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Das Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit freut sich, den IGN Best Dissertation 

Award für das Jahr 2017 an Celestin Büche, B.Sc. zu verleihen. Seine Abschlussarbeit trägt den 

Titel „Politische Steuerung des Klimawandels. Dezentrierung der Demokratie: Zwischen der 

Stimme des Volkes und dem Wissen von Experten“. Herr Büche vergleicht verschiedene 

Herrschaftsformen auf deren Fähigkeit, das Problem des globalen Klimawandels zu regulieren 

und plädiert für die Vorteile einer dezentrierten Demokratie nach dem Theoretiker Helmut 

Willke. Das Entscheidungskomitee hat besonders überzeugt, dass Celestin Büche ein klares und 

hochaktuelles Forschungsproblem formuliert und dieses mittels innovativer und detaillierter 

Analyse auflöst. 

 

 

Celestin Büche gibt Einblick in den Schreibprozess: 

 

„Im Laufe meines Studiums habe ich mich immer wieder mit den Themen des globalen 

Klimawandels und der Krise der Demokratie beschäftigt, unter anderem im Seminar 

„Kapitalismus und Kritik“, das vom IGN veranstaltet wird. Die Idee, mich diesen 

gesellschaftlichen Problemen im Rahmen einer Bachelorarbeit zu widmen, ist am Institut auf 

offene Ohren gestoßen.  Prof. Ingolfur Blühdorn und Michael Deflorian haben mich in dem 

ambitionierten Vorhaben gestärkt, die politische Steuerung des Klimawandels anhand 

verschiedener Demokratietypen zu vergleichen. Besonders hat mich dabei gefreut, mich 

konstruktiv mit dem kontrovers-innovativen Vorschlag einer „dezentrierten Demorkatie“ 

auseinandersetzen zu können. Das Betreuungsverhältnis war gekennzeichnet durch ein hohes 

Maß an Vertrauen und Freiheit in meinen eigenständigen Forschungsprozess. 

Ich bin überzeugt, dass es angesichts globaler Herausforderungen wie Finanzkrise, 

Klimawandel oder Migration dringend Alternativen zu den aktuell dominierenden 

Gesellschaftsordnungen benötigt. Das IGN hat sich mir dabei als Institut präsentiert, in 

welchem solche Vorschläge willkommen sind. Nicht zuletzt  hat mich die Bachelorarbeit dazu 

motiviert, mich auch in Zukunft mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 

Derzeit absolviere ich einen Master in Global Governance and Ethics am University College 

in London.“ 

 

Der IGN Best Dissertation Award wird einmal jährlich verliehen und ist mit einem 

Büchergutschein verbunden. Zudem wird die Arbeit des oder der Preistragenden auf der 

Website des IGN veröffentlicht. Die Bachelorarbeit von Celestin Büche kann hier [LINK] 

heruntergeladen werden. 

 
 


