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Peter Hennicke 
 
Geleitwort  

 
 
 
 

1. Nachhaltigkeitsforschung zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit 

Ein genereller Anspruch an angewandte Wissenschaften könnte so formuliert 
werden: der Realität immer ein Stück voraus zu sein, Wissen darüber zu ge-
nerieren, was kommen könnte, zukünftige Probleme identifizieren, Risiken 
begrenzen helfen und Lösungsbeiträge entwickeln. Gemessen an diesem An-
spruch steht es nicht gut um die wissenschaftliche Politikberatung bei der 
Implementierung von Nachhaltigkeit. Zwar ist die Literatur zum Thema 
Nachhaltigkeit inzwischen so umfangreich und teilweise widersprüchlich, 
dass erneut viele neue Bücher allein mit dem Versuch einer ultimativen Präzi-
sierung und Operationalisierung gefüllt werden könnten. Aber braucht man 
erst eine allseits verbindliche Definition, um handlungsfähig zu werden? Mei-
ne Meinung ist: Trotz zahlreicher verbleibender Ungewissheiten wissen wir 
über Ziele und Inhalte von Nachhaltigkeit grundsätzlich genug um auf vielen 
Feldern (z.B. beim Klimaschutz) richtungssicher zu handeln. 

Denn die bedrohlichen Realitäten nicht nachhaltiger Trends zwingen zum 
Handeln. Aber mit welchen konkreten Maßnahmen, mit welchen Instrumen-
ten, durch welche Akteure und mit welchen Prioritäten? Angewandte Nach-
haltigkeitsforschung könnte und müsste hierauf Antworten geben, wenn sie 
sich als inter- und transdisziplinäre Umsetzungsforschung („Ermöglichungs-
forschung“) versteht. Denn Rio hat vor 10 Jahren der Wissenschaft die kon-
zeptionelle Klärung „Nachhaltige Entwicklung“ zur Aufgabe gemacht, Jo-
hannesburg aber hat die wissenschaftliche Messlatte höher gelegt und uns die 
Frage gestellt: Was lehren und was lernen wir in unseren Universitäten, was 
zur Beantwortung einer Jahrhundertfrage beiträgt, nämlich wie eine nachhal-
tige Entwicklung  tatsächlich umgesetzt werden kann?  

Dabei ist von den Realitäten und von den Ergebnissen von Johannesburg 
auszugehen. Viele Menschen sind enttäuscht über die wenigen konkreten 
Ergebnisse des Gipfels für Umwelt und Entwicklung (WSSD). Gemessen an 
der weltpolitischen „Großwetterlage“ (insbesondere wegen der Blockade-Po-
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litik der Bush-Administration) bedeutet Johannesburg jedoch in Teilbereichen 
z.B. bei Wasser/Abwasser, bei der Gleichstellung von Umweltabkommen mit 
der WTO, in Hinblick auf die Ratifizierung des Kioto-Protokolls, bei der 
Forderung nach Unternehmensverantwortung sowie nach nachhaltigen Pro-
duktions- und Konsummustern einen wichtigen Schritt voran. Die politischen 
Ansätze haben erkennbar eine eigene Dynamik und eine enorme Breite entfal-
tet, der durch Rio eingeleitete Prozess kann nach der WSSD vertieft fortge-
setzt werden. Ein Erfolg ist vor allem die durch Johannesburg ausgelöste 
weltweite Aufmerksamkeit und auch die Vielfalt der etwa 170 Partner-Initi-
ativen. Umweltschutz und Armutsbekämpfung standen im Bewusstsein von 
Medien, Bürgern, Unternehmen und Politikern noch nie so hoch auf der A-
genda wie zur Zeit des Gipfels. Bundeskanzler Schröder und die deutsche 
Verhandlungskommission haben Akzente gesetzt (z.B. durch die Ankündi-
gung des 1 Mrd.-Programms für Energieeffizienz und Regenerative für Ent-
wicklungsländer). Die Abschlussdokumente, das Aktionsprogramm und die 
politische Erklärung von Johannesburg, sind - wenn auch mit weitgehend un-
verbindlichen Zielen – zitierfähig. Die Akteure in Agenda 21-Prozessen, in 
den Unternehmen oder bei den nationalen Klima- und Nachhaltigkeitsstrate-
gien können sich darauf berufen. Denn wer wäre denn der Adressat weltweit 
„verbindlicher“ Ziele und wer könnte ihre Nichteinhaltung sanktionieren? Es 
gibt sie (noch) nicht, die Weltregierung oder das Weltumweltministerium. Die 
Welt wird nicht in Johannesburg verändert, sondern vor Ort. Dazu hat Johan-
nesburg – trotz aller Enttäuschung – neue Impulse gegeben. Besonders auch 
für die Lehre und Forschung. Der „Plan of Implementation“ der WSSD ist 
auch ein dringender Hilferuf an die Wissenschaft: Problemlösungskompetenz 
und Praxisorientierung haben höchste Priorität!  

Denn angesichts unveränderter und teilweise verschärfter nicht nachhalti-
ger Welttrends ist die Zeit wohlfeiler Nachhaltigkeitsbekenntnisse vorbei. Der 
Prüfstein für die von Johannesburg ausgehenden Impulse ist, ob und wie auf 
entscheidenden Feldern der Nachhaltigkeitspolitik konkret gehandelt wird 
und ob nationale bzw. multinationale Aktionspläne und Finanzierungskonzep-
te beschlossen und umgesetzt werden. Dazu gehören z.B. Aktionspläne zur 
Umsetzung der „Milleniumziele“ (z.B. Halbierung des Anteils der in extremer 
Armut lebenden Menschen zwischen 1990-2015)1, Vor allem der Zeitfaktor 
ist kritisch. Wird nicht bald eine tatsächlich weltweite Wende beim Energie-, 
Ressourcen- und Flächenverbrauch eingeleitet, dann steigen der Weltenergie-
verbrauch und die CO2-Emissionen bedrohlich weiter, werden nicht erneuer-
bare Ressourcen wie Öl und Erdgas mit wachsendem Konfliktpotential ge-
plündert, wird die Artenvielfalt in atemberaubendem historischen Tempo 
reduziert, findet die Bodendegradation weiter statt, wird die Überfischung der 
                                                           
1 Vgl. Weltbank, Weltentwicklungsbericht 2000/2001, Washington 2000; als „extrem arm“ 

gilt, wer pro Tag weniger als 1$ zur Verfügung hat.  
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Meere nicht gestoppt und das Trinkwasser zunehmend knapper, um nur einige 
Indikatoren ökologischer Nicht-Nachhaltigkeit zu nennen. 

Da es sich dabei um globale ökologische Trends handelt, liegt es nahe, 
einen Zusammenhang zur derzeitigen Form der ökonomischen Globalisierung 
und zu den weltweiten sozioökonomischen Dimensionen von Nachhaltigkeit 
herzustellen. Angesichts der Fakten (vgl. Weltentwicklungsbericht 2002) über 
das Ausmaß der Armut2, die zunehmende soziale Ungleichheit (auch in den 
Industrieländern, aber insbesondere zwischen reichen und armen Ländern), 
die hohe Kindersterblichkeit und die unterentwicklungsbedingte Ausbreitung 
von Aids vor allem in Afrika mutet die Debatte merkwürdig weltfremd an, 
inwieweit die vorherrschende Richtung der Globalisierung auch für einige 
Entwicklungsländer Nutzen gebracht hat. Diesen Nutzen wird ernsthaft nie-
mand bestreiten, er rechtfertigt aber nicht die weitgehende Nicht-Nachhaltig-
keit der unregulierten globalisierten Weltmarktexpansion. Adam Smith wäre 
heute vermutlich Sozialrevolutionär, wenn er das Ausmaß der Armut, die Un-
gleichverteilung des „Reichtums der Nationen“, die ungebremste Ressourcen-
ausplünderung und das unregulierte Wirken der „unsichtbaren Hand“ des 
Weltmarkts als Zeitgenosse zu bewerten hätte. Auch Adam Smith würde ver-
mutlich heute der These zustimmen, dass eine nachhaltige Entwicklung vor-
aussetzt, dass Profit und Märkte durch politische Rahmensetzung eine natur-
verträglichere Richtung bekommen.  

Dies setzt voraus, dass dem Zusammenhang zwischen der vorherrschen-
den Form der Globalisierung, zwischen dem Auf und Ab der Weltkonjunktu-
ren und der Zuspitzung der ökologischen Krise wirklich auf den Grund ge-
gangen wird. Die wirtschaftsfixierte Euphorie der scheinbar goldenen 90er 
Jahre - Sieg des Kapitalismus über die „kommunistische“ Planwirtschaft, De-
regulierung, Liberalisierung, Bonanza der New Economy, grenzenlose ICT-
Märkte, märchenhafte Kursgewinne und genial-dynamische Manager – er-
scheint heute nur noch seltsam anachronistisch, obwohl sie doch den Stoff für 
tiefer gehende Ursachenanalysen liefern könnte. Stattdessen findet nur ein 
journalistischer Aufschrei des Abscheus über die überbordende Raffgier und 
die kriminelle Energie einiger Unternehmensvorstände z.B. bei Enron oder 
Worldcom statt, ohne damit die Ursachen der aktuellen Misere auch nur im 
Ansatz zu erklären. Auch der religiöse Glaube an die Selbststeuerungsmecha-
nismen von Wettbewerb und Markt wird durch seine mediale Denunziation 
als Raubtier- oder Kasinokapitalismus nicht nachhaltig erschüttert. Die wohl-
meinende Forderung nach einer „Globalisierung mit menschlichem Antlitz“ 
(Bundespräsident Rau) oder nach einem rheinischen statt angelsächsischen 

                                                           
2  Von 6 Mrd. Menschen auf der Erde müssen 2,8 Mrd. bzw. 1,2 Mrd. von weniger als 2$ 

bzw. weniger als 1$ pro Tag leben; Vgl. Weltbank, Weltentwicklungsbericht 2000/2001, 
a.a.O. 
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Kapitalismus sind tröstlich, aber unanalytisch und sie werden deshalb die 
Probleme nicht lösen helfen. 

Dabei bestünde jetzt die Chance für eine Analyse der gemeinsamen Ursa-
chen und Lösungskonzepte von Ökologie- und Gesellschaftskrisen: Es ist eine 
aktuelle Aufgabe für die Nachhaltigkeitsforschung, die wechselseitigen Zu-
sammenhänge zwischen den ökonomischen, sozialen und ökologischen Risi-
ken und Krisen besser zu verstehen und Nachhaltigkeit als ein im Wortsinn 
radikales d.h. an der Wurzel anpackendes weltgesellschaftliches Reformkon-
zept zu entwickeln. Ideologiekritik und Analysen über nicht nachhaltige Insti-
tutionen sowie Produktions- und Lebensstile sind für die Entwicklung und 
gesellschaftliche Akzeptanz eines solchen Reformkonzepts genauso wichtig 
wie die Umsetzungsforschung über pragmatische Lösungswege. Der histo-
risch vorwiegend arbeitssparende technische Fortschritt kann durch eine dra-
matische Steigerung der Ressourcen- und Energieproduktivität in zukunftsfä-
higere Bahnen gesteuert und damit ein entscheidender Beitrag zum gemein-
samen Abbau von Arbeitslosigkeit und von Naturbelastung geleistet werden. 
Nicht gegen, sondern nur mit der Ökologie hat die Erwerbsarbeit eine Zu-
kunft. 

Die Spiegelfechtereien über das Verhältnis zwischen den ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Dimensionen von Nachhaltigkeit sind angesichts 
der faktischen Dominanz der (Welt-)Wirtschaft und der Gestaltungsfähigkeit 
der großen weltweit agierenden Konzerne wenig ergiebig. Ob und ggf. wie 
das Primat der Politik (der Demokratie) über die Wirtschaft auf nationaler, 
aber vor allem auch auf internationaler Ebene, etabliert werden kann ist ein 
Frage von erstrangiger Bedeutung. Reiht man die großen Player nach ihrem 
Weltumsatz ein in die Reihe der Länder dieser Erde, dann sind mehr als die 
Hälfte der Top 100 „Weltökonomien“ multinationale Konzerne. Die fünf 
größten von ihnen kontrollieren einen Weltumsatz, der größer ist als das sum-
mierte Nationaleinkommen der 60 ärmsten Staaten.3 Ob und ggf. wie diese 
einflussreichen Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil an den Proble-
men „Umweltzerstörung“ und „soziale Ungerechtigkeit“ verursachen, zu 
Hauptakteuren der Lösung werden können, ist vielleicht die wichtigste wis-
senschaftlich ungelöste Frage und eine Jahrhundertaufgabe für jede erfolgrei-
che Politik der Nachhaltigkeit. Solange ein überwiegender Teil dieser Unter-
nehmen noch als „perfekte Externalisierungsmaschinen“ (L. E. Mitchell) pro-
duzieren kann, „...die alle durch Gewinnmaximierung entstehenden Kosten 
(von Entlassungen bis hin zur Umweltbelastung) auf andere Gruppen abwäl-
zen, die zu schwach sind, sich gegen die Übergriffe zu wehren“4, hat Nachhal-
                                                           
3  Vgl. Club of Rome, der sich bei seinem „Statements“ zu WSSD auf Friends of the Earth 

bezieht; vgl. Statement of the Club of Rome to the WSSD, 2002, Hamburg. 
4  Vgl. L. E. Mitchell, 2002: Der parasitäre Konzern. Share Holder Value und der Abschied 

von gesellschaftlicher Verantwortung, München, Klappentext. 
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tigkeit keine Chance und das geforderte Primat der Politik (der Demokratie) 
über die Wirtschaft verkommt zur Farce. Die Herausforderung für die Umset-
zung des Primats der Politik unter den Bedingungen der Globalisierung be-
steht darin, die weiter bestehenden nationalen Spielräume zu nutzen und 
schrittweise durch transnationale Regelungskompetenzen (z.B. im Rahmen 
der EU, zukünftig aber auch der UN) zu ergänzen.  

Denn darum geht es: Bei den Blockaden für die internationale Klima- 
und Nachhaltigkeitspolitik handelt sich um eine weltweite gesellschaftliche 
Krise, nicht um ein vorübergehendes Tief in der Umweltpolitik. Die soge-
nannte „Anti-Globalisierungsbewegung“ hat dies als eine neue soziale Frage 
auf die politische Tagesordnung gebracht. Wir am Wuppertal Institut formu-
lieren diese Frage in einem neuen Leitprojekt so: „Welche Globalisierung ist 
zukunftsfähig?“ Wir wollen damit ansprechen, dass es erstens darum geht, 
globalisierte Entwicklungen dort radikal in Frage zu stellen, wo sie dazu 
führen, die Ausbeutung von Mensch und Umwelt zu vertiefen. Zweitens, um 
deutlich zu machen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Dimensionen von Nachhaltigkeit, die bei 
einer nur auf sozioökonomischen Fragen begrenzten Globalisierungsdebatte 
verloren gehen könnte. Und drittens, um zu betonen, dass über die Richtung 
und die Verantwortlichkeiten bei der Globalisierung heftig gestritten werden 
muss.  

Auch einem US-Präsident, der durch seinen Pressesprecher die steigen-
den CO2-Emissionen seines Landes und die Nichtunterzeichnung des Kioto-
Protokolls damit rechtfertigt, dass die amerikanische Lebensart nicht in Frage 
gestellt werden dürfe, muss entschieden widersprochen werden. Denn er wirkt 
bei der Verstärkung der Risiken mit, Millionen von Menschen durch gravie-
rende Klimaänderungen die Lebensgrundlage zu entziehen. Außerdem wider-
sprechen hier auch große Teile der amerikanischen Wirtschaft, die in der 
mangelnden Ökoeffizienz der US-Wirtschaft einen zukünftigen Wettbewerbs-
nachteil sehen.  

Damit es zu einer Wende kommt, sind Radikalität bei der kritischen Ana-
lyse nicht nachhaltiger Trends und ihrer Verursacher wie auch Innovationen 
durch Aufzeigen umsetzbarer Alternativen und von „Good Practice“- Beispie-
len gefragt. Denn „Lernen“ in der Klima- und Umweltpolitik findet nicht 
allein durch „gute Beispiele“ statt, sondern auch durch die Wahrnehmung 
aktueller oder antizipierter Risiken und durch überzeugende Handlungskon-
zepte, wie gesellschaftliche Entwicklungen gerade auch im „Zeitalter der 
Globalisierung“ gestaltbar sind und Risiken gemeinsam vermieden werden 
können. Daher sind Appelle an individuelle Verhaltensänderungen auch nur 
dann in der Breite wirksam, wenn der Beitrag und Zusammenhang zu den 
„öffentlichen Gütern“ wie stabiles Klima, saubere Luft, gesundes Wasser, 
intakte Wälder oder gesicherte Artenvielfalt klar ist. Solidarität mit der Um-, 
Mit- und Nachwelt und der Schutz der „Öffentlichen Güter“ sind so verstan-
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den nicht nur Ausdruck eines aufgeklärten Eigennutzes, sondern langfristig 
auch Notwendigkeiten für die Sicherung der Lebensgrundlagen der Mensch-
heit. Hierfür ist Nachhaltigkeitsforschung notwendig, die die Probleme nicht 
nur beschreibt, sondern vor allem auch Lösungsansätze entwickelt. 

Diese problemlösungsorientierte Forschung spricht der „Plan of Imple-
mentation“ in der pragmatischen Sprache der internationalen Diplomatie an; 
er thematisiert damit eine für das Wuppertal Institut vertrautes Verständnis 
von Wissenschaft und von wissenschaftlicher Politikberatung:  

„Build greater capacity in science and technology for sustainable development, 
with action to improve collaboration and partnership on research and develop-
ment and their widespread application among research institutes, universities, the 
private sector, governments, NGOs and networks ... Improve policy and decision 
making at all levels through, inter alia, improved collaboration between natural 
and social scientists, and between scientists and policy makers ... Establish regu-
lar channels between policy makers and the scientific community for requesting 
and receiving science and technology advice for the implementation of Agenda 
21, and create and strengthen networks for science and education for sustainable 
development, at all levels, with the aim of sharing knowledge, experience and 
best practices ...“ (Ebenda, Pkt. 102ff). 

