Strategien 

Interview mit Sybille Bauriedl 
Die Themen Klimakrise, Ungleichheitsverhältnisse und nachhaltige Wirtschafts‐ und 
Lebensweisen sind erst seit kurzem im Mainstream der Medienberichterstattung 
angekommen. Sie beschäftigen sich hingegen schon lange mit den Auswirkungen des 
Klimawandels und Fragen der Klimagerechtigkeit. Wie kam es zu Ihrem Interesse an 
diesem Thema? 

Mich haben schon immer Fragen der Umweltgerechtigkeit beschäftigt: Warum ist Umwelt-
zerstörung, verursacht durch eine Minderheit, gesellschaftlich akzeptiert? Als Erstes habe ich 
mich das mit Blick auf die Luft- und Lärmbelastung durch den Autoverkehr gefragt. Dann 
kam das Jahr 1986 mit den großen Umweltkatastrophen, von denen auch mein Lebensumfeld 
betroffen war: der Unfall des Chemiekonzerns Sandoz mit der Vergiftung des Rheins, die 
Tschernobyl-Katastrophe mit den radioaktiven Niederschlägen und die Hochphase des soge-
nannten Waldsterbens durch Schwefeldioxidemissionen der deutschen Schwerindustrie. Ich 
bin in der Zeit aufgewachsen, als die angeblich unwahrscheinlichen größtmöglichen Unfälle 
eingetreten sind und die Zukunft katastrophisch aussah. Ulrich Beck hat im gleichen Jahre 
sein Buch „Risikogesellschaft“ veröffentlicht. Darin beschreibt er, wie es dazu kam, dass 
Menschen in Industriestaaten als Preis des wachsenden Wohlstands ein Leben mit technolo-
gischen Risiken zu akzeptieren gelernt haben. Viele Menschen haben jedoch die Akzeptanz 
dieser Risiken verweigert und haben kritisiert, dass die Risiken der technologischen Moder-
nisierung ungleich verteilt sind.  

Um die Ursachen des global ungleichen Ressourcenzugangs und der ungleich verteilten 
Ernährungskrisen und Umweltrisiken zu verstehen, habe ich Geographie studiert und mich 
schon früh für Ansätze der feministischen Geographie und politischen Ökologie interessiert, 
die die strukturellen, diskursiven und historisch-materiellen Bedingungen von sozialer und 
globaler Ungleichheit analysieren. Und zwar sowohl im Globalen Norden wie im Globalen 
Süden. Damit habe ich mich im Laufe der Zeit automatisch Fragen der Klimagerechtigkeit 
angenähert. Gegenstand meiner eigenen Forschung waren u.a. Nachhaltigkeitsdiskurse in eu-
ropäischen Großstädten, dezentrale Energiewende in deutschen Kommunen, Biomasseanbau 
in Ostafrika und die Nachhaltigkeitsversprechen von Smart Cities. Dabei interessieren mich 
immer sowohl die Treiber als auch die externalisierten Kosten und Risiken dieser Transfor-
mationsprozesse. Die wiederkehrende Erkenntnis dieser Transformationsstudien war eine 
Verschärfung sozialer und globaler Ungleichheit, zunehmende ökologische Risiken und eine 
Dominanz technologie- und marktoptimistischer Modernisierungstheorien. 

Eine sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Folgen und Ursachen des Kli-
mawandels hat erst Mitte der 1990er Jahre eingesetzt, obwohl die naturwissenschaftliche 
Klimaforschung schon seit den 1970er Jahren Erkenntnisse zu dramatischen Veränderungen 
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