
Rezensionen zu: Reinhard Loske, Politik der Zukunftsfähigkeit. Konturen einer Nachhaltigkeitswende, 

S. Fischer, Frankfurt/M. 2016 

Stimmen zum Buch: 

"Klar und strukturiert zeigt der Autor Vorläufer und Geschichte der Nachhaltigkeitsdebatten auf, 
ohne jedoch deren Versäumnisse zu verschweigen. Dabei werden liebgewonnene Irrtümer und 
Mythen bundesdeutschen Selbstverständnisses nicht verschont. … Das Buch "Politik der 
Zukunftsfähigkeit" zeigt einen Weg in eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft und ist allein schon 
deshalb lesenswert."  

Deutsche Umweltstiftung, "Umweltbuch des Jahres 2016"  

Link: https://www.deutscheumweltstiftung.de/index.php/pressearchiv/765--umweltbuch-des-

jahres-2016-qpolitik-der-zukunftsfaehigkeit 

 

„Nachhaltigkeit wird von Loske vor allem als Zukunftsfähigkeit verstanden, die sich nicht als einfaches 

Korrektiv aktueller systemischer Dysfunktionalitäten versteht, sondern als umfassende 

Herausforderung, die eine Neudefinition von Freiheit und Gerechtigkeit unter dem Gesichtspunkt der 

intergenerativen Gerechtigkeit einschließt.“ 

Portal für Politikwissenschaft 

Link: http://pw-portal.de/rezension/39523-politik-der-zukunftsfaehigkeit_48148 

 

“Reinhard Loske appelliert an langfristiges Denken, regt an, die Ehrfurcht vor der Natur zum festen 

Bestandteil des Alltagshandelns zu machen, bespricht politische Reformen und Formen kooperativen 

Wirtschaftens. Doch Loske warnt auch: Vor dem Konflikt mit denjenigen, die von der bisherigen 

Ordnung profitieren, sollte man nicht zurückschrecken. Um ökonomische Kurzfristinteressen zu 

bekämpfen, braucht es politischen Mut – und die Unterstützung der Zivilgesellschaft.“ 

Enorm-magazin, Wirtschaft. Gemeinsam. Denken. 

Link: http://enorm-magazin.de/lesestoff-fuer-den-fruehling 

 

„Loskes Buch sollte man lesen, um im instrumentellen Tagesgeschäft der Politik ein Gefühl für den 

langen Atem des Gesamtprojekts der ökologischen Transformation zu behalten.“ 

Forum Kommunalpolitik 

Link: http://gar-nrw.de/sites/default/files/redakteur/Dateien/ForumKommunalpolitik/GAR-2016-

03_Ausg%203-screen.pdf 
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„Innovative gesellschaftliche Veränderungen gehen meist nicht von der Politik aus, sondern 

entwickeln sich aus der Bevölkerung heraus – von unten nach oben. Loske geht diesen Bewegungen 

nach,  und reflektiert, wie die Politik für eine gerechtere Gesellschaft aussehen müsste.“ 

Fairkehr-Magazin, Verkehrsclub Deutschland 

Link: https://www.fairkehr-magazin.de/1_2016_erschienen0.html 

 

„Neu ist, wie Loske Elemente die sozial-ökologische Utopie mit realer Politik verknüpft. … Statt die 

beiden Postwachstumspfade „Lebensstilwandel“ und „Veränderung der politischen 

Rahmenbedingungen“ getrennt voneinander oder gar gegeneinander aufwiegend zu verwenden, 

führt er sie als „Elemente des Wandels“ zusammen.“ 

BlogPostwachstum 

Link: http://www.postwachstum.de/interdependenzen-der-zukunftsfaehigkeit-20160121 

 
„Differenziertheit zieht sich wohltuend durch das ganze Buch. Nie steht billiger Optimismus gegen 
Alarmismus; bei kleinen Schritten wird immer klargestellt, dass sie nicht reichen. Derzeit ist Effizienz 
im Diskurs über nachhaltiges Wirtschaften der Hauptstrom. Damit sie Teil der Lösung wird und nicht 
nur neue Probleme schafft, müssen Elemente wie Kooperation und Suffizienz dazukommen. 
Zwischentitel signalisieren die angesteuerte Richtung: «Marktwirtschaft statt Machtwirtschaft», 
«Gemeinwohlökonomie statt Wachstumsökonomie». In einer Zwischenbilanz steht gerade deutlich 
genug, «dass das ökonomisch-technische System der kapitalistischen Industriegesellschaften aus sich 
selbst heraus keine hinreichenden Nachhaltigkeitsstrategien hervorzubringen vermag“ 
 
Hans Steiger, in: p.s. Die linke Zürcher Zeitung 
 
Link: http://www.infosperber.ch/Wirtschaft/Wachstum-Nachhaltigkeit 
 
 
“Es ist bemerkenswert, wie oft Loske Bezug nimmt auf linke Theoretiker, vor allem auf Karl Marx, 
wenngleich auch in skeptischer Haltung. Der Kapitalismus sei ein intelligentes ‚Biest‘. Dieses ‚Biest‘ zu 
bändigen und eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren, kann nur mit einer neuen Politik, neuen 
Akteurskonstellationen und neuen institutionellen Arrangements erreicht werden. Eine sehr 
empfehlenswerte Lektüre für ‚Systemveränderer‘.“ 
 
Edgar Göll, in: Tarantel, Nr. 76, H. 1/2017 
 
Link: https://www.oekologische-plattform.de/2017/04/tarantel-nr-76-032017/ 
 

„Das Buch ist lesenswert für alle, die sich wertvolle Gedanken (zur Nachhaltigkeit) aneignen wollen. 