Ich halte es für einen wichtigen akademischen Beitrag, dass sich die Universi-
tät Passau der Herausforderung der (angewandten) Nachhaltigkeitsforschung 
gestellt hat. Die Ringvorlesungen des SD-Forums, das hochkompetente Enga-
gement von Studenten und die wohlwollende Unterstützung durch die Uni-
versitätsleitung sowie durch die Lehrenden sind Beispiel gebend für die ge-
samte wissenschaftliche Community. Ich betrachte es als eine große Ehre und 
als eine gern auch zukünftig zu erfüllende Verpflichtung für das Wuppertal 
Institut, dabei mitwirken zu dürfen. 
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Vorwort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Publikation „Nachhaltige Entwicklung – eine Strategie für 
das 21. Jahrhundert? Eine interdisziplinäre Annäherung“ geht auf eine Ring-
vorlesung mit dem gleichnamigen Thema zurück, die im Sommersemester 
2002 an der Universität Passau stattgefunden hat. Die fächerübergreifende 
Lehrveranstaltung wurde vom SD-Forum e.V. (Forum für Nachhaltige Ent-
wicklung) mit dem Ziel initiiert und organisiert, das Konzept der Nachhaltig-
keit verstärkt in der Lehre an der Hochschule zu verankern, Lehrstühle zu er-
mutigen, sich mit der Thematik auseinander zu setzen, eine wissenschaftliche 
Diskussion darüber anzuregen sowie ein Forum für Interessierte zu bieten. 
Das SD-Forum e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die 1998 von Stu-
denten und Doktoranden gegründet wurde und sich seither für die Diskussion, 
Weiterentwicklung und Verbreitung des Leitbildes der Nachhaltigkeit ein-
setzt. Die in Kooperation mit der Universitätsleitung und dem Wuppertal In-
stitut für Klima, Umwelt, Energie veranstaltete Ringvorlesung wurde am 23. 
April 2002 von Prof. Dr. Peter Hennicke, dem Präsident des Wuppertal Insti-
tuts eröffnet. In den darauf folgenden Sitzungen präsentierten zehn Professo-
ren und Privatdozenten der Universität Passau ihre Visionen zur Nachhaltigen 
Entwicklung aus verschiedenen Blickwinkeln. Die fachlich übergreifende He-
rangehensweise und die präsentierten Forschungsergebnisse machten den gro-
ßen Erfolg der Veranstaltung aus. Das breite Interesse unter Studenten, exter-
nen Zuhörern und dem Lehrpersonal hat uns dazu ermutigt, die Beiträge der 
Ringvorlesung in dieser Publikation zusammenzustellen. Sie soll als Doku-
mentation einer interdisziplinären Lehrveranstaltung und als wissenschaftli-
cher Beitrag in einer jungen, wichtigen und kontroversen Debatte zur Zu-
kunftsfähigkeit der Weltgemeinschaft einfließen. 

Die Veranstaltung und Publikation hätten ohne die großartige Unterstüt-
zung einer Vielzahl von Akteuren nicht realisiert werden können. Zuallererst 
möchten wir der DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) und der DSE 
(Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung) für die finanzielle Unter-
stützung, dem Wuppertal Institut für die beflügelnde wissenschaftliche Ko-
operation und der Leitung der Universität Passau für die unerlässliche logisti-
sche und ideelle Unterstützung danken. Unser Dank gilt ebenso den Autoren 
und Lehrstuhlmitarbeitern, ohne deren sehr kooperative Zusammenarbeit die 
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Verwirklichung der Veranstaltung und der Publikation nicht möglich gewesen 
wäre, sowie last but not least den Mitarbeitern des SD-Forums e.V.: Ohne das 
Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer wären Projekte wie diese nicht 
realisierbar. Insbesondere gilt unser Dank daher unseren Mitstreitern: Andre-
as Holzer, Anja Meinecke, Anna Schimmel, Christine Strehle, Claudia Bür-
kin, Claudia Striffler, Constanze Adolf, David Jacobs, Dietmar Peterhansl, 
Dirk Neubert, Eva Quiring, Frauke Hofmeister, Gunnar Braun, Hady Fink, 
Helge Kuntsche, Johanna Brinkmann, Julia Brugger, Jürgen Blum, Patrizia 
Pipornetti, Malte Fidler, Sebastian Zang, Stefanie Krause, Rupert Hoffmann, 
Tina Einfeldt, Tobias Planert, Urs Rahne, Ursula Stiegler, ... und allen ande-
ren Unterstützern des SD-Forums, denen eine nachhaltige Gestaltung der 
Zukunft ein tiefgreifendes Anliegen ist.  
 
 
Passau im Juni 2003 
Jan Geiss, David Wortmann, Fabian Zuber 
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Jan Geiss, David Wortmann, Fabian Zuber 
 
Nachhaltige Entwicklung -  
Strategie für das 21. Jahrhundert? 

 
 

1. Ausgangslage und Herausforderungen zu Beginn des 
21. Jahrhunderts 

Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist von zwei zentralen Entwicklungen ge-
prägt, die die Weltgesellschaft vor eine in der Evolutionsgeschichte des Men-
schen bisher beispiellose Herausforderung stellen. Zum einen vollzieht sich 
gegenwärtig ein umfassender Strukturwandel - bekannt unter dem Schlagwort 
Globalisierung - der die globale Dimension zunehmend zum Grundmuster 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens werden lässt. Auf der anderen Seite 
hat der massive wissenschaftlich-technische Fortschritt dazu geführt, dass die 
Menschheit die Fähigkeit erworben hat, so gravierend in Naturkreisläufe ein-
zugreifen, dass sich dies auf die Zukunftsgestaltung der Erde mit unveränder-
baren Konsequenzen auswirken kann. Hieraus ergibt sich die Forderung nach 
einer Nachhaltigen Entwicklung. 

Seit dem 19. Jahrhundert hat sich die Weltbevölkerung exponentiell ent-
wickelt. Ähnlich rasant verlief der Anstieg des Natur- und Energieverbrauchs 
oder die Akkumulation des Wissens. Durch den technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritt haben sich die Lebensbedingungen auf der Erde seit-
her grundlegend verändert. Während die Menschen vor 200 Jahren noch ohne 
elektrisches Licht auskommen mussten und die ersten Dampfmaschinen gera-
de erst erfunden waren, hat der Mensch heute - im Zuge revolutionärer natur-
wissenschaftlicher Entdeckungen, die zur Erklärung und Nutzung physikali-
scher, chemischer oder biologischer Prozesse dienen, sowie durch bahnbre-
chende technische Erfindungen, die etwa eine Erdumrundung zur Tagesreise 
werden lassen, oder weltweite Kommunikation in Echtzeit ermöglichen - ein 
völlig neues Gestaltungspotential und neue Lebensweisen entwickelt. 

Diese Innovationskraft hat eine immer weiter reichendere Interaktion der 
Menschen möglich gemacht, in deren Folge sich hochkomplexe und politisch 
wie wirtschaftlich eng verflochtene Gesellschaftsformen mit immer größerer 
territorialer Ausdehnung - von Stadtstaaten zu Nationalstaaten bis hin zu 
transnationalen Gemeinschaften - gebildet haben. Heute ist der Mensch in der 
Lage, weit über den Nationalstaat hinaus, ein globales Dasein zu erlangen, 
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welches es in der früheren Menschheitsgeschichte aufgrund weniger entwi-
ckelter Transport- und Kommunikationstechniken und räumlich begrenzter 
Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht geben konnte. Ein globales Dasein bedeu-
tet, dass globale Ereignisse und Zusammenhänge das Leben der Menschen 
weit mehr prägen als in früheren Zeiten, als der Wahrnehmungs- und Aktions-
radius noch auf das regionale Geschehen ausgerichtet war. Die grenzenlose 
Kommunikation im Internet, TV-Berichterstattung oder das schlichte Be-
wusstsein, auf einem räumlich begrenzten, blauen Planeten zu leben - all dies 
sind Erfahrungen, die dem Menschen früher verwehrt waren, die gleichzeitig 
aber die globale Dimension menschlicher Existenz im heutigen Bewusstsein 
verankern.  

Eine Vielzahl von globalen Problemen macht dabei unsere weltweite In-
terdependenz deutlich. Die Menschheit entwickelt sich zu einer Schicksals-
gemeinschaft. So sind Umweltschäden zunehmend grenzüberschreitend, Wirt-
schaftskrisen haben nicht selten globale Auswirkungen und soziale Spannun-
gen entladen sich längst nicht mehr nur regional begrenzt. Daher ist es durch-
aus legitim, die drohenden Migrationsbewegungen oder die terroristische 
Bedrohung auf einen Zustand der „globalen Apartheid“ (Radermacher 2002: 
85) zurückzuführen. Außerdem wird deutlich, dass die nationale Politik unter 
einem gravierenden Effizienz- und Souveränitätsverlust leidet, der die natio-
nalstaatliche Handlungsfähigkeit bedrohlich einschränkt. Einer zunehmenden 
globalen Interaktion und Interdependenz durch ökonomischen, politischen 
und kulturellen Austausch stehen heute keine ausreichenden Steuerungs- und 
Kooperationsmechanismen zur Gestaltung einer friedlichen und sicheren 
Weltgesellschaft gegenüber.  

Neben der als Globalisierung bezeichneten räumlichen Neudimensionie-
rung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, ist eine weitere Konsequenz des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts sichtbar geworden. So war die 
Wahrnehmung der begrenzten Belastbarkeit des Ökosystems im Zuge der 
menschlichen Entwicklung eine der zentralen Erkenntnisse des letzten Jahr-
hunderts. Die atomare Bedrohung und die damit einhergehende Einsicht, dass 
der Mensch das Leben auf dem Planeten mit wenigen Knopfdrücken auslö-
schen kann, zwingen zudem zu einem verantwortungsvollen Umgang mit un-
seren Fähigkeiten. Ähnlich verhält es sich etwa mit dem Gefahrenpotential 
der Gentechnologie oder dem im industriellen Zeitalter massiv angestiegenen 
Ressourcen- und Naturverbrauch. Die teilweise unwiderrufliche Zerstörung 
der Umwelt durch Rodung, Artensterben, Versiegelung, Bodenerosion oder 
Wasserverschmutzung gefährden die Lebensgrundlage der Menschen ebenso 
wie hohe Schadstoffemissionen oder der bereits eingetretene anthropogene 
Klimawandel. Diese existenziellen Bedrohungen treten heute in einer nie da 
gewesenen Dimension auf. Gleichzeitig hat der „mündig“ gewordene Mensch 
seit der Aufklärung durch einen künstlich geschaffenen Natur-Kultur-Gegen-
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satz scheinbar verlernt, dass er ein Teil der Natur und ohne sie nicht lebensfä-
hig ist.  

Diese Entwicklung stellt also zwei zentrale Herausforderungen an die 
Menschheit: 

Erstens zwingen die globalen Interdependenzen dazu, nationalstaatlich 
orientiertes Denken einem „kosmopolitischen Blick“ (Beck 2002b) und einer 
„Weltinnenpolitik“ (Carl Friedrich von Weizsäcker 1981: 13) weichen zu 
lassen. Bereits 1651 forderte der britische Philosoph Thomas Hobbes eine die 
Menschen „im Zaum haltende Macht“ als Garanten des gesellschaftlichen 
Friedenszustandes. Die Aufgabe einer solchen Instanz muss es sein, den sozi-
alen Frieden - und damit die Grundlage für Wohlstand und menschenwürdi-
ges Leben - mittels Verträgen und entsprechenden Vertragshütern zu gewähr-
leisten. Gemäß dieses Denkens wurden auf nationalstaatlicher Ebene durch 
die Etablierung der demokratischen Rechts- und Sozialstaaten nach innen 
„friedensfähige“ Gesellschaftsformen gebildet. Längst hat dieses Prinzip des 
organisierten Zusammenlebens in der zwischenstaatlichen Kooperation, wie 
in Europa nach den Weltkriegen, eine Erweiterung erfahren. Um den sozialen 
Frieden nunmehr weltweit schaffen und wahren zu können, bedarf es hier im 
21. Jahrhundert aufgrund zunehmender Interaktion und Interdependenz effek-
tiver und legitimierter Kooperationsformen. Für die weltgesellschaftliche 
Stabilität ist es dabei eine Schlüsselaufgabe der Zukunft - trotz aller sozialen 
und kulturellen (Interessens-) Unterschiede -, eine global akzeptierte Form 
der Gerechtigkeit und der Freiheit herzustellen und diese durch ein System 
einer kooperativen Global Governance zu gewährleisten. 

Als die zweite große Herausforderung unserer Zeit impliziert Nachhaltig-
keit zudem die Notwendigkeit zukunftsorientierten Denkens und Handelns. 
Da, wie der Philosoph Georg Picht feststellt, erst „Wissenschaft und Technik 
die Macht besitzen, das Verhältnis der Menschen zu ihrer eigenen Zukunft in 
seiner Konstitution zu verändern“ (Picht 1992: 4), ist die Menschheit heute 
quasi dazu verdammt, ihre Fähigkeiten verantwortungsvoll und zukunftsori-
entiert einzusetzen. Ohne eine Antizipation der Zukunft, also einer Berück-
sichtigung der Reichweite des menschlichen Einwirkungspotentials in Form 
von beispielsweise Naturverbrauch, Klimawandel oder sozialer Spaltung, gibt 
es für den Menschen kein größeres Risiko als sich selbst. D.h. dem Menschen 
bleibt heute im eigenen Überlebensinteresse keine andere Wahl als Zukunfts-
verantwortung wahrzunehmen. 

„Das Ziel ‚Nachhaltigkeit’ taucht da auf, wo es bedroht wird“ (Radkau 
2002: 96) - es ist also kein Zufall, dass Sustainability heute zum weltweiten 
Entwicklungsleitbild geworden ist. Nicht zu Unrecht wird bei den weltweiten 
Protesten der Globalisierungskritiker, den Warnungen der Wissenschaft und 
auf politischen Konferenzen auf die gegenwärtigen Missstände aufmerksam 
gemacht. Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung vereint im Kern die 
hier geforderten Korrekturmaßnahmen: Unsere Gesellschaftsordnung muss in 
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all ihren ökonomischen, politischen, kulturellen und sozialen Teilbereichen 
demnach so gestaltet werden, dass Wohlstand und würdiges Leben für alle 
Menschen langfristig sichergestellt werden können. Im 21. Jahrhundert 
braucht es daher in einer immer stärker verflochtenen Weltgemeinschaft glo-
bale und zukunftsorientierte Lösungen. Nichts Geringeres steckt hinter dem 
Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung.  

Auch gesellschaftliche Normen müssen dafür den neuen Gegebenheiten 
angepasst werden, d.h. der Mensch muss einen neuen Umgang mit sich selbst 
und seiner Umwelt finden, wenn er nicht zum Opfer seiner evolutiv erlangten 
Fähigkeiten werden will. Neue politische Kooperationen, ökonomische Rah-
menbedingungen, technische Innovationen und wissenschaftliche Forschung 
müssen zu dieser bis heute beispiellosen Umorientierung beitragen. 

2. Wege zu einer globalen Nachhaltigen Entwicklung 

Die Grundnotwendigkeit einer Nachhaltigen Entwicklung ist damit deutlich 
geworden. Nun gilt es zu skizzieren, welche Wege sich zur Realisierung die-
ser Entwicklungsstrategie anbieten, aufgrund welcher globalen Zusammen-
hänge man an welchen Faktoren Veränderungen bewirken sollte, um eine 
globale gesellschaftliche Kooperation funktionsfähig zu gestalten und welche 
zentralen Akteure dabei eine Rolle spielen. 

2.1 Die Master Equation: Umweltstress, 
Bevölkerungsentwicklung, Wohlstand und Technologie - 
Faktoren einer Lösungsstrategie 

Mit der so genannten Master Equation können die negativen Auswirkungen, 
die die menschliche Gesellschaft auf die Biosphäre ausübt, in einer griffigen 
Formel ausgedrückt werden. Dieses Konzept zeigt, welche Faktoren für den 
„Stress“ auf die Natur verantwortlich sind. Damit wird auch deutlich, wie 
diese Faktoren kurz- und langfristig beeinflusst werden können, um sie dau-
erhaft auf ein verträgliches Maß zu reduzieren (Ehrlich P./ Ehrlich A. 1990: 
46-65). Im Idealfall einer Nachhaltigen Entwicklung würde die Menschheit 
die Belastungsgrenzen der natürlichen Umwelt nicht überschreiten und sich 
zu ihr kompatibel verhalten. 

Nach der Master Equation bemisst sich der Stress auf die Natur (S) 
durch das Produkt von weltweiter Bevölkerungszahl (B), von weltweit durch-
schnittlichem Lebensstandard (L) und von einem Technologiefaktor (T). 
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Abbildung 1: Die Master Equation (Quelle: Ehrlich P. + A. 1990: 46-65) 
 

 
S = B x L x T = 

 
Stress auf die Natur = 

 
Bevölkerungszahl x Lebensstandard x Technologiefaktor = 

 

Bevölkerungszahl x 
gszahlBevölkerun

alproduktBruttosozi  x 
alproduktBruttosozi
eschädenTechnologi  

 

2.1.1 Globale Bevölkerung (B) 

Würden auf der Erde nicht wie heute über 6 Milliarden Menschen leben, 
sondern nur etwa 500 Millionen, dann dürfte der momentane verschwenderi-
sche Lebensstandard der Industrieländer keine größere Bedrohung für die 
natürlichen Lebensgrundlagen sein. Die CO2-Emissionen einer Erdbevölke-
rung dieser Größe könnten leicht von der Atmosphäre verkraftet werden und 
sonstige Umweltbeeinträchtigungen lägen innerhalb des ökologischen ver-
träglichen Maßes.  

Schon heute gilt aber als sicher, dass bis zum Jahr 2050 etwa 10 Milliar-
den Menschen auf der Erde leben werden (Worldwatch Institute/ Deutsche 
Stiftung Weltbevölkerung 2000: 7-24). Das bedeutet, dass sich der Stress auf 
die Umwelt ceteris paribus alleine durch das Bevölkerungswachstum deutlich 
erhöhen wird. Es kann voraussichtlich erst nach dem Jahr 2050 mit einer 
Abnahme der Weltbevölkerung gerechnet werden.  

Zur Einleitung einer Nachhaltigen Entwicklung ist die Reduktion der 
Weltbevölkerungszahl kurz- bis mittelfristig also keine realistische Lösung. 
Der Zeitdruck angesichts der globalen Probleme ist zu groß für solche lang-
fristig ausgelegten Lösungsstrategien. Der Faktor Bevölkerungszahl kann 
damit in der Master Equation für eine kurzfristig notwendige Entlastung 
unserer ökologischen Systeme keine Rolle spielen. Langfristig gesehen muss 
dieser Faktor jedoch an Bedeutung gewinnen, indem sich die Weltbevölke-
rungszahl auf einem naturverträglichen Maß einpendelt. 
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2.1.2 Globaler durchschnittlicher Lebensstandard (L) 

Der globale durchschnittliche Lebensstandard, auch ausgedrückt als das Pro-
Kopf-Bruttosozialprodukt1, ist der zweite Faktor in der Master Equation. 
Wenn sich dieser Lebensstandard verdoppelt, dann verdoppelt sich ceteris 
paribus auch der Stress auf die Biosphäre. Um diesen Stress im Sinne einer 
Nachhaltigen Entwicklung zu reduzieren, müsste also der globale Lebens-
standard deutlich vermindert werden. Dies dürfte aber aufgrund zweier Fakto-
ren nicht durchsetzbar bzw. wünschenswert sein.  

Erstens stünde eine Reduzierung des Lebensstandards in Konflikt mit so-
zialen Aspekten des Nachhaltigkeitskonzeptes. Die Unterschiede der Lebens-
standards auf der Welt sind sehr groß. Daher kann man den Entwicklungslän-
dern nicht das Recht absprechen, ihren Lebensstandard anzuheben und so 
eine wirtschaftliche Entwicklung, eine gerechtere Verteilung und eine Siche-
rung der menschlichen Grundbedürfnisse zu erreichen. Dieses Entwicklungs-
ziel in den ärmeren Ländern hätte aber zur Folge, dass der durchschnittliche 
globale Lebensstandard steigen würde. Denn zweitens ist es in den Industrie-
ländern unter demokratischen Bedingungen gleichzeitig keinesfalls zu erwar-
ten, dass der Lebensstandard mittels globaler Umverteilungs- und Verzichts-
strategien so weit reduziert wird, dass er dauerhaft umweltfreundlich und 
zugleich auf die gesamte Weltbevölkerung ausdehnbar wäre (Radermacher 
2002: 34-38). Es wird vielmehr prognostiziert, dass sich das globale Brutto-
sozialprodukt bis zum Jahre 2050 mindestens vervierfachen wird. 

Eine Reduzierung des globalen durchschnittlichen Lebensstandards bietet 
sich also für die Erreichung einer Nachhaltigen Entwicklung ebenso wenig an 
wie eine schnelle Verringerung der Weltbevölkerung. Ziel muss es also sein, 
sehr rasch ein Modell eines hohen Lebensstandards zu entwerfen und durch-
zusetzen, das potentiell auf 10 Milliarden Menschen ausdehnbar ist, das dabei 
aber gleichzeitig die ökologischen Belastungsgrenzen der Biosphäre respek-
tiert. 

2.1.3 Technisch-systemische Lösungen, Ressourceneffizienz und 
Technologiesubstitution (T) 

Der in der Master Equation enthaltene Technologiefaktor drückt aus, wie der 
globale Lebensstandard hergestellt wird oder anders ausgedrückt, mit wie viel 
Ressourcen- und Schadensaufwand der Pro-Kopf-Wohlstand erzeugt wird. 
Hierbei ist „Technik“ nicht im engeren Sinn zu verstehen, sondern es wird 
von einem systemischen und ganzheitlichen Technikbegriff ausgegangen, der 
                                                           
1  Das Konzept des Bruttosozialprodukts als Wohlstandsindikator steht seit langem in der 

Kritik. Es wird hier aber darauf nicht explizit eingegangen, da dies für die Aussagen der 
Master Equation nicht relevant ist. 
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die Herstellung von Wohlstand in all seinen Systemzusammenhängen be-
trachtet. Es geht also nicht nur um technische Einzelverbesserungen, sondern 
vor allem um eine umfassende Optimierung bis hin zu einer vollständigen 
Substitution schadensintensiver Technologien durch umweltkompatible Sys-
temlösungen. Eine solche Gesamtbetrachtung berücksichtigt auch so genannte 
Rebound- oder Boomerangeffekte mit. Reboundeffekte treten dann auf, wenn 
das einzelne Produkt zwar technisch effizienter wird, dafür aber um so mehr 
davon konsumiert wird (Radermacher 2001: 6-7). Im Verkehrssektor steigt 
beispielsweise zwar die Effizienz der Motoren, dafür werden aber immer 
mehr und zunehmend stärkere und größere Autos gefahren. Systemische Be-
trachtungsweisen versuchen dagegen, etwa das Gesamtsystem Mobilität durch 
die Analyse von Mobilitätsbedürfnissen, geeignete Siedlungsstrukturen, intel-
ligente Verkehrsverbünde oder hocheffiziente Fahrzeuge zu optimieren. 

Anhand solcher Modelle lässt sich zeigen, inwieweit die Herstellung von 
Wohlstand umwelt- und sozialverträglich gestaltet werden kann. Hier wird 
schnell deutlich, dass es oft verschiedene Wege gibt, denselben Wohlstand zu 
erzeugen. Die Menschen haben also prinzipiell die Wahl, ob sie Wohlstand 
mit hohen, niedrigen oder keinen ökologischen Belastungen und sozialen 
Verwerfungen schaffen. Beispielsweise belastet eine fossile Energieversor-
gung zur Erzeugung von Energiedienstleistungen wie Wärme, Licht und Mo-
bilität - also Faktoren für Wohlstand - das Klimasystem durch klimaschädi-
gende Emissionen in nicht-nachhaltiger Weise. Gerade Entwicklungsländer 
werden dadurch zunehmend Opfer von Stürmen und Überflutungen und die 
internationale Sicherheit wird bedroht durch die zunehmende Konkurrenz um 
die knapper werdenden fossilen Rohstoffe. Dieselben Energiedienstleistungen 
könnten auch durch andere Energieoptionen wie Erneuerbare Energien und 
durch einen effizienteren Energie- und Ressourceneinsatz hergestellt werden, 
etwa durch bessere Häuserdämmung, energieeffizientere Beleuchtungsanla-
gen oder Fahrzeuge (Hennicke/ Lovins 1999; Weizsäcker/ Lovins/ Lovins 
1995). Alleine dadurch könnte der Stress auf die Umwelt um einen Faktor x 
erheblich reduziert werden, ohne dass sich dadurch Wohlstandseinbußen er-
geben würden.  

Konzepte, die denselben Wohlstand mittels alternativer Technologien er-
möglichen, sind aber erst dann wirklich nachhaltig, wenn ihnen nicht der Ver-
brauch endlicher Rohstoffe zugrunde liegt, sondern wenn gezielt auf erneuer-
bare Ressourcen zurückgegriffen wird. Erneuerbare Energien wie Wind- und 
Wasserkraft, Solar- und Erdwärme oder Biomasse und die effizientere Nut-
zung von Energie entsprechen beispielsweise den Systemzusammenhängen 
der Biosphäre, da selbst bei einer hohen Weltbevölkerung auch auf lange 
Sicht globaler Wohlstand und Entwicklung umwelt- und sozialverträglich 
möglich wären. Ein solches „Konsistenz“-Konzept geht weit über das der 
Effizienz hinaus. Wenn Konsistenz - also umfassende Kompatibilität - im 
Idealfall über die ganze Bandbreite an Technologien und Wohlstandsleistun-
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gen gelänge, dann wäre jede Überbeanspruchung und Stressbelastung der 
Biosphäre ausgeschaltet und das Ziel einer gesamtgesellschaftlichen Nachhal-
tigen Entwicklung erfüllt: Wohlstand und Entwicklung wären unter Beach-
tung der ökologischen Systemgrenzen weltweit - und auch für zehn Milliar-
den Menschen - möglich.  

Es wird deutlich, dass innerhalb der Master Equation der dritte Faktor 
die kurzfristig am ehesten beeinflussbare Größe darstellt. So müssten ver-
stärkt Technologien zur Erschließung erneuerbarer Ressourcen entwickelt so-
wie eine drastische Erhöhung der Ressourceneffizienz technologisch ermög-
licht werden. Letztlich könnte die Wohlstandserzeugung so geschickt in die 
Systemzusammenhänge der Biosphäre eingebunden werden, dass keine zu-
sätzlichen Schäden entstehen.  

Somit ist es eine der zentralen Erkenntnisse in der Nachhaltigkeitsdebat-
te, den Begriff „Wohlstand“ von der „Erzeugungsart des Wohlstands“ konse-
quent zu trennen. Eine Erhöhung von Wohlstand und dessen weltweit gerech-
te Verteilung ist demnach bei gleichzeitiger drastischer Reduzierung oder gar 
Ausschaltung von Umweltbelastungen durchaus möglich. Es folgt daraus also 
nicht die Forderung nach einem Verzicht auf Wohlstand, sondern nach der 
Neuausrichtung des systemisch gedachten technischen Fortschritts in Rich-
tung einer Nachhaltigen Entwicklung mit allen Chancen wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Prosperität (Lovins/ Lovins/ Weizsäcker 1995). 

An der Master Equation noch einmal verdeutlicht bedeutet dies Folgen-
des: Wenn sich - wie absehbar - die Weltbevölkerung bis 2050 verdoppelt 
(Faktor 2) und sich gleichzeitig der globale Pro-Kopf-Wohlstand verfünffacht 
(Faktor 5), dann hätte dies eine Verzehnfachung des Stresses auf die Biosphä-
re zur Folge (2x5=10), wenn der Technologiefaktor unverändert bliebe. Das 
heißt: Wenn das heutige schon kritische Stressniveau gehalten werden soll, 
dann müsste die Herstellung des Wohlstands um einen Faktor 10 effizienter 
gestaltet werden, um die beiden anderen Faktoren auszugleichen (siehe 
Abbildung 2). 
 
Aus der Master Equation können natürlich keine Detailanweisungen abgelei-
tet werden. Sie zeigt aber, wie Umwelt, Bevölkerungs-, Wirtschafts- und 
Technologieentwicklung zusammenhängen und welche Möglichkeiten zur 
Einflussnahme bestehen. Sie zeigt außerdem, dass bei der Lösungssuche zwi-
schen Wohlstand und technischer Wohlstandserzeugung unterschieden wer-
den muss - ein Zusammenhang, der in der Diskussion um nachhaltige Lö-
sungsstrategien häufig übersehen wird. Schließlich wird hier deutlich, dass 
von der Menschheit massive Anstrengungen unternommen werden müssen, 
um ressourcen- und energieeffiziente Technologien zu entwickeln, wenn der 
Stress auf die Natur stabilisiert bzw. gemindert werden soll. Bisher sind für 
ein solches globales Umsteuern noch nicht einmal die Weichen gestellt. 
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Abbildung 2: Die Master Equation und Faktor 10 (vgl. APEC 2002) 

Stress = Bevölkerung x  
Bevölkerung 

BSP 
x  

Stress 

BSP 

Warum Faktor 10? 

2050 Faktor 2 Faktor 5 Faktor 1/10 
Um den Umweltstress auf heutigem Niveau zu halten, 

muss die technologische Effizienz mindestens um einen 
Faktor 10 steigen, d.h. der Faktorwert muss auf ein 

Zehntel des bisherigen Werts sinken.  

2.2 Global Governance und Global Equity 

Wie kann es nun, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Master Equati-
on, auf globaler Ebene auch tatsächlich zur Umsetzung einer Nachhaltigen 
Entwicklung kommen? Eine Weltregierung dürfte hierzu auf längere Zeit 
nicht zur Verfügung stehen und dennoch stellt sich die Frage, wie die Welt re-
giert werden kann und wie die hoch dynamischen Globalisierungsprozesse 
gestaltet werden können. Mit dem Begriff Global Governance wird ein „Re-
gieren ohne Regierung“ im Sinne einer Weltinnenpolitik umschrieben (Mess-
ner/ Nuscheler 1996; Kennedy/ Messner/ Nuscheler 2002).  

Global Governance bedeutet dabei eine globale Steuerung durch das 
hoch kommunikative und systemische weltweite Zusammenspiel von Staaten, 
Regierungsorganisationen, der globalen Bürgergesellschaft, von Unternehmen 
und der Finanzwelt, Medien, Gerichten und der Wissenschaft. Ist ein solches 
System ausreichend funktionsfähig, dann kann es enorm an Problemlösungs-
kapazität gewinnen und es kann wie ein sich selbst steuerndes rückgekoppel-
tes System ohne hierarchische zentrale Steuerung agieren. Es können sich im 
Konzert der Akteure globale Normen dezentral entwickeln, so dass auch 
Nachhaltigkeitskriterien in die Weltökonomie integriert werden können. 

Ein System von Weltverträgen könnte als einheitliche Rechtsgrundlage 
für Global Governance entwickelt werden, in dem bestehende internationale 
Vertragswerke miteinander so harmonisiert werden, dass sie sich nicht einan-
der widersprechen. Solche internationalen Rahmenbedingungen könnten dann 
durch die Kraft der Globalisierungsprozesse zur Lösung weltweiter Probleme 
führen. In Anbetracht der Begrenztheit nationalstaatlicher Politik muss eine 
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wirksame Ausgestaltung der Global Governance dazu beitragen, globale 
Umweltprobleme in den Griff zu bekommen sowie eine global gerechte Ent-
wicklung zu ermöglichen. Dabei müsste sich die Weltgesellschaft von der 
momentan entfesselten Freihandelslogik lossagen, um auf einen weltweiten 
ökologischen und sozialen Ordnungsrahmen hinzuarbeiten, der mit einem in-
ternationalen Co-Finanzierungssystem verknüpft wird. Dies entspräche dem 
Entwicklungsmodell der Europäischen Union, nämlich der Finanzierung von 
Entwicklung bei gleichzeitiger flächendeckender Etablierung von hohen Stan-
dards und zu deren Umsetzung geeigneten Infrastrukturen (Radermacher 
2002).  

Auf lange Sicht könnten damit ein gemäßigtes Wachstum in Industrie-
staaten und ein hohes aufholendes Wachstum in Entwicklungsländern ermög-
licht werden. Konkret drückt Radermacher dies mit der Formel 10~>4:34 aus: 
Ein doppelter Faktor 10 bedeutet eine Verzehnfachung des weltweiten Wohl-
stands bei gleichzeitiger Erhöhung der Ökoeffizienz um einen Faktor 10. Die 
globale Umweltbelastung bliebe damit gleich, während der Wohlstand in den 
Industrieländern bis spätestens zum Jahr 2100 um den Faktor 4 und in den 
Entwicklungsländern um den Faktor 34 steigen könnte. Auf einem solchen 
Entwicklungspfad könnten gewaltige Differenzen der Wohlstandsverteilung 
auf ein funktionsfähiges, nachhaltiges und friedenssicherndes Maß reduziert 
werden: Die „globale Apartheid“ würde beendet und eine gerechtere Vertei-
lung des Wohlstands durch eine Art „Welt-Marshallplan“ erreicht. Die Glo-
bal Equity, also eine weltweit ausgeglichenere Wohlstandsverteilung, würde 
erhöht. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die politische Durchset-
zung einer globalen Nachhaltigen Entwicklung ohne wachsende Konflikte, 
ökodiktatorische Ansätze und paranoides Sicherheitsdenken. Ein solcher 
Weltvertrag würde die Grundlage einer globalen öko-sozialen Marktwirt-
schaft bilden und dabei durch die Einführung überprüfbarer Standardanglei-
chung (v.a. Interesse der Industrieländer) gegen Co-Finanzierung von Ent-
wicklung (v.a. Interesse der Entwicklungsländer) auch Win-Win-Situationen 
schaffen. 

2.3 Die Rolle der verschiedenen Akteure 

Die Realisierung eines solchen Zukunftsszenarios bedarf zahlreicher Akteure, 
die sich um die Umsetzung dieser Vision bemühen und dabei im Global Go-
vernance System jeweils ihre eigene wichtige Rolle spielen. 

2.3.1 Die internationale Staatengemeinschaft 

Auf internationaler Ebene und vor allem im System der Vereinten Nationen 
versuchen die Staaten der Welt, internationale Regime zur Lösung globaler 
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Herausforderungen zu entwickeln. Ansätze sind beispielsweise auf den gro-
ßen internationalen UN-Gipfeln zur Nachhaltigen Entwicklung in Rio 1992 
und in Johannesburg 2002 entwickelt worden. Hier sind zukunftsweisende 
Konzepte und Bündnisse eingeleitet worden, wie etwa die Agenda 21, das 
Kioto-Protokoll, das Abkommen zur Biodiversität, die Wüstenkonvention 
und andere Umwelt- und Sozialabkommen.  

Diese Willensbekundungen der Staaten sind oft aber nicht durchsetzungs-
fähig oder auch untereinander widersprüchlich. Ökologische, soziale und 
ökonomische Regime stehen oft unverbunden und konträr nebeneinander. Sie 
entsprechen daher heute bei weitem noch nicht den Anforderungen eines 
effektiven Global Governance Systems. 

2.3.2 Internationale Zivilgesellschaft 

Die internationale Zivilgesellschaft versucht, den unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Belangen Gehör zu verschaffen und den Weltproblemen bzw. 
den betroffenen Menschen eine Stimme und eine Lobby zu geben.  

Aus den unterschiedlichsten thematischen und regionalen Schwerpunkten 
zusammengesetzte Akteure, wie das globalisierungskritische Bündnis Attac, 
das Rote Kreuz, Greenpeace, Gewerkschaften, Kirchen und viele andere, 
üben dabei eine wichtige Funktion aus: Wie ein globales Nervensystem bringt 
die Zivilgesellschaft Missstände auf die Tagesordnungen von Politik und 
Wirtschaft, schlägt Lösungsansätze vor, übt öffentlichen Druck aus, um Lö-
sungen durchzusetzen, oder führt selbst Projekte durch. Durch die hohe Kom-
munikationsfähigkeit und die zunehmende Professionalisierung erhöht die Zi-
vilgesellschaft mit ihren Tausenden von Organisationen die Problemlösungs-
kompetenz des globalen Gesellschaftssystems enorm und wirkt dabei wie ein 
treibender Motor. Sie verleiht darüber hinaus den globalen Prozessen hin zu 
einer nachhaltigen Weltgesellschaft Legitimation und Überzeugungskraft. 

2.3.3 Unternehmen als Akteure 

Unternehmen stehen immer wieder in der Kritik, ein Hauptverursacher globa-
ler Umweltprobleme und sozialer Ausbeutungen zu sein. Dies trifft in Teilen 
sicherlich zu und ist Konsequenz der aktuellen Rahmenbedingungen der 
Weltwirtschaft, die die Wirtschaftsakteure unter den Konkurrenzbedingungen 
des Freihandelsdogmas zu einem solchen Plünderungsverhalten zwingen. Auf 
der anderen Seite aber übernehmen Unternehmen zunehmend gesellschaftli-
che Verantwortung, integrieren das Thema Nachhaltigkeit in ihre Geschäfts-
strategien und werden zu einem wichtigen Partner einer Nachhaltigen Ent-
wicklung. Diese ersten Schritte sind bislang sicherlich nicht weit gehend ge-
nug, aber sie geben Anlass zur Hoffnung und versprechen ein großes Potenti-
al für eine Nachhaltige Entwicklung, denn letztlich besitzen globale Unter-
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nehmen die Ressourcen, die Macht und das Know-how, um wichtige Ent-
wicklungen anzustoßen und voranzutreiben. 

 
In der aktuellen Diskussion finden sich Konzepte wie etwa: 

 
- Ökoeffizienz: Herstellung von Produkten und Dienstleistungen unter 

erheblich niedrigerem Ressourcenaufwand 
- Corporate Social Responsibility (CSR): Unternehmen sehen sich nicht 

mehr nur ihren Eigentümern verpflichtet, sondern binden sich in die Ge-
sellschaft als von ihr abhängige offene Institution ein und übernehmen 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung. 

- Stake Holder Value: Gemäß dem CSR-Konzept - als Gegenkonzept zum 
Share Holder Value - bedeutet dies die Integration von Bedürfnissen al-
ler von einem Unternehmenshandeln betroffenen Akteure und Bereiche, 
also etwa Mitarbeiter, die Öffentlichkeit, die Politik, die Umwelt etc. 

- Triple Bottom Line Management: Ausrichtung der Unternehmensstrate-
gie nicht nur auf finanzielle Ziele (Single Bottom Line), sondern darüber 
hinaus auch auf soziale und ökologische Ziele. 

- Umweltmanagementsysteme, Umweltzertifizierung, Umweltbilanzierung, 
Sozialreports, Nachhaltigkeitsreports: Konzepte zur internen Erfassung 
und externen Darstellung von Aktivitäten eines Unternehmens im Nach-
haltigkeitsbereich. Die Entwicklung geht hier zügig voran in Richtung 
von umfassenden, standardisierten und damit von außen kontrollierbaren 
Berichterstattungen. 

- Sustainability Indizes und Nachhaltigkeitsratings: Konzepte zur bran-
chenspezifischen und -übergreifenden Evaluierung von Nachhaltigkeits-
kriterien. Beispiele wie der Dow Jones Sustainability Group Index len-
ken enorme Kapitalströme in Unternehmen, die sich den Nachhaltig-
keitszielen verpflichten. 

- Global Compact: Pakt zwischen den Vereinten Nationen und verschiede-
nen Global Players aus der Wirtschaft, in dem sich die Unternehmen zur 
Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in ihrer globalen Geschäftstätigkeit 
verpflichten. Dies beinhaltet u.a. den internationalen Transfer von Um-
welt- und Sozialstandards durch die Unternehmen. 
 

Diese Konzepte belegen den wachsenden Anreiz für Unternehmen, ihre Ent-
wicklung auch an gesellschaftsrelevanten Themen auszurichten. Die Erkennt-
nis setzt sich immer mehr durch, dass Unternehmen aufgrund ihrer Einbin-
dung in gesellschaftliche und ökologische Systeme eine Verantwortung für 
die Entwicklung ihres Umfeldes haben, um nicht ihre gesellschaftliche Hand-
lungslegitimität zu verlieren (Social Licence to Operate, Sozialpflichtigkeit 
von Eigentum). Das Interesse globaler Unternehmen an einem globalen ver-
bindlichen und verlässlichen Rechtsrahmen nimmt auch deswegen zu, weil 
eine globale öko-soziale Marktwirtschaft das beste Umfeld ist, um dauerhaft 
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Gewinne zu erwirtschaften (Willums 1998; Hawken/ Lovins/ Lovins 2000; 
Hopfmann/ Winter 1999). 

2.3.4 Medien 

Die Medien tragen im Global Governance System die wichtige Funktion der 
Schaffung von Transparenz und Öffentlichkeit. Sie bieten eine globale Dis-
kussionsplattform, auf deren Basis das weltweite Kommunikationssystem 
zwischen den zentralen Akteuren erst so richtig funktionieren kann. Die inter-
nationale Öffentlichkeit braucht daher einen kritischen Journalismus, um eine 
effiziente Kontrolle über staatliche und politische Akteure ausüben zu kön-
nen. Außerdem können hier wichtige gesellschaftliche Diskussionen geführt 
werden, um wissenschaftlichen Input, die Belange der Zivilgesellschaft, der 
Unternehmen sowie der Staaten zusammenzuführen und zu legitimen Lö-
sungskonzepten reifen zu lassen. 

2.3.5 Gerichte und administrative Infrastruktur 

Rechtsstaatlichkeit ist ein zentraler Faktor, um die Wirksamkeit globaler Re-
gimeabsprachen zu gewährleisten. Nur Rechtssicherheit führt dazu, dass In-
vestitionen getätigt werden, dass Entwicklungsprogramme am richtigen Ort 
ankommen, dass Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsstandards eingehalten wer-
den und dass Vergehen wirksam geahndet werden können. Ein solches effi-
zientes System fehlt jedoch bisher auf globaler Ebene. 

2.3.6 Wissenschaft und Forschung 

Die Aufgaben von Wissenschaft und Forschung sind vielseitig und an-
spruchsvoll. Die Wissenschaft muss zunehmend fundierte Antworten über die 
langfristigen und komplexen Auswirkungen menschlichen Handelns liefern. 
Ein gewaltiger Paradigmenwechsel vollzieht sich momentan darin, dass mo-
nokausale und sektorale Wissenschaft und Antworten zunehmend an Rele-
vanz verlieren und durch Erkenntnisse aus der Systemtheorie und der Chaos-
theorie überholt werden. Die Wissenschaft wird sich ihrer eigenen Grenzen 
mehr und mehr bewusst und sucht Wege, um eine immer komplexere Zukunft 
gestaltbar zu machen. Problemanalyse und Lösungsentwicklung unterliegen 
heute also komplexen Herausforderungen und die Technikfolgenabschätzung 
wird zu einer zentralen, interdisziplinären wissenschaftlichen Leistung. Die 
Wissenschaft muss hier noch stärker als in der Vergangenheit die Rolle des 
weit voraus blickenden Warners und des Anbieters von Lösungen überneh-
men. Diese Tendenz ist heute bereits erkennbar, wie die Entwicklung zentra-
ler Nachhaltigkeitskonzepte in den letzten Jahren gezeigt hat. 
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3. Nachhaltigkeitskonzepte: Ansätze, Probleme und 
Lösungsstrategien zur Konkretisierung des Leitbildes 
Nachhaltige Entwicklung 

Bereits seit Ende der 1980er Jahre wurden nationale Nachhaltigkeitskonzepte 
erarbeitet. Dänemark, Schweden, Norwegen und die Niederlande zeigten sich 
in diesem Bemühen als Pioniere und lieferten mit ihren nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategien eine Vorlage für viele nachfolgende Konzepte anderer Staa-
ten (Jänicke 2002: 60). Von den 178 Unterzeichnerstaaten der Agenda 21, die 
sich 1992 in Rio auf die Erarbeitung nationaler Nachhaltigkeitsstrategien ver-
pflichteten, hatten bis 1998 80 Prozent der Industrieländer nationale Nachhal-
tigkeitsstrategien entwickelt. Zwar legte die Deutsche Bundesregierung erst 
im Jahre 2002 ihren Nachhaltigkeitsbericht „Perspektiven für Deutschland“ 
vor, doch seit Rio sind im deutschen Nachhaltigkeitsdiskurs bereits wichtige 
Vorläuferkonzepte entwickelt worden. 

3.1 Der deutsche Nachhaltigkeitsdiskurs seit 1992 

Als erstes bedeutendes nationales Gremium hat der Rat von Sachverständigen 
für Umweltfragen (SRU) 1994 in seinem Umweltgutachten darauf hingewie-
sen, dass allein eine ökologische Perspektive zur Lösung existierender Um-
weltprobleme nicht ausreichend, sondern ein „integrative(r) Ansatz der Um-
weltpolitik“ (SRU 1994: 43) notwendig ist. Im gleichen Jahr präsentierte die 
erste von zwei Bundestags-Enquête-Kommissionen zum Schutz des Menschen 
und der Umwelt ihre Ergebnisse, die ebenso am Leitbild der Nachhaltigkeit 
orientiert sind (Deutscher Bundestag 1994). 

Erst mit der vom BUND und MISEREOR initiierten und vom Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt und Energie erarbeiteten Studie „Zukunftsfähiges 
Deutschland“ (1996) erlangte der Begriff „Nachhaltigkeit“ in Deutschland 
einen gesteigerten Bekanntheitsgrad. Leitbilder der Studie wie „gut leben statt 
viel haben“ trafen „offensichtlich einen zentralen Nerv“ (Brand 2002: 82) der 
Gesellschaft, die sich nun stärker an der nationalen Nachhaltigkeitsdebatte 
beteiligte. Aber auch die Wuppertal-Studie beschränkte sich - nicht zuletzt 
aufgrund der Komplexität der Thematik - bei der Formulierung konkreter 
Handlungsziele auf die ökologische Dimension. Vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ging eine weitere bedeu-
tende Nachhaltigkeitsinitiative aus, deren Ergebnisse 1998 in einen Entwurf 
für ein umweltpolitisches Schwerpunktprogramm einflossen. Auch hier wurde 
der Schwerpunkt auf ökologische Handlungsziele mit konkreten quantifizier-
ten und zeitlichen Vorgaben gelegt (BMU 1998).  
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Der entscheidende Beitrag, der schließlich die ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Zieldimensionen in einem Dreisäulenmodell gleichwertig 
nebeneinander zu einem gemeinsamen Handlungskonzept für ein nachhaltiges 
Deutschland vereinigte, war 1998 der Abschlussbericht der zweiten Bundes-
tags-Enquête-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt (Deutscher 
Bundestag 1998). Für die Handlungsfelder Boden, Informationsgesellschaft, 
Bauen, Wohnen und Institutionen wurden neben ökologischen Handlungszie-
len ebenso ökonomische und soziale Ziele formuliert und Maßnahmen vorge-
schlagen, die allen drei Zieldimensionen gerecht werden sollen. Die Kommis-
sion entwickelte diese Handlungsziele vor dem Hintergrund so genannter 
Management Leitlinien, die „zusammen mit den erkannten ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Problemlagen die Grundlagen für eine integrative 
Politik der Nachhaltigkeit in ihren drei Dimensionen“ (Deutscher Bundestag 
1998: 79) bilden. 

Weitere wichtige Beiträge zur nachhaltigen Gestaltung unseres Landes 
sind ferner vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU) erbracht worden, der etwa im Jahresgutach-
ten von 1999 zahlreiche Empfehlungen zum nachhaltigen Umgang mit der 
Biosphäre vorlegte (Bundesrat 2001). Auch die Enquête-Kommission Nach-
haltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und 
der Liberalisierung des 13. Deutschen Bundestages stellte 2002 einen um-
fangreichen Bericht vor, der den Aspekt der Energieversorgung für eine 
Nachhaltige Entwicklung genauer untersucht. 2002 ist schließlich pünktlich 
zum UN-Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg von der Deutschen Bundes-
regierung der Bericht „Perspektiven für Deutschland“ des im April 2001 
eingesetzten Nachhaltigkeitsrats vorgelegt worden, der 21 Indikatoren in der 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension vorschlägt, an denen 
der Fortschritt für ein nachhaltig entwickeltes Deutschland gemessen werden 
soll. 

3.2 Prinzipielle Probleme bei der Konkretisierung des Leitbildes 
der Nachhaltigen Entwicklung 

Die letzten zehn Jahre des Nachhaltigkeitsdiskurses in Deutschland haben 
nicht nur gezeigt, dass zahlreiche Ansätze zur Konkretisierung des Leitbildes 
entwickelt worden sind, sondern auch, dass eine Reihe von Problemen damit 
verbunden ist. Heute gibt es nicht weniger als 70 anerkannte Definitionen, die 
zum Teil stark divergieren oder gar widersprüchlich sind (Schachtschneider 
1999: 16). Der sich daraus ergebende Interpretationsspielraum darüber, was 
nachhaltig ist und was nicht, ist damit sehr groß. Und somit können sich auch 
sehr unterschiedliche Handlungsempfehlungen ergeben. Normative Vorstel-
lungen etwa im Hinblick auf das „richtige“ Zusammenleben in einer Weltge-
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sellschaft können sehr verschieden ausfallen, denn zwischen verschiedenen 
Gesellschaften, aber auch innerhalb eines Kulturkreises stehen sich eine Viel-
zahl unterschiedlicher Interessen und Akteursgruppen gegenüber, die einen 
Konsens bei der Operationalisierung des Leitbildes erschweren. Ebenso dürf-
te es uns heute sehr schwer fallen, darüber zu urteilen, welche Bedürfnisse 
zukünftige Generationen überhaupt haben und wie diese geschützt werden 
können. 

Selbst wenn Klarheit über das Leitbild Nachhaltigkeit bestehen würde 
und grundlegende Regeln für eine Nachhaltige Entwicklung im Einvernehmen 
aller Akteure sowohl national als auch international formuliert werden könn-
ten, tritt bei der weiteren Operationalisierung der Regeln ein Komplexitäts-
problem auf. Phänomene wie Klimawandel, Massenarmut oder Überbevölke-
rung, müssen auf klare Ursachen zurückzuführen sein, um brauchbare, quanti-
fizierbare Größen und Messwerte zu erhalten, die zur Lösung des erkannten 
Problems führen. Oft sind uns jedoch die Parameter zur Bildung von Indika-
toren unbekannt, können nicht quantifiziert werden oder sind veraltet. Ver-
lässliche Daten über den Einfluss der Weltmeere auf das Klima oder des 
Bildungsgrades auf Massenarmut und Überbevölkerung fehlen genauso wie 
Informationen über Artensterben und dem Gesundheitszustand unserer Bio-
systeme. Intelligente Monitoringsysteme, die auf Fehlentwicklungen nicht nur 
im ökologischen, sondern auch im ökonomischen und sozialen Bereich auf-
merksam machen und ein Barometer für nicht nachhaltige Entwicklungen 
sind, müssen noch entwickelt werden. Die empirische Datenlage ist also nicht 
gesichert und kann daher, wenn überhaupt, nur unzureichend zur Entwicklung 
von wirksamen Maßnahmen herangezogen werden. 

3.3 Lösungsstrategien bei der Konkretisierung des Leitbildes 
Nachhaltiger Entwicklung 

Unterschiedliche normative Vorstellungen innerhalb und zwischen Generati-
onen und Gesellschaften auf der einen Seite und kognitive wie empirische 
Schwierigkeiten bei der Entwicklung verlässlicher Indikatoren und Hand-
lungsziele auf der anderen Seite erschweren die Konkretisierung des Leitbil-
des der Nachhaltigkeit. Dabei muss das Konzept a priori nicht den Anspruch 
erfüllen, einen konkreten und umfassenden Lösungsvorschlag darzustellen, 
sondern eher einen normativen Rahmen schaffen, innerhalb dessen sich ver-
schiedene Nachhaltigkeitsstrategien konkretisieren lassen. So wird bereits in 
der Agenda 21 empfohlen, dass Nachhaltigkeitsstrategien aus einem gesell-
schaftlich-konsensuell geführten Diskursprozess entstehen sollten und ständig 
- um den Ansprüchen kommender Generationen gerecht zu werden - wieder 
aufs Neue an die veränderten Realitäten angepasst werden müssen (Deutscher 
Bundestag 1998: 54). Damit ist der normative Anspruch einer Nachhaltigen 
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Entwicklung lediglich im Leitbild selber zu begründen und weniger in der 
Konkretisierung, die sich nicht nur an gesellschaftlichen und kulturellen, son-
dern auch an regionalen Umständen orientieren muss. 

Ferner kann man sich trotz fehlerhafter Indikatorensysteme und wenig 
konkreter Ziele bei der Umsetzung einer Politik der Nachhaltigkeit an vorläu-
fige und hypothetische Zielformulierungen halten. Die handlungsleitende Pro-
grammatik entwickelt sich dabei schrittweise und muss auf der Basis neuester 
Erkenntnisse und unter der Berücksichtigung veränderter Normvorstellungen 
ständig angepasst werden. Das Konzept ist ein „offenes Leitbild, ... ohne je-
doch die ökologischen, ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen zu 
vernachlässigen und so in eine diskursive Beliebigkeit zu verfallen“ (Wissen-
schaftszentrum Berlin 2000: 23-26). Wenn die allgemeine Richtung gesell-
schaftlich akzeptiert ist - also ein Konsens darüber besteht, dass zu einem zu-
kunftsorientierten Handeln keine Alternative besteht -, dann können dort 
hypothetische Handlungsziele entwickelt werden, wo empirische oder kogni-
tive Probleme vorläufig nicht zu beheben sind. Die gesellschaftlich akzeptier-
te Richtung ist als „Leitplanke“ zu verstehen, „innerhalb deren Korridor ein 
gesellschaftlicher Such-, Forschungs- und Lernprozess in Richtung Nachhal-
tigkeit stattfindet“ (Deutscher Bundestag 1998: 28). Das elementare Ziel 
bleibt dabei immer die Zukunftsfähigkeit der Weltgesellschaft. 

Einerseits ist also der Leitbildcharakter des Nachhaltigkeitspostulats zu 
unterstreichen und vor dem Hintergrund veränderbarer intra- und intergenera-
tiver Vorstellungen eine ständige Anpassung entsprechender Unterziele und 
bereits formulierter Konkretisierungsversuche vorzunehmen. Andererseits 
können, um kognitive und empirische Schwierigkeiten zur Entwicklung ver-
lässlicher Indikatoren und Handlungsziele zu umgehen, vorläufige und hypo-
thetische Ziele formuliert werden, die wie ein Leitplankensystem die Richtung 
für Nachhaltigkeit vorgeben. Zu einer Korrektur der gegenwärtigen Entwick-
lung, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen muss, bleibt der 
Menschheit jedenfalls keine Alternative. Es besteht also noch sehr viel For-
schungsbedarf - wobei die soziale Nachhaltigkeits-Dimension nicht vernach-
lässigt werden darf. Auch heute noch - zehn Jahre nach Rio - müssen sich 
möglichst viele Menschen weiter an dem Suchprozess zur zukünftigen Gestal-
tung eines nachhaltigen Zusammenlebens auf dem Raumschiff Erde beteiligen 
und immer wieder bereit sein, gefundene Lösungsstrategien den veränderten 
Zeit-Raum-Umständen anzupassen. 
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4. Der Beitrag dieses Buchs zur Konkretisierung des 
Leitbildes der Nachhaltigen Entwicklung 

Auch der vorliegende Sammelband versteht sich als eines der Mosaiksteine 
auf der Suche nach dem richtigen Weg in die Zukunft. In diesem Band haben 
sich Autoren aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen zu-
sammengefunden, die sich im Rahmen einer Ringvorlesung an der Universität 
Passau im Vorfeld von Johannesburg 2002 zum Teil erstmals intensiv mit der 
Nachhaltigkeitsthematik auseinandergesetzt haben. So unterschiedlich die 
wissenschaftlichen Disziplinen sind, so unterschiedlich fallen auch Ergebnisse 
und Beurteilungen aus. Dieser multidisziplinäre Blick in die Forschungswerk-
stätten deutscher Universitätsprofessoren und -dozenten spiegelt damit einer-
seits die Rezeptionsvielfältigkeit des Konzeptes der Nachhaltigkeit wider und 
zeigt andererseits, dass die von Peter Hennicke im Geleitwort zu diesem Band 
geforderte angewandte Nachhaltigkeitsforschung in Passau bereits erste 
Früchte trägt. Dabei fällt auch ins Auge, mit welcher Skepsis und Gegenar-
gumentation sich das Leitbild auseinandersetzen muss. 

Aber nicht nur die Autoren sollen sich hier als Akteure im Suchprozess 
für ein zukunftsgerichtetes Zusammenleben verstehen, sondern auch der Leser 
ist aufgefordert, in interdisziplinärer Zusammenschau eigene Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Dabei ist dieser Band als multidisziplinärer akademischer 
Einkaufskorb zu verstehen, der von den Herausgebern mit wissenschaftlichen 
Beiträgen zum Thema Nachhaltigkeit gefüllt ist. Ein Rezept zur Konzipierung 
von Nachhaltigkeit liegt nicht bei. Der Leser ist aufgefordert, die vorliegen-
den Zutaten, die in ihrer Zusammensetzung oft nicht für das gleiche Gericht 
geeignet sind, in richtiger Abmessung einander zuzuführen, um diese Melan-
ge als eigene Vorstellungen in den gesellschaftlichen Suchprozess wieder ein-
zuspeisen. 

Hierzu wird Gunnar Braun im Folgenden dem Leser mit seinem Beitrag 
„Querdenken – Voraussetzung für Nachhaltige Entwicklung“ zunächst eine 
solide Ausgangsbasis schaffen. Eine zentrale Herausforderung Nachhaltiger 
Entwicklung ist es, so Braun, die Verknüpfung sozialer, ökologischer, wirt-
schaftlicher und kultureller Aspekte so zu bewältigen, dass unterschiedlich 
gelagerte und oft gegensätzliche Ziele und Interessen miteinander vereinbart 
werden können. Rein lineares Denken mit monokausalen Schlussfolgerungen 
ist dazu allerdings nicht in der Lage. Braun skizziert daher alternative Denk-
ansätze, die unter den Schlagworten vernetztes Denken, systemisches Denken 
oder Querdenken bekannt sind. Der Beitrag gibt zum Entstehungshintergrund 
einen Überblick und versucht den Begriff des Querdenkens näher zu bestim-
men. In verschiedenen Beispielen werden Eigenarten des Querdenkens und 
dessen Relevanz für unsere Gesellschaft dargestellt. Abschließend zeigt 
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Braun zwei Möglichkeiten auf, wie Querdenken gefördert und konkretisiert 
werden kann. 

Teil II „Nachhaltige Entwicklung - eine interdisziplinäre Annäherung“ 
wird von dem Politikwissenschaftler Martin Sebaldt eingeleitet, der in seinem 
Beitrag „‚Sustainable Development’: Karriere und Entfaltung einer entwick-
lungspolitischen Strategie“ aufzeigt, dass die Idee der Nachhaltigkeit unbe-
schadet ihrer aktuellen Konjunktur bereits recht alten Datums ist. Erste sys-
tematische Überlegungen zur Problematik datieren schon aus dem frühen 
18. Jahrhundert. Die moderne Debatte begann sich allerdings erst ab den 
sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts langsam zu entfalten, als die globa-
len Konsequenzen unnachhaltigen Wirtschaftens (Umweltverschmutzung, 
Rohstoffschwund, Raubbau an der Biosphäre etc.) immer deutlicher vor Au-
gen standen und ein grundlegendes entwicklungspolitisches Umdenken an-
stießen. Unter maßgeblicher Federführung der UNO wurden seit den siebzi-
ger Jahren die Konturen eines globalen Nachhaltigkeitsregimes geschaffen, 
das in der Agenda 21 der Konferenz von Rio 1992 gleichsam seine magna 
charta erhielt und sich die weltweite Durchsetzung nachhaltigen Denkens und 
Handelns sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer und sozialer 
Hinsicht zum Ziel gesetzt hat. Seither wurde viel getan, um nachhaltige Poli-
tik auf globaler, nationaler und lokaler Ebene zu implementieren. Der zur 
Zwischenbilanz in Johannesburg 2002 abgehaltene World Summit on Sustai-
nable Development (Rio + 10) - so Sebaldt - zeigte aber auch auf, dass viele 
Projekte des Jahres 1992 (Klimaschutz, Förderung erneuerbarer Energien, 
Nord-Süd-Dialog) bis heute weitgehend Lippenbekenntnisse geblieben sind. 

Nach diesen allgemeinen Darstellungen zum Entstehungshintergrund des 
Nachhaltigkeitsbegriffs nimmt sich der Biologe Peter Hiering Aspekte der 
ökologischen Dimension nachhaltiger Entwicklung an, indem er die „Proble-
me bei der Erhaltung der Artenvielfalt“ aufzeigt. Seine Leitfrage „Wozu ist 
die Äskulapnatter gut?“ steht exemplarisch für die Frage nach dem Sinn und 
Zweck von Tieren und Pflanzen wie Mäusen, Spinnen, Stechmücken oder 
Giftbeeren, die für den Menschen vermeintlich unnütz sind. Dabei weist Hie-
ring darauf hin, dass der Erhalt der Artenvielfalt - und zwar des Gesamtbe-
standes - von Nachhaltigkeitsstrategien gefordert wird. Diese Zielsetzung ist 
für ihn unbestritten, allerdings übersieht er in seinem Beitrag nicht die 
Schwierigkeiten, die mit ihrer Realisierung verbunden sind. Sein Beitrag 
nimmt diese Diskrepanz zum Ausgangspunkt und erörtert in überblicksartiger 
Form, Umfang und Ursachen des Artenschwundes in Deutschland sowie die 
Bedeutung der Artenvielfalt bzw. der Biodiversität für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Um beurteilen zu können, welches der richtige Weg zur „Rettung“ 
der Arten ist, stellt Hiering schließlich zwei gegensätzliche Beispiele vor und 
diskutiert die jeweiligen Chancen von traditionellem Einzelarten-Schutz und 
die Einrichtung von Biosphärenreservaten. 
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Der Geograph Peter Struck beschäftigt sich im Anschluss an diese ökolo-
gischen Betrachtungen mit der Frage „Können sich Entwicklungsländer eine 
nachhaltige Entwicklung leisten?“ Dazu hält er zunächst fest, dass einerseits 
die Wälder in Mitteleuropa schon lange nahezu vollständig zerstört und zu 
Kulturland umgewandelt worden sind und dass andererseits in den Ländern 
des Südens, die heute vor ganz ähnlichen Wachstums- und Überlebensprob-
lemen ihrer Bevölkerung stehen, die gleichen Nutzungsansprüche gestellt 
werden. Nach der Erkenntnis der negativen Auswirkungen auf den globalen 
Haushalt sollen sie aber die Nutzung ihrer Wälder einschränken. Um sich dies 
„leisten zu können“ fordert Struck grundlegende Überlegungen für eine nach-
haltige Regionalentwicklung. Dabei sieht Struck die Länder des Südens in 
einem zweifachen Teufelskreis gefangen. Sie sind, wegen der notwendigen 
Überlebenssicherung ihrer Bevölkerung und den Ansprüchen der Überfluss-
gesellschaften im Norden an sie, praktisch gezwungen, die Produktionskräfte 
der Natur zu zerstören. Die Industrieländer haben sich u.a. durch die frühe 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und der damals möglichen, uneinge-
schränkten Schädigung des globalen Haushalts einen „Wohlstandsvorsprung“ 
verschafft. Jetzt sollten – folgert Struck – die Industrieländer, die nach wie 
vor die Umwelt am meisten belasten, diesen „Kredit“ über von ihnen finan-
zierte, umfassende nachhaltige Entwicklungsmaßnahmen zurückzahlen. 

Der Betriebswirtschaftler Bernhard Kromschröder verlässt mit seinem 
Beitrag die deskriptiven und normativen Argumentationslinien zum Konzept 
der Nachhaltigkeit und erläutert dem Leser die grundsätzliche Problematik 
beim Fällen langfristiger Entscheidungen, die unsere Zukunft betreffen. Er 
stellt zunächst fest, dass nahezu alle wesentlichen Entscheidungen angesichts 
der Zukunftsunsicherheit Entscheidungen unter Risiko sind. Das gilt in be-
sonderem Maße für langfristige komplexe Probleme wie die Gewährleistung 
einer Nachhaltigen Entwicklung, was die Frage nach der Risikoberücksichti-
gung im Entscheidungsprozess aufwirft. Zu diesem Problemkreis versucht 
Kromschröder, gestützt auf Erkenntnisse der theoretischen und empirischen 
Risikoforschung einige grundsätzliche Aspekte zur Thematik beizutragen. 
Dabei bringt er dem Leser Wesen und Inhalt des Risikobegriffs näher, erläu-
tert Risikoverhalten und bringt dies in den Zusammenhang mit Kommunizier-
barkeit und Akzeptabilität technisch-industrieller und zivilisationsbedingter 
Risiken. 

Der Volkswirtschaftler Klaus Beckmann erweitert diese betriebswirt-
schaftliche Perspektive Kromschröders zu einer volkswirtschaftlichen und 
diskutiert kritisch, ob Nachhaltigkeit ein Wohlfahrtskriterium sein kann. 
Beckmann bemerkt zunächst, dass die Idee der Nachhaltigkeit in der politi-
schen Diskussion oft wie ein Ordnungsprinzip vorgestellt wird. In seinem 
Beitrag fragt Beckmann, inwieweit die üblichen Konzeptionen der Nachhal-
tigkeit aus einem ordnungstheoretisch-verfassungsökonomischen Blickwinkel 
als „rationale“ Regeln erscheinen. Seine Schlussfolgerungen sind gemischt: 
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Während ein verfassungsökonomisch akzeptabler Entwicklungspfad wohl im 
landläufigen Sinne nachhaltig sein dürfte, spricht für ihn nur sehr wenig dafür, 
die üblichen Nachhaltigkeitskriterien in den Rang von Ordnungsprinzipien 
(fundamentalen Regeln) zu erheben. Dazu beginnt er mit einer Skizze der 
konstitutionenökonomischen Perspektive in Umweltfragen. Daran schließt 
sich eine Diskussion der geläufigen Varianten des Nachhaltigkeitsprinzips an. 
Der Beitrag endet mit einem Ausblick auf zwei zentrale Probleme der indivi-
dualistischen Sozialethik im Zusammenhang mit Umweltfragen: erstens das 
Problem potentieller Personen und zweitens die Frage nach der Zulässigkeit 
einer Diskontierung künftiger Erträge. 

Mit den rechtlichen Dimensionen nachhaltiger Entwicklung und mit der 
„juristischen Machbarkeit der Zukunft“ setzt sich schließlich der Staats- und 
Verwaltungswissenschaftler Herbert Bethge auseinander. Er bringt die Dis-
kussion wieder zurück zur Rahmengestaltung und zeigt, dass das deutsche 
Verfassungsrecht sich dem Thema Nachhaltige Entwicklung nicht verschließt. 
Bethge stellt heraus, dass das Grundgesetz zukünftige Generationen in mehr-
facher Hinsicht bereits anspricht. Dies erfolgt besonders im Rahmen von Frei-
heitsrechten, wie das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit und 
das Grundrecht auf Leben und Unverletzlichkeit der Person, die sich nicht auf 
den Schutz der jeweils aktuellen Generation beschränken. Aber auch das So-
zialstaatsprinzip und das Umweltschutzprinzip sind im Grundgesetz offene 
Staatszielbestimmungen, die von der Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen geprägt sind. Das Nachhaltigkeitsprinzip sieht Bethge auch in den 
Bemühungen der Gesetzgebung verwirklicht, Zukunft zu gestalten. Dabei 
hebt er die Aufgabe der Volksvertretung hervor, begrenzte wirtschaftliche 
Ressourcen und finanzielle Kapazitäten des Staates so zu verteilen, dass Ge-
meinwohl auch für zukünftige Generationen erreicht werden kann. Dem Ge-
setzgeber kommen hierbei im Rahmen der Zukunftsplanung Einschät-
zungsprärogativen zu, die vom Bundesverfassungsgericht zu respektieren 
sind. Zuletzt kommt Bethge aber zu dem Schluss, dass die schon bzw. noch 
Lebenden nur im übertragenen, nicht jedoch im juristischen Sinne die Treu-
händer der Jungen oder gar der pränatalen Lebens- und Entwicklungschancen 
ihrer Nachkommen sind. 

Dass der einzelne Bürger aufgrund der gegenwärtigen Verfassungstheorie 
und -praxis Rechte zukünftiger Generationen schwerlich einklagen kann, stellt 
sich für Thomas Mohrs als Problem zunächst einmal nicht, da er den Men-
schen für natürlicherweise unfit für das Denken in Nachhaltigkeitskategorien 
hält. In dem letzten Beitrag in diesem Band „UNfit für Nachhaltigkeit? Über-
legungen zur Kompatibilität von ‚Nachhaltigkeit’ mit unserer ‚ersten Natur’“ 
bemerkt der Philosoph Mohrs vorab, dass Nachhaltigkeit eine ethische Forde-
rung ist, die als solche im Rahmen allgemeiner Begründungsproblematik vor 
einem Adressaten-Problem steht. Daher setzt eine realistische Ethik eine so-
lide anthropologische Fundierung voraus. Dabei macht Mohrs aber mit dem 
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Hinweis auf die moderne evolutionstheoretische (soziobiologische) Anthro-
pologie deutlich, dass Menschen sowohl räumlich als auch zeitlich nahbe-
reichsorientierte Kleingruppenwesen sind, denen es aufgrund ihrer geneti-
schen „settings“ (unendlich) schwer fällt, in komplexen, globalen, langfristi-
gen Zusammenhängen und Dimensionen zu denken. Seiner Schlussfolgerung, 
dass wir natürlicherweise unfit für Nachhaltigkeit sind, setzt er allerdings 
hinzu, dass dieses anthropologische Dilemma auf zwei Wegen zu überwinden 
sei. Erstes durch moralische Anpassung, indem Nachhaltiges Denken im 
Sinne einer „prägungsähnlichen Internalisierung neuer ökologischer Spielre-
geln“ zu implementieren ist. Zweitens, indem wir mehr Philosophie wagen! 
Da moralische Anpassung in demokratischen, pluralistischen und zunehmend 
individualisierten Gesellschaften zu kurz greift, fordert Mohrs, im Zuge ver-
stärkt theoretisch-reflexiver Bewusstseinsbildung dem Ideal der „moralisch 
autonomen Person“ möglichst nahe zu kommen, die aus moralischer Einsicht 
„nachhaltig“ denkt und lebt. 
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Gunnar Braun 
 
Querdenken –  
Voraussetzung für Nachhaltige Entwicklung 

 

 

„Es gibt immer wieder Momente in der Geschichte, 
wo es Querdenken braucht. Aber auch solche, 
wo anderes gefordert ist. 
Querdenken ist nicht per se gut. [...] 
Querdenker bringen Neues, Querulanten blockieren.“ 

David Bosshart (Leiter des Gottlieb-Duttweiler-Instituts, Rüschlikon) 

 
Die hier dokumentierte Ringvorlesung ging von zwei Überlegungen aus: Ers-
tens sollten die beteiligten Disziplinen angeregt werden, ihr Verständnis von 
Nachhaltiger Entwicklung zu formulieren. Zweitens sollten sie zueinander 
geführt werden, um langfristig den interdisziplinären und partizipatorischen 
Ansatz des Konzepts „Nachhaltige Entwicklung“ zu unterstützen. Der inter-
disziplinäre Dialog sollte gefördert werden. 

Die an der Ringvorlesung beteiligten Wissenschaftler sind jedoch nur ei-
ne der für Nachhaltige Entwicklung wichtigen Gruppen. Nachhaltige Ent-
wicklung ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Deshalb müssen 
bestehende Grenzen überwunden werden und Vertreter aus Wissenschaft, Po-
litik, Wirtschaft, Religion und weiteren gesellschaftlichen Bereichen gemein-
sam nach Lösungen suchen. 

Die Bereitschaft zu dieser Zusammenarbeit ist eine alte Forderung, die 
seit den 70er Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Man findet sie 
seither in Ansätzen des vernetzten oder systemischen Denkens beziehungs-
weise unter dem Schlagwort des Querdenkens. Woher diese Begriffe kom-
men, was unter ihnen zu verstehen ist und welche Bedeutung sie für den Um-
gang mit komplexen Situationen haben, soll in diesem Artikel dargestellt 
werden. Eine eindeutige Klärung wird auch er nicht bieten. Vielmehr soll er 
im Rahmen dieser Dokumentation dazu anregen, die ihm folgenden Beiträge 
kritisch zu hinterfragen und sie nicht nur im Lichte der jeweiligen Disziplin 
zu sehen. 
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1. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht 

Betriebliche und gesellschaftliche Arbeitsteilung auf nationaler und internati-
onaler Ebene verbunden mit einer rasanten Entwicklung der Technik haben 
unsere Welt verändert. Sie haben zu einer Komplexität geführt, die über das 
Wirtschaftliche und Technische hinaus die gesellschaftlich-politischen Struk-
turen prägt. Es wird immer offenkundiger, dass wir diese Komplexität nicht 
beherrschen, ja nicht einmal verstehen. 

Diese Komplexität1 entspringt der Kehrseite der Arbeitsteilung, der Spe-
zialisierung. Je weiter man die Arbeitsteilung vorantreibt, umso kleiner wird 
der Ausschnitt eines Aufgabenfeldes, den man dem Einzelnen zuweist. Folg-
lich sieht und versteht dieser vom Ganzen immer weniger. Gleichzeitig 
wächst der Koordinationsbedarf, denn die Tätigkeitsbereiche werden kleiner 
und zahlreicher. Das gilt für Teilbereiche der Gesellschaft, beispielsweise für 
einen Betrieb, für nationale Gesellschaften und sicherlich im globalen Maß-
stab. Insgesamt gesehen, ist so ein Geflecht von Wirkungen und Rückwirkun-
gen entstanden, das weder von einzelnen Personen noch einzelnen Institutio-
nen zu überschauen, geschweige denn zu steuern ist. Hinzu kommen gegen-
sätzliche Interessen, die auszugleichen sind. Dazu muss man miteinander re-
den, um gemeinsame, übergeordnete Ziele zu formulieren. Wie aber kann das 
geschehen, wenn Vorurteile, unterschiedliche Wertvorstellungen oder Bedürf-
nisse aufeinander treffen und das Reden erschweren? 

Eine Antwort darauf zu finden, ist die zentrale Herausforderung, vor die 
uns das Projekt Nachhaltige Entwicklung stellt. Kausal-lineares Denken al-
lein, wie es in der westlichen Welt vorherrscht, reicht dazu nicht aus. Es gibt 
daher seit geraumer Zeit den Ansatz des systemischen Denkens, des vernetz-
ten Denkens oder – wie wir es nennen wollen – des Querdenkens. 

Die Feststellung, dass der Einzelne nicht den Blick für die Gesamtheit der 
Zusammenhänge wahren kann, ist nicht neu. José Ortega y Gasset formulierte 
seine Beobachtungen bereits 1930 folgendermaßen: 

„Es wäre interessant und nützlicher, als es auf den ersten Blick scheint, eine Ge-
schichte der Wissenschaften unter dem Gesichtspunkt der wachsenden Speziali-
sierung in der Arbeit der Forscher zu schreiben. Sie würde zeigen, wie sich der 
Wissenschaftler von einer Generation zur anderen immer mehr beschränkt, auf 

                                                           
1  Die ausführliche Diskussion von Komplexität wäre an dieser Stelle angebracht, würde aber 

den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Mit Dietrich Dörner möchte ich daher unter Kom-
plexität Folgendes verstehen: „Die Existenz von vielen, voneinander abhängigen Merkma-
len in einem Ausschnitt der Realität wollen wir als ‚Komplexität‘ bezeichnen. Die Kom-
plexität eines Realitätsausschnittes ist also um so höher, je mehr Merkmale vorhanden sind 
und je mehr diese voneinander abhängig [,vernetzt] sind“ (Dörner 2002: 60). Zur theoreti-
schen Diskussion von Komplexität siehe auch Niklas Luhmann (Luhmann, 1990a und 
1990b). 
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ein stets engeres geistiges Betätigungsfeld festgelegt hat. Aber was eine solche 
Geschichte uns vor allem lehren könnte, wäre nicht dies, sondern das Inverse: 
Wie von einer Generation zur andern der wissenschaftliche Mensch, weil er 
seinen Arbeitskreis zusammenziehen mußte, fortschreitend die Fühlung mit den 
übrigen Teilen der Wissenschaft, mit einer deutenden Durchdringung des ganzen 
Universums, verlor [...]. 

Früher konnte man die Menschen einfach in Wissende und Unwissende, in mehr 
oder weniger Wissende und mehr oder weniger Unwissende einteilen. Aber der 
Spezialist läßt sich in keiner der beiden Kategorien unterbringen. Er ist nicht ge-
bildet, denn er kümmert sich um nichts, was nicht in sein Fach schlägt; aber er ist 
auch nicht ungebildet, denn er ist ein Mann der Wissenschaft und weiß in seinem 
Weltausschnitt glänzend Bescheid“ (Ortega y Gasset in der Aufstand der Mas-
sen, 1930; zitiert nach Wolfgang Dietrich 2002). 

Ortega y Gasset beschreibt hier das Dilemma der Spezialisierung und Arbeits-
teilung in den Wissenschaften. Spezialisten begrenzen zunächst die Zahl der 
zu untersuchenden Elemente eines komplexen Gefüges und reduzieren so 
scheinbar Komplexität. Diese Spezialisierung führt aber gleichzeitig zu stetig 
wachsendem Detailwissen und zu Verzweigungen. Paradoxer Weise erhöht 
sich damit also letztlich wieder die Komplexität und die Zahl der zu verknüp-
fenden Elemente nimmt zu. Was der Spezialist über lineares Denken bis ins 
kleinste Detail zu verfolgen vermag, kann er aber nicht über den rückwärts 
gewandten linearen Weg direkt mit Details anderer Spezialisten in Verbin-
dung bringen. In dieser Hinsicht bleibt er ungebildet. Wer Detailwissen linear 
in Verbindung setzen will, wird wie bei den Ästen eines Baumes immer über 
den Stamm zum Ausgangspunkt zurückkehren müssen. Man ist dann nicht in 
der Lage, die Details in direktem Zusammenhang zu sehen, etwa in der Art, 
wie ein Vogel von einem Ast zum anderen fliegt. Diese Beziehung zwischen 
zwei Ästen besteht aber sehr wohl, auch ohne den Weg über den Stamm. Wie 
sie im Querdenken fassbar werden könnte, sollen die Überlegungen zu nega-
tiver Abgrenzung weiter unten veranschaulichen. 

35 Jahre später äußerte Frederic Vester in seinem Vortrag „Saar-Uni, ein 
Weg der Kultur“ (Vester 1988: 103-120) die Hoffnung, dass „die beobachtete 
Divergenz unserer einstmals universitären Humboldtschen Bildung in schließ-
lich viele tausend Spezialrichtungen [...] letzten Endes vielleicht nur eine tem-
poräre Erscheinung [ist], die aus dieser Divergenz heraus – und auf einem 
neuen Niveau – wieder zur Einheit des Wissens führt“ (Vester 1988: 117). 

In den 1970er Jahren kam schließlich die Forderung auf, komplexen 
Problemzusammenhängen durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und ver-
netztes Denken gerecht zu werden, spezialisiertes Wissen also wieder zu-
sammen zu führen. Frederic Vester war damals einer der ersten, die diesen 
Ansatz propagierten. Andere fanden sich beispielsweise an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule und der Universität Zürich 1973/74 zu einer 
Ringvorlesung unter dem Titel „Interdisziplinäre Arbeit und Wissenschafts-
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theorie“ zusammen.2 Unter der Bezeichnung „komplexes Problemlösen“ tau-
chen in einem Kongressbericht 1975 erstmals die Namen Dörner, Drewes & 
Reiter auf (Funke 1992: 7). Alle diese Arbeiten standen unter dem Eindruck 
der Systemtheorie. Diese war hervorgegangen u.a. aus der Kybernetik und 
machte deutlich, dass nichts isoliert, sondern alles mehr oder weniger in enger 
Verbindung mit seiner Umwelt existiert. Sie arbeitete heraus, dass das Stellen 
eines Rädchens eines Systems nicht nur etwaige Folgen innerhalb dieses Sys-
tems haben, sondern das System an sich verändern kann, da sich die Bezie-
hungen der Einzelteile oder ganzer Subsysteme zueinander verschieben kön-
nen. 

Heute finden sich die Begriffe Querdenken, vernetztes Denken und sys-
temisches Denken in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Georg Ka-
cher sieht derzeit in der Automobilbranche einen Wechsel von Visionären 
und Querdenkern wie Ferdinand Piëch hin zu den Konsolidierern (Kacher 
2002: V1/1). Unter dem Titel „Bessere Chancen für Querdenker“ stellt der 
Campus Courier der Universität Lüneburg ein neues studienbegleitendes 
Angebot zum Thema Nachhaltige Entwicklung vor (Campus Courier 1999). 
An der Evangelischen Akademie Tutzing fand im Dezember 2001 die Tagung 
„Zukunftsfähige Wissenschaft braucht Querdenken“ statt. Sie war die Folge-
konferenz zweier Veranstaltungen zu Beginn der 90er Jahre, die damals die 
Diskussion über Nachhaltige Entwicklung mit in Gang setzten. Im Dezember 
2001 befasste man sich nun mit dem Querdenken als eine neue Art wissen-
schaftlichen Denkens (Busch-Lüty/Finke 2002: 2). 

Aber auch in der Wirtschaft findet diese Schule des Denkens zunehmend 
Anklang. In der Studie „Die Zukunft bilden“ der Boston Consulting Group 
über die Anforderungen an die gestaltenden Mitarbeiter der Zukunft wird 
vernetztes Denken als eine der meist gesuchten Qualifikationen genannt 
(BCG 2002: 17). In einem Artikel über den Berufsalltag eines Geisteswissen-
schaftlers bei McKinsey berichtet Monika Wimmer über die Suche nach der 
besten Idee zu Beginn eines Projekts: „Querdenker sind da am findigsten“ 
(Wimmer 2002). 

Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die Begriffe Querdenken und ver-
netztes Denken genutzt werden. Gemeinsam scheint den vielen Verwendungs-
bereichen zu sein, dass Grenzen überschritten und scheinbar voneinander ent-
fernte Themen zusammen behandelt werden. Auch scheint in weiten Teilen 
der Gesellschaft inzwischen Übereinstimmung darüber zu herrschen, dass die-
se Art des Denkens für zukünftiges Problemlösen notwendig ist. Einigkeit 

                                                           
2  Die Vorträge dieser Ringvorlesung sind dokumentiert in zwei Bänden der Reihe Philoso-

phie aktuell, herausgegeben von Helmut Holzhey (Holzhey 1974). Der erste der beiden 
Bände befasst sich mit dem Fragenbereich der Interdisziplinarität, der zweite mit wissen-
schaftstheoretischem Hintergrund zu interdisziplinärer Zusammenarbeit. 
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über eine gemeinsame Begrifflichkeit gibt es aber bisher nicht, wie Günther 
Ossimitz zu Recht kritisiert:  

„[...] man [findet kaum...] Ansätze einer konzisen und griffigen Definition des 
Schlüsselbegriffes ‚systemisches Denken’. Die einzelnen Autoren tun so, als wä-
re dies ohnehin klar oder meinen vielleicht, dass sich die Bedeutung ohnehin aus 
der Art, wie der Begriff verwendet wird, ergeben müsste.“ (Ossimitz 1998) 

2. Querdenken – Versuch einer Begriffsbestimmung 

Wie kann eine solche Definition aussehen? Kann es sie überhaupt geben, oder 
macht nicht die Komplexität dynamischer Systeme eine Komplexität des 
Denkens erforderlich, die sich einer Definition entzieht? Um dem Wandel in 
solchen Systemen gerecht zu werden, muss das Denken selbst flexibel und be-
reit sein, Perspektivenwechsel vorzunehmen oder neue Aspekte einzubezie-
hen. All das mit einer Definition zu erfassen, dürfte wohl kaum gelingen. Dies 
lässt nur mehr den Weg offen, es von seiner Art her zu definieren. Ossimitz 
bietet schließlich selbst auch keine griffige Definition an, sondern verweist 
auf vier Dimensionen systemischen Denkens, die ihm bedeutsam erscheinen.3 
Dabei ist zu beachten, dass er vernetztes Denken – hier bisher dem systemi-
schen gleichgestellt - dem systemischen unterordnet. Systemisches Denken 
umfasst demnach: 

„1. ein Denken in vernetzen Strukturen (vernetztes Denken)   
Damit meine ich in erster Linie die Fähigkeit, weiter als nur in einfachen Ursa-
che-Wirkungsbeziehungen zu denken und auch indirekte Wirkungen und insbe-
sondere Rückwirkungen von den Wirkungen auf die ‚Ursachen’ (d.h. Rückkop-
pelungskreise) zu erkennen. [...] 

2. ein Denken in systemischen Zeitgestalten (dynamisches Denken)  
Der Zeitablauf spielt in Systemen eine entscheidende Rolle. Rückkoppelungen 
können eskalierend oder stabilisierend wirken, sie können (insbesondere in 
Zusammenhang mit Zeitverzögerungen) zu Schwingungsprozessen führen uvm. 
[...] 

3. ein Denken in bewusst wahrgenommenen Modellen (modellorientiertes Den-
ken)  
Man sollte sich dessen bewusst sein, dass auch und gerade systemische Ansätze 
stets nur Modelle, vereinfachte Abbilder einer viel komplexeren Realität sind. 
[...] Modelle haben stets etwas Vorläufiges an sich und es ist ein guter Usus, Sys-

                                                           
3  Zur Entwicklung und Theorie systemischen Denkens siehe auch Thomas Stehlik, „Syste-

misches Denken: Die theoretische Perspektive nachhaltiger Strategien“ (Stehlik 2002). 
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temmodelle stets als etwas Vorläufiges zu sehen, das erweitert, verbessert, abge-
wandelt werden kann. 

4. die Fähigkeit zur praktischen Steuerung von Systemen (systemorientiertes 
Handeln)  
‚Systemisches Denken‘ ist stets in Gefahr, entweder zu einer philosophisch-
esoterischen Kunst oder zu einer rein handwerklichen Modellier- und Simulati-
onstechnik [...] abzugleiten. [...] Systemisches Denken heisst für mich ganz ent-
scheidend, auch an der richtigen Stelle pragmatisch die richtigen Entscheidungen 
zu treffen“ (Ossimitz 1998).4 

Nun wurde in diesem Artikel dem Begriff Querdenken der Vorzug gegeben 
gegenüber dem systemischen oder vernetzten Denken. Ich bin der Meinung, 
dass bei der Benutzung der beiden letzten Begriffe ein wesentlicher Aspekt 
der Diskussion verloren ginge. Vernetztes oder systemisches Denken sind für 
den neutralen Standpunkt des Wissenschaftlers geeignete Werkzeuge. Sie 
sind notwendig, um die vielfältigen Verknüpfungen unserer Umwelt verste-
hen zu können. In der Realität, in der systemisch gedacht kein Standpunkt je 
neutral sein kann, benötigt der Handelnde jedoch zwei weitere, klassische 
Methoden des menschlichen Zusammenlebens, um sich im System sicher zu 
bewegen. Das ist zum einen die Partizipation des Einzelnen oder ganzer Sub-
systeme innerhalb anderer Systeme, zum anderen ist es der herkömmliche 
Dialog. Ich nehme an, dass Ossimitz sie in seiner vierten Dimension, dem 
systemorientierten Handeln, integriert sieht, wozu er jedoch leider keine ein-
deutige Aussage macht. Ich siedle Partizipation und Dialog bewusst außer-
halb des systemischen Denkens an, da sie weniger Teil theoretischer Denk-
modelle, als vielmehr praktische Methoden sind, die ein Handeln innerhalb 
von Gesellschaften und ein Verstehen zwischen Gesellschaften verschiedener 
Kulturen ermöglichen. Insofern unterscheidet sich Querdenken von systemi-
schem Denken durch eine größere Praxisnähe, indem es die kommunikative 
Seite mit einbezieht. 