Es eignet sich also besonders als Lese-Empfehlung für Bekannte und Freunde im eigenen 

persönlichen und beruflichen Umfeld.“ 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Newsletter 1/2016 

Link: http://www.foes.de/publikationen/ 
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“Eine fundierte Darstellung der Probleme und Diskussionen rund um den schillernden 

Nachhaltigkeitsbegriff.“ 

Klima-Info Münster 

Link: http://www.muenster-nachhaltig.de/images/pdf-Dokumente/MS-Klima-Info_2015-02.pdf 

 

„Loske plädiert in „Politik der Zukunftsfähigkeit“ (2016) für Ambiguitätstoleranz und die Bereitschaft, 

unterschiedliche Ansätze zu integrieren.“ 

Wachstum im Wandel. Zukunftsdossier 6. 

Link: http://wachstumimwandel.at/wp-content/uploads/WiW-

Dossier6_Post_Wachstumsdebatte_web.pdf 

 
„Vor dem Hintergrund reichen Erfahrungswissens stellt Reinhard Loske in einem absolut 
lesenswerten Buch die ‚Konturen einer Nachhaltigkeitswende‘ dar. Die sieben Kapitel des Buches 
geben einen Über- und Ausblick, der motiviert und inspiriert.“ 
 
Peter Krause. Aktiv-Zukunft-Leben vom 15. März 2017 
 
Link: https://www.aktiv-zukunft-leben.de/2017/03/15/politik-der-zukunftsf%C3%A4higkeit-
rezension/ 
 
 
„Fragen der Technologieentwicklung und des wirtschaftlichen Strukturwandels spielen für Reinhard 
Loske eine ebenso große Rolle wie der Kulturwandel und die Entwicklung nachhaltiger Lebensstile. 
Beispiele hierfür sind sozial-ökologisch motivierte Innovationen wie Share Economy, Do it yourself, 
Do it together, Social Entrepreneurship, Collaborative Consumption, Commoning, Social and Ethical 
Banking, Zero Waste Economy, Solar Economy etc. – Diese müssten aus der „Nische“ in den 
„Mainstream“ hineinwachsen können, ohne dabei ihren gesellschaftlichen Charakter zu verlieren.“ 
 
Freiburg im Wandel. Büchertipps für den Sommer 
 
Link: http://freiburgimwandel.de/2015/12/politik-der-zukunftsfaehigkeit-gelingt-die-
nachhaltigkeitswende/ 
 
 

„Ein spannendes, leicht zu lesendes Taschenbuch von einem, der viele Jahre politische 
Praxiserfahrung in verantwortlichen Positionen verbindet mit seinen wissenschaftlichen 
Arbeitsergebnissen. Es lohnt sich!“ 
 
Matthias Ederhof, SPD, in: Der Schnelsner 
 

Link: 
http://www.spdschnelsen.de/app/download/5804005415/Der+Schnelsener+Ausgabe+Januar+Febru
ar+2016.pdf 
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Als Leseempfehlung und Buchtipp: 
 
SolarRegion:  
http://www.solarregion.net/sites/default/files/heftdownload/SolarRegion-1-2016-Webversion_1.pdf 
 
Denkwerk Zukunft: 
http://www.denkwerkzukunft.de/index.php/inspiration/index/Politik%20Zukunftsfaehigkeit 
 
Humane Wirtschaft: 
http://www.humane-wirtschaft.de/zeitschriftenarchiv/ausgaben-2016/ 
 
Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management, B.A.U.M. 
http://www.baumev.de/buchtipps.html 
 
Sonnenseite: 
http://www.sonnenseite.com/de/tipps/umweltbuch-des-jahres-2016-politik-der-
zukunftsfaehigkeit.html?utm_source=%3A%3A%20Sonnenseite%20Newsletter%2017.%20Dezember
%202016%20%3A%3A&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter 
 
Biodiversity.de: 
http://www.biodiversity.de/schnittstellen/produkte/literaturtipps/politik-zukunftsfahigkeit-reinhard-
loske-umweltbuch-des 
 
Greentech Germany: 
http://www.greentech-germany.com/umweltbuch-des-jahres-2016-politik-der-zukunftsfaehigkeit-
a3417083 
 
Bundesverband für Umweltberatung: 
http://www.umweltberatung-info.de/documents/bfub_Newsletter_01_2017.pdf 
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