 
Eine Systemanalyse hat wohl stets das Ziel, steuernd auf das System Einfluss 
zu nehmen. Um die über systemisches Denken gefundenen Zusammenhänge 
zwischen Funktionen komplexer, dynamischer Systeme in die Praxis umzu-
setzen, ist es also notwendig, mit den jeweiligen Funktionsträgern in Kontakt 
zu treten. Dieser Schritt scheint mir weder in Ossimitz’ Verständnis von sys-
temischem Denken noch im vernetzten Denken Frederic Vesters oder bei Die-
trich Dörner implizit enthalten zu sein. Vester stellt zwar fest, dass der Steu-
ermann in einem System immer Teil des Systems sei und von diesem wieder 
selbst gesteuert wird (Vester 2002: 45), welche Konsequenz dies aber für die 

                                                           
4  Ossimitz vier Dimensionen sind in seinem Artikel „Systemisches Denken und systemisches 

Management“ anschaulich anhand dreier Beispiele hergeleitet. (Ossimitz 1998). 
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Umsetzung vernetzten Denkens hat, lässt er offen. In seinem biokyberneti-
schen Denkansatz stellt er vor, wie auf die Bedingungen im System eingegan-
gen werden kann, nicht aber, wie das „Antippen“ oder die „Nutzung vorhan-
dener Kräfte und Symbiosen“ (Vester, 2002: 110) in der Praxis erfolgen soll. 
Dabei ist es für erfolgreiche, systemgerechte Veränderungen äußerst bedeu-
tend, dass diese innerhalb des Systems selbst initiiert, umgesetzt und verant-
wortet werden. 

„Wie in der belebten Natur sollte weder eine deterministische Vorprogrammie-
rung noch eine zentrale Steuerung notwendig sein. Der Steuermann ist Teil des 
Systems und beschränkt sich auf die Impulsvorgabe zur Selbstregulation und das 
‚Antippen‘ von Wechselwirkungen. Die langfristige Stabilisierung der System-
dynamik sollte durch Flexibilität, Nutzung vorhandener Kräfte und Symbiosen 
unterstützt werden, wobei nicht gegen, sondern mit dem System gehandelt wird“ 
(Vester 2002: 110). 

Die aktive Gestaltung der Gesellschaft und die Übernahme von Verantwor-
tung durch Einzelpersonen mittels Partizipation in unterschiedlichen Subsys-
temen der Gesellschaft eröffnen die notwendigen Einsichten und Sichtweisen 
für eine solche Nutzung vorhandener Kräfte und Symbiosen. Querdenken 
muss daher immer auch Partizipation beinhalten.  

Daneben ist der Dialog Grundlage sowohl für systemisches Denken – er 
hilft, ein realistisches Bild einer Systemkonstellation im Gespräch etwa mit 
den Funktionsträgern des Systems zu erhalten - wie auch für die Partizipation. 
Zugleich hat der Dialog aber darüber hinaus eine eigenständige Funktion für 
das Querdenken. Dialog ist notwendiges Mittel der Kommunikation, das die 
Verbundenheit zwischen nicht (interdisziplinär) kooperierenden oder über 

Abbildung 1: Querdenken 
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Partizipation verbundenen Teilbereichen der Gesellschaft sichert. Er kann 
Synergien zwischen bisher relativ unverbundenen Subsystemen der Gesell-
schaft schaffen. 

Querdenken ist auf diese zusätzlichen, wenn auch scheinbar banalen Mit-
tel alltäglicher Problemlösung (oder auch -prävention!) angewiesen. In der 
Realität sind vielfältige Hindernisse vorhanden - wie etwa festgefahrene 
Strukturen oder einander entgegengesetzt handelnde staatliche Institutionen5 
-, die durch systemisches Denken allein nicht zu überwinden sind. Zu nehmen 
sind diese Hürden erst aktiv handelnd durch Partizipation und Dialog. 

3. Dynamik verunsichert, Intuition bewahrt den 
Überblick 

Partizipation und Dialog sind in der Regel länger währende Prozesse. Sie 
bedürfen der Kontinuität, um Vertrauen zwischen den Beteiligten aufzubauen. 
Diese Kontinuität ist wünschenswert, aber nicht immer zu erreichen, da sich 
komplexe dynamische Systeme innerhalb eines Zeitfensters für Entscheidun-
gen selbst verändern können. Zudem kann der Entscheider oft nicht davon 
ausgehen, der einzige Akteur im System zu sein.6 Beziehungen innerhalb des 
Systems oder auch nur all seine einzelnen Bestandteile vollständig zu erfas-
sen, ist der Entscheider daher selten in der Lage. 

Um dennoch eine Entscheidungsgrundlage zu finden, ist systemisches 
Denken und somit auch Querdenken oft auf Mustererkennung, auf schemen-
haftes Wahrnehmen der Zusammenhänge und auf Intuition angewiesen. Joa-
chim Funke stellt die Bedeutung einer unbefangenen Herangehensweise an 
Probleme heraus:  

„Nicht unterschätzt werden darf [...] die Rolle der Intuition bei Problemstellun-
gen im Bereich von Politik und Management, wo es so scheint, als hätten die na-
iveren Personen manchmal den Vorteil des unverstellteren Blicks [...].“ (Funke 
1992: 17).  

Frederic Vester veranschaulicht, was er unter Mustererkennung versteht, an-
hand eines stark gerasterten Bildes von Abraham Lincoln7, das - trotz der 
Rasterung - eindeutig das Konterfei Lincolns erkennen lässt (Vester 2002: 
54). Dietrich Dörner erklärt dieses Phänomen am Beispiel eines Musikliebha-
                                                           
5  Für nähere Beispiele siehe die von Ossimitz angeführten Aporien (Ausweglosigkeiten) 

(Ossimitz 1998). 
6  Zur Problematik der Zeitdimension dynamischer Systeme siehe u.a. Dörner 2002, 62-63 

und 156-233; Funke 1992: 12-17. 
7  Dieses Beispiel ist zu finden unter: http://www.fuzzytech.com/e/e_a_med.html. 
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bers, der ein bestimmtes, ihm unbekanntes Stück Mozart zuordnen kann, da er 
ein „implizites Wissen“ der Werke Mozarts besitzt (Dörner 2002: 65).  

Dörner bietet noch ein weiteres, sehr anschauliches Beispiel. Er be-
schreibt den Verhaltensunterschied zwischen einem Fahranfänger und einem 
routinierten Autofahrer im Stadtverkehr. Der Anfänger konzentriert sich noch 
sehr auf die vielen Reize, die auf ihn einströmen, die der Erfahrene nur noch 
als Gesamtbild wahrnimmt.  

„[E]ine bestimmte Verkehrssituation ist für ihn kein Konglomerat einer Unzahl 
von Einzelmerkmalen, die einzeln beachtet werden müssen, sondern eine ‚Ges-
talt‘, wie das Gesicht eines Bekannten [...]“ (Dörner 2002: 62).  

Ähnlich verhält es sich zwischen einem Leseanfänger in der ersten Klasse und 
dem geübten Leser. Der Erstklässler muss die Worte noch aus den einzelnen 
Buchstaben zusammensetzen und ihren Sinn mühsam erschließen. Wer einige 
Übung im Lesen hat, hält sich dagegen nicht mehr am einzelnen Buchstaben 
auf, sondern erfasst die Gesamtheit der Worte. Querlesen macht es schließlich 
sogar möglich, den Zusammenhang eines Textes aus einzelnen Worten zu 
verstehen, wobei der einzelne Buchstabe ganz in den Hintergrund gerät. 

Ähnlich wie beim Querlesen wird der Querdenkende lernen müssen, aus 
nur wenigen Details eines komplexen Systems auf das große Ganze zu schlie-
ßen. Hans-Peter Dürr bringt den daraus resultierenden Vorteil anschaulich 
zum Ausdruck: 

„Querdenken ist wie ein offenes, unfokussiertes Schauen geeignet, Muster zu er-
kennen, die Topologie einer Landschaft, einer ‚Wissens‘-Landschaft, zu ertasten 
[...]. Es eröffnet damit die fantastische Möglichkeit, Komplexität auf wenige, für 
den jeweiligen Augenblick wesentliche Aspekte zu reduzieren. [...] Unschärfe 
[deutet] nicht auf einen Mangel an Schärfe oder Exaktheit, sondern auf den da-
durch erst möglichen Vorteil, Zusammenhänge, Beziehungsstrukturen, Abhän-
gigkeiten besser wahrnehmen zu können“ (Dürr 2002: 9).  

Wie beim Autofahren oder Querlesen sind grundsätzlich alle Menschen in der 
Lage, quer zu denken. Wir betrachten jedoch zu selten Probleme, auf die es 
eine scheinbar einfache kausal–lineare Lösung gibt, im größeren Zusammen-
hang.  

4. Relevanz des Querdenkens und Wege der Umsetzung 

Querdenken ist nicht nur reine Theorie. Häufig spielen Zusammenhänge in 
unserem Denken bereits eine bedeutendere Rolle, als die hier geführte Dis-
kussion den Anschein geben mag. In vielen Bereichen wird Querdenken be-
reits praktiziert. 
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Wenn die Börsenkurse europäischer Baufirmen einbrechen, weil ihnen 
ähnliche Klagen durch Asbest-Geschädigte drohen wie ihrer Konkurrenz in 
den USA (Der Spiegel 2002: 199), so hat das mit Querdenken zu tun. Die 
Kurse europäischer Firmen fallen, da die Verbindung hergestellt wird zwi-
schen der Altlast Asbest in den USA, für die amerikanische Unternehmen 
heute zur Rechenschaft gezogen werden, und den erst in der Zukunft zu er-
wartenden Kosten eventuell ähnlicher Fälle in Europa. 

Querdenken entgegen etablierter Denkmuster wird bei Hermann Scheer 
deutlich. Dieser fordert, dass für die Nutzung alternativer Energien nicht erst 
die Hochspannungsnetze ausgebaut werden, wie für die zentrale fossile Ener-
gieerzeugung notwendig, sondern die alternativen Stromquellen dezentral 
dort genutzt werden, wo sie zur Verfügung stehen (Die Zeit 2002: 34). Eine 
an sich einleuchtende Forderung, die aber nicht umgesetzt wird, da Anlagen 
zur Produktion regenerativer Energie wie konventionelle Kraftwerke häufig 
geballt aufgestellt werden. Hermann Scheer versucht Denkmuster aufzubre-
chen, die von einer anderen Technologie stammen (zentrale Brennstoffanlie-
ferung -> zentrale Verfeuerung -> zentrale Stromproduktion -> notwendiges 
Verteilungsnetz). 

Dass Querdenken nicht mehr die Idee einiger weniger Querulanten ist, 
zeigt sich an Angeboten zu Management Seminaren oder Beiträgen in Zeit-
schriften wie dem „new management“, herausgegeben vom Zentrum für Un-
ternehmenswissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
Zürich. Für ein Seminar wird geworben mit der Frage: „Wodurch kann ich 
besonders zuverlässig erreichen, dass das Problem nicht gelöst wird?“ (Ge-
kom 2002), in einem Artikel über stereotype Automatismen im Management 
schreibt Hans Wüthrich über den Umgang mit Mitarbeitern: „Betrachten wir 
Unterschiedlichkeiten als eine Chance und kultivieren wir Vielfalt. [...] schaf-
fen wir uns ein Biotop für Querdenker“ (Wüthrich 2002: 33). 

Wie auch schon das oben angeführte Ergebnis der Studie der Boston 
Consulting Group zeigen diese Beispiele, dass Querdenken offensichtlich ge-
fragt ist. Es ist ein - wie wir gesehen haben inzwischen gar nicht mehr so neu-
er - Weg, mit Komplexität umzugehen. In der Theorie scheint dieser Weg 
durchaus gangbar zu sein, in der Praxis wird er jedoch häufig auf das erwähn-
te Zeitproblem stoßen. Abschließend sollen hier daher zwei Möglichkeiten 
aufgezeigt werden, wie Querdenken gefördert und konkretisiert werden kann. 

5. Negative Abgrenzung 

Querdenken soll dazu dienen, Probleme in komplexen Systemen zu lösen. 
Um diese Systeme zu verstehen, ist es notwendig, einzelne Elemente daraus 
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gedanklich zu isolieren und zu bearbeiten, allerdings unter Berücksichtigung 
ihrer Verknüpfungen. 

Dabei gilt es, den scheinbaren Widerspruch zwischen einzelner Bearbei-
tung und gleichzeitiger Rücksichtnahme auf die Beziehungen im System auf-
zulösen. Den Weg dorthin kann die negative Abgrenzung von Problemstel-
lungen zeigen. Negative Abgrenzung soll heißen, eine Fragestellung einzu-
kreisen, indem ich nahe liegende, aber nicht behandelte Aspekte aus der Un-
tersuchung ausschließe. Dies ist bereits in einer Vielzahl von wissenschaftli-
chen Arbeiten gängige Praxis und erleichtert dort das Querdenken. Noch 
gezielter eingesetzt, könnte es ein erster Schritt auf dem Weg zu einem wis-
senschaftlichen Esperanto werden, wie es Barry Richmond fordert:  

„It’s not good enough simply to get smarter and smarter about our particular 
‚piece of the rock.’ We must have a common language and framework for sha-
ring our specialized knowledge, expertise and experience with ‚local experts’ 
from other parts of the web. We need a systems Esperanto” (Richmond 1991: 3). 

Abbildung 2: Querdenken durch negative Abgrenzung 
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Indem ein Wissenschaftler klar beschreibt, was er für sein Problem als rele-
vant erachtet, aber in seiner Arbeit nicht behandeln kann, bietet er Ansatz-
punkte für nahe liegende Problemfelder. Diese könnten in der Folge von an-
deren um so leichter aufgegriffen werden, würde man die negative Abgren-
zung als Konvention zum Abfassen wissenschaftlicher Texte etablieren. Es 
entstünde dadurch in jeder Arbeit eine Randzone um die zentrale Aufgaben-
stellung herum. In dieser können neue Fragestellungen, neue Perspektiven für 
interdisziplinäre Kooperationen entstehen. Wesentlich ist dabei, dass nicht die 
zentralen Themen zweier oder mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten sich 
überschneiden müssen. Abbildung 2 veranschaulicht dies. 
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Die negative Abgrenzung einer Problemstellung bietet also die Chance, 
neuartige Thesen zu formulieren, die nicht mehr eindeutig einer Disziplin zu-
zuordnen sind. 

6. Metalogkonferenzen 

Der erfolgreiche Umgang mit komplexen Fragestellungen ist neben der Ana-
lyse adäquater Modelle immer auch eine Kommunikationsaufgabe. Diese 
Aufgabe ist schwierig. Ein Unternehmen will zum Beispiel herausfinden, 
welche Mitarbeiter über Wissen zu einem bestimmten Problem verfügen und 
zu dessen Lösung einbringen könnten. Selbst wenn man einen solchen Mitar-
beiter ausfindig machen kann, weiß man jedoch noch nicht, ob dieser auch in 
der Lage ist, so zu kooperieren, dass sein Wissen nutzbar wird. 

Im Harvard Business manager stellen Rudolf Attems et al. sogenannte 
Metalogkonferenzen vor, auf denen komplexe Probleme gelöst werden kön-
nen (Attems 2003: 35-45). Sie haben damit einen Weg gefunden, der es er-
möglicht, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens über ihre übliche Aufgabe 
und Sicht im Unternehmen hinaus denken – eben querdenken. 

Die Konferenz dauert sinnvoller Weise zwischen eineinhalb und vier Ta-
gen und schließt alle an der behandelten Fragestellung Beteiligten ein. Im von 
Attems et al. geschilderten Fall waren Vorstände ebenso vertreten wie Sach-
bearbeiter, insgesamt ca. 90 Mitarbeiter. So spiegelt sich während einer sol-
chen Konferenz die tatsächliche Komplexität im Unternehmen wider. Jedoch 
wird während der Konferenz die Hierarchie im Unternehmen außer Kraft ge-
setzt, so dass jeder seine Ideen oder Bedenken äußern kann. 

Während der Konferenz wird in vier Schritten vorgegangen, die es den 
Teilnehmern ermöglichen, nach und nach die Komplexität des zu behandeln-
den Problems zu erfassen und letztlich im gegenseitigen Austausch ihre je-
weiligen Rolle bei der Lösung festzulegen. Um diesen Prozess in Gang zu set-
zen, führt im ersten und zweiten Schritt ein Moderator die Gruppe, der auch 
grundlegende Kommunikationsregeln8 für die gesamte Konferenz aufstellt. 
Später gestalten die Teilnehmer die Konferenzen selbst und führen sie bis 
zum Abschluss. 

Im von Attems et al. beschriebenen Fall handelt es sich um zwei Spediti-
onsfirmen, die sich über die richtige Strategie für eine Fusion zwei Jahre nicht 
einig wurden. Die Metalogkonferenz führte zum erfolgreichen Zusammen-

                                                           
8  Diese sind zusammengestellt aus den Kommunikationsmethoden World Café von Juanita 

Brown, Dialog des Quantenphysikers David Bohm und der Open Space Technology von 
Harrison Owen (Attems 2003: 37). 
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schluss der Unternehmen. Es gelang auf der Konferenz, alle wichtigen Akteu-
re zusammen zu führen und die Kommunikation so zu gestalten, dass Be-
fürchtungen ausgeräumt, Probleme gelöst und die zukünftige Kooperation ge-
sichert werden konnte. Die Autoren schildern, wie durch das Herausarbeiten 
der Prioritäten aller Mitarbeiter über mehrere Sequenzen von Workshops und 
Gesprächsrunden zunächst die Komplexität reduziert und zugleich auf Grund 
bekundeten Interesses an bestimmten Themen Verantwortung gezielt verteilt 
werden konnte. Da die Entscheidungen unter Anwesenheit Aller fielen, war 
diese Verantwortung später kaum ohne Gesichtsverlust abzulehnen. Auch die 
Umsetzung der Gesamtlösung durch das Management erlebte eine ganz ande-
re Unterstützung, anders als bei einer Entscheidung im Vorstand hinter ver-
schlossenen Türen. 

Metalogkonferenzen scheinen eine Möglichkeit zu sein, eine komplexe 
Aufgabe innerhalb eines komplexen Gefüges von Zuständigkeiten und Ver-
antwortung zu bewältigen. Sie erlauben einen besseren Umgang mit den be-
stehenden Beziehungsstrukturen und führen so zu besseren Ergebnissen, als 
ein Eingriff von außen, wie etwa eine vom Management verordnete ‚top-
down‘ Lösung im beschriebenen Fall zu sehen wäre. 

7. Fazit 

Querdenken ist hervorgegangen aus der lange bekannten Forderung, das im 
Zuge der Arbeitsteilung begrenzte und isolierte Spezialwissen wieder zusam-
men zu führen. Es ist eine Denkweise, die wachsende Anerkennung findet, 
unter der jedoch nicht immer das Gleiche verstanden wird. Eine eindeutige 
Definition des Querdenkens ist schwierig, da es sich selber wandeln können 
muss. Es ist aber dennoch möglich, Querdenken als eine bestimmte Denkart 
zu beschreiben. Die hier angebotene Begriffsbestimmung zeichnet sich da-
durch aus, dass sie die Fähigkeit zu systemischem Denken, zu Partizipation 
und Dialog verbindet. Querdenken ist insbesondere geprägt von intuitivem 
Erfassen von Zusammenhängen, dem Erkennen von Mustern, welches in 
komplexen Situationen als Entscheidungsgrundlage dienen kann. 

Querdenken ist aber auch immer noch eine zu entwickelnde Form des 
Umgangs mit komplexen Situationen. Hier könnte es hilfreich sein, die nega-
tive Abgrenzung von Fragestellungen in wissenschaftlichen Arbeiten als Kon-
vention zu etablieren. Zugleich zeigt das Beispiel der Metalogkonferenzen, 
dass bereits Methoden existieren, durch die der Umgang mit Komplexität im 
Sinne des Querdenkens zum Erfolg führen kann. 
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Martin Sebaldt 
 
Sustainable Development: Karriere und Entfaltung 
einer entwicklungspolitischen Strategie 

 
 

1. Einleitung 

„Humanity stands at a defining moment in history. We are confronted with a per-
petuation of disparities between and within nations, a worsening of poverty, hun-
ger, ill health and illiteracy, and the continuing deterioration of the ecosystems 
on which we depend for our well-being. However, integration of environment 
and development concerns and greater attention to them will lead to the fulfill-
ment of basic needs, improved living standards for all, better protected and man-
aged ecosystems and a safer, more prosperous future. No nation can achieve this 
on its own; but together we can - in a global partnership for sustainable devel-
opment“ (Agenda 21, 2001). 

Die Präambel der Agenda 21, die auf der United Nations Conference on En-
vironment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro im Jahre 1992 ver-
abschiedet wurde, kann mit Fug und Recht als modernes Evangelium nachhal-
tiger Entwicklung interpretiert werden. Evangelium deshalb, weil sich seither 
jede programmatische Manifestation von Sustainable Development (SD) ex-
pressis verbis auf ihre politisch-moralischen Grundsätze beruft (Breuel 1999), 
modern deshalb, weil der Grundgedanke keineswegs neu ist, sondern so alt 
wie die Menschheit selbst. Im Einklang mit der Natur zu leben und sie zu nut-
zen, aber nicht auszubeuten, gehört seit Jahrtausenden zum Traditionsbestand 
‚primitiver’ Naturvölker und animistischer Religionen, die in dieser Hinsicht 
fortschrittlicher waren und sind als die westliche Moderne selbst - ein Grund 
mehr, das pejorative Adjektiv ein für alle Mal in der verbalen Mottenkiste 
verschwinden zu lassen. 

Aber auch im westlichen Kulturkreis ist die Idee der Nachhaltigkeit kei-
neswegs eine Erfindung der Konferenzstrategen von Rio, sondern gründet auf 
Problemdiagnosen und Reformansätzen, die bis weit in die vormodernen eu-
ropäischen Ständegesellschaften zurückreichen (Renn/ Knaus/ Kastenholz 
1999: 17, 32-33). ‚Von den Zinsen leben, nicht von der Substanz’, die pro-
grammatische Quintessenz von Sustainable Development, wurde schon früh-
zeitig dort propagiert, wo den Zeitgenossen des ancien régime der schädliche 
Raubbau an den natürlichen Ressourcen (Wälder, Erze, Mineralien) plakativ 
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vor Augen und die Zukunftsfähigkeit der eigenen Gesellschaftsordnung damit 
erkennbar in Frage stand (Sebaldt 2002b: 24-27). Der forstwissenschaftliche 
Klassiker Sylvicultura Oeconomica des sächsischen Adeligen Hannß Carl 
von Carlowitz aus dem Jahre 1713 (Carlowitz 2000) machte erstmals syste-
matisch auf diesen Sachverhalt aufmerksam (Grober 2000). Und auch der 
Nationalökonom Thomas R. Malthus, der in seinem Essay on the Principle of 
Population des Jahres 1798 (Malthus 1973) vor unkontrolliertem Bevölke-
rungswachstum und damit einhergehendem Verlust des ökologischen Gleich-
gewichts warnte, kann zu den frühen Protagonisten nachhaltiger Entwicklung 
gezählt werden, auch wenn seine konkreten Therapievorschläge, insbesondere 
die Forderung nach enthaltsamem Lebenswandel zur Verringerung der Ge-
burtenraten, heute reichlich weltfremd anmuten (Sebaldt 2002b: 27-29).1 

Die Nachhaltigkeitsdebatte hat also tiefergehende Wurzeln, als es auf den 
ersten Blick den Anschein haben mag, was auch daran liegt, dass es einen 
einheitlichen und kontinuierlichen Diskussionsstrang lange Zeit nicht gab: 
Erst seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts lässt sich ein klarer ro-
ter Faden nachweisen (Harborth 1992: 233-236); vorgelagerte ‚Diskussions-
beiträge’ sind dagegen punktuellen Charakters, von den meisten Zeitgenossen 
schon ignoriert und deshalb oft frühzeitig in Vergessenheit geraten. Vor vor-
liegende Abhandlung zeichnet die jüngere Karriere des Themas nach, wobei 
der Schwerpunkt auf der Entwicklung seit Mitte der achtziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts liegt. 

2. Von den „Grenzen des Wachstums“ zum ‚System von 
Rio’: Die Entwicklung der modernen 
Nachhaltigkeitsdebatte   

2.1 „Grenzen des Wachstums“ und Ökologiebewegung: Die 
Wurzeln der modernen Nachhaltigkeitsdebatte 

Die Wurzeln der zeitgenössischen Nachhaltigkeitsdebatte reichen bis in die 
sechziger Jahre zurück. Sowohl in der Wissenschaft wie auf Seiten der Politik 
wuchs angesichts vielfältiger Umweltbelastungen (Großstadtsmog, Tankerun-
glücke, Quecksilberverunreinigungen in Wasser und Lebensmitteln etc.) und 
des unbestreitbaren ökologischen Ressourcenschwunds ein neues Problem-

                                                           
1  Eine genauere Beschreibung dieser ideengeschichtlichen Tradition findet sich in Sebaldt 

2002b. 
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bewusstsein, das die langfristige Sicherung menschlicher Existenzgrundlagen 
in den Mittelpunkt rückte.  

Schon 1962 ging mit der Veröffentlichung von Rachel Carsons Bestseller 
„Silent Spring“ (Carson 1976) ein Ruck durch die westliche Welt und insbe-
sondere durch die USA, welche als umweltgefährdende Industrienation par 
excellence apostrophiert wurden. Die Biologin Carson wies in ihrem Buch 
auf das schleichende, die Ökosphäre gleichwohl nachhaltig destabilisierende 
Artensterben hin und konnte auf der Basis jahrelanger Forschungsarbeit mit 
drastischen Beispielen aufwarten, die ohne Zweifel auf den unkontrollierten 
Einsatz von Pestiziden zurückzuführen waren.  

Nicht zuletzt ihr Werk führte zur Entwicklung einer modernen Umwelt-
schutzbewegung in den USA, die implizit auch schon dem Nachhaltigkeits-
prinzip verpflichtet war, insoweit sie die Zukunftsfähigkeit der Menschheit 
von der Bewahrung einer möglichst intakten Ökosphäre abhängig sah (Schef-
fer 1991). Organisationen vom Schlage Greenpeace oder Robin Wood wur-
den zu internationalen umweltpolitischen Trendsettern und gaben auch für die 
Entwicklung anderer nationaler Ökobewegungen entscheidende Impulse. 

Auch in der Wissenschaft wurde die Problematik nun systematisch durch-
dacht, zumal die optimistisch gestimmte Modernisierungstheorie der Nach-
kriegszeit, die eine rasche Annäherung der Dritten Welt an das Entwicklungs-
niveau der westlichen Industrienationen und eine generelle Verbesserung des 
globalen Wohlstands postuliert hatte, mittlerweile diskreditiert war (Harborth 
1992: 233-236): Nicht nur gelang den Staaten der südlichen Hemisphäre die-
ser evolutionäre Quantensprung nicht, sondern traditionelle Abhängigkeits-
verhältnisse zur westlichen Welt existierten fort und manifestierten sich nicht 
zuletzt in einem unkontrollierten und umweltschädlich praktizierten Raubbau 
natürlicher Ressourcen (Tropenhölzer, Erdöl und Erdgas, Bergbau). Gleich-
zeitig nahm die Bevölkerungsexplosion dort ihren Lauf und führte zu einem 
beschleunigten Ressourcenverzehr (Brandrodung, Überfischung etc.) durch 
die indigene Bevölkerung. 

Im ersten Bericht des Club of Rome (Meadows u.a. 1972), der schon kurz 
nach seinem Erscheinen 1972 weltweites Aufsehen erregte, hatte ein Wissen-
schaftlerteam um Dennis und Donella Meadows diese einzelnen Sachverhalte 
kausalanalytisch kombiniert und im Wege der Computersimulation zu einem 
Entwicklungsmodell verdichtet. Der Titel des Buches „Die Grenzen des 
Wachstums“ ließ keinen Zweifel am zentralen Ergebnis der Studie: Unkon-
trolliertes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum müsse über kurz oder 
lang zum globalen Kollaps führen, da der damit einhergehende Schwund na-
türlicher Ressourcen auch nicht nur annähernd durch Gegenmaßnahmen (Auf-
forstungen, Entwicklung von Substituten etc.) wettgemacht werden könne. 
Konkret wird diese Katastrophe bei Fortbestand der damaligen Verbrauchsra-
te für den Zeitraum zwischen 2020 und 2050 prognostiziert (Harborth 1992: 
235). Die zentrale Forderung des Club of Rome bestand daher darin, „einen 
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ökologischen und wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand herbeizuführen, der 
auch in weiterer Zukunft aufrechterhalten werden kann. Er könnte so erreicht 
werden, daß die materiellen Lebensgrundlagen für jeden Menschen auf der 
Erde sichergestellt sind und noch immer Spielraum bleibt, individuelle men-
schliche Fähigkeiten zu nutzen und persönliche Ziele zu erreichen“ (Meadows 
u.a. 1972: 17).  

Die Mahnung fand nicht nur positive Aufnahme. Gerade in der Dritten 
Welt wurde sie häufig als verschleierter Versuch der westlichen Industrienati-
onen missverstanden, die legitime Entwicklung und Modernisierung auf der 
Südhalbkugel zu behindern und somit die Entwicklungsunterschiede zwischen 
Nord und Süd gleichsam zu zementieren. Auch viele Wirtschaftswissenschaft-
ler konnten sich mit den ökonomiekritischen Argumenten der Studie nicht 
anfreunden. Gleichwohl ging seither auch ein ‚nachhaltiger’ Ruck durch die 
wissenschaftliche Fachwelt, und Studien zur Nachhaltigkeitsproblematik er-
schienen nun gehäuft (Harborth 1993: 24-25). 

Freilich hieße es die Sichtweise unzulässig zu verengen, die Impulse für 
die moderne Nachhaltigkeitsdebatte nur in der Ökologiebewegung und in der 
Wissenschaft zu suchen. Denn schon früh waren zukunftsorientierte Politiker 
selbst mit der Materie konfrontiert und machten sie sich auch programmatisch 
zu eigen. Willy Brandts Wahlkampfmotto von 1961 „Blauer Himmel über der 
Ruhr“ (Mauritz 1995: 115) manifestiert das ebenso wie eine Vielzahl umwelt-
politischer Gesetzgebungsprojekte der CSU in Bayern, die noch weit vor Ent-
stehung der Grünen durch den Bayerischen Landtag verabschiedet wurden 
(Mauritz 1995: 95-145). Der Umweltschutzgedanke war also zu keiner Zeit 
parteipolitisch monopolisiert, auch wenn es den Grünen in Deutschland später 
erfolgreich gelang, dieses Image zu kultivieren. 

Auch auf internationalem Parkett wurde die Politik frühzeitig aktiv. 
Schon 1972 fand in Stockholm die erste Umweltkonferenz der Vereinten Na-
tionen statt, aus der sich in der Folge das United Nations Environmental Pro-
gramme (UNEP) entwickelte (Spangenberg 1991: 179-180). Unter dem Leit-
begriff „Ecodevelopment“ entwickelte der erste UNEP-Direktor, Maurice 
Strong, ein erstes Entwicklungskonzept, das im Kern schon als ‚nachhaltig’ 
charakterisiert werden kann, aber zunächst nur auf die umweltverträgliche 
Modernisierung agrarischer Regionen in der Dritten Welt abzielte. Im Kern 
wurde eine Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse bei gleichzeitiger 
Selbstbescheidung eingefordert (Dyck 2000: 8-9): Die materiellen Ansprüche 
dürften nicht unkontrolliert in die Höhe geschraubt werden, sondern durch 
soziale Selbstkontrolle nur ressourcengerecht anwachsen. Die Schwächen die-
ser Argumentation zeigten sich jedoch alsbald, denn die ländliche Unterent-
wicklung konnte nicht lediglich als endogenes Problem interpretiert werden, 
sondern hing auch eng mit externen Einflüssen des Weltmarktes zusammen, 
dessen Mechanik von den westlichen Industrienationen bestimmt wurde. 
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Auch der Appell an das Bevölkerungsgewissen und die Forderung nach 
Selbstkontrolle trugen Züge des Weltfremden. 

Eine gemeinsame Tagung von UNEP und der United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD), die 1974 im mexikanischen Cocoy-
ok stattfand, trug dieser Kritik nun Rechnung, indem nicht nur die spezifi-
schen Nachhaltigkeitsprobleme der Dritten Welt (Bevölkerungsexplosion, ar-
mutsbedingter Ressourcenraubbau) thematisiert wurden, sondern auch der 
westliche Konsumrausch und der damit einhergehende Raubbau an den mate-
riellen Lebensgrundlagen (Dyck 2000: 9). Nicht zuletzt durch die Ölkrise 
1973 war westlichen Politikern die starke Abhängigkeit der eigenen Volks-
wirtschaften vom reibungslosen und stetig wachsenden Rohstoffzufluss zum 
selben Zeitpunkt drastisch vor Augen geführt worden, denn die Reduzierung 
der Ölfördermengen durch die OPEC-Staaten produzierte kurzfristig nicht 
kompensierbare Versorgungsengpässe, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land sogar zur Verhängung autofreier Sonntage führten (Kistler 1990: 312). 

Im Dag-Hammarskjöld-Bericht des Folgejahres, an dessen Erarbeitung 
eine Vielzahl von unabhängigen Forschungsinstituten und Sonderorganisatio-
nen der UNO mitgewirkt hatten, wurde auf der Basis der Erklärung von Co-
coyok eine systematische Ausformulierung der neuen entwicklungspolitischen 
Leitlinie der Vereinten Nationen vorgenommen. Im Zentrum steht die Forde-
rung nach einer umweltgerechten Entwicklungspolitik, welche primär die Si-
cherung der menschlichen Grundbedürfnisse zum Ziel hat. Dabei werden so-
wohl die existenzsichernden Mindeststandards („floors“) definiert als auch 
die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gerade noch tolerablen Maxima an 
individuellem und kollektivem Ressourcenverbrauch („ceilings“) (Harborth 
1993: 30-31). 

Praktische politische Konsequenzen im Sinne der Schaffung und Imple-
mentierung einer kohärenten entwicklungspolitischen Strategie der UNO re-
sultierten daraus zunächst nicht. Langfristig aber bildete der Dag-Hammar-
skjöld-Bericht die programmatische Basis für die Arbeit der 1983 von den 
Vereinten Nationen gebildeten World Commission on Environment and De-
velopment (WCED), die zum eigentlichen Ausgangspunkt der aktuellen 
Nachhaltigkeitsdebatte wurde und auch den Begriff des Sustainable Deve-
lopment popularisierte (Spangenberg 1991: 183-184). 

2.2 ‚Setting the agenda’: Definition und Popularisierung der 
Standards nachhaltiger Entwicklung im Bericht der 
Brundtland-Kommission 

Im Abschlussbericht der WCED, der 1987 erschien, wurden nach mehrjähri-
ger intensiver Debatte unter dem plakativen Titel Our Common Future 
(WCED 1987) die entwicklungspolitischen Standards definiert, welche die 
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Nachhaltigkeitsdebatte bis heute prägen. 22 Mitglieder hatten unter der Füh-
rung der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland nicht nur 
die Aufgabe, die entwicklungspolitischen Kernprobleme zu definieren, son-
dern auch konkrete Lösungsvorschläge anzubieten. Insoweit nimmt der 
Brundtland-Bericht, wie er im folgenden regelmäßig tituliert wurde, schon 
viel von dem vorweg, was erst mit der Agenda 21 des Erdgipfels von Rio 
1992 zur offiziellen Richtschnur moderner Nachhaltigkeitsstrategien wurde. 
Das 400 Seiten starke Dokument gliedert sich entsprechend. Zunächst werden 
die zentralen „Common Challenges“ definiert, welche nachhaltige Entwick-
lung bisher verhindert oder unmöglich gemacht haben; hieran schließen sich 
die konkreten Lösungsvorschläge an. Im einzelnen geht es dabei um folgende 
Problemkomplexe (WCED 1987: 95-258): 

 
1. Das unkontrollierte Bevölkerungswachstum, dem durch geeignete popu-

lationspolitische Maßnahmen Einhalt geboten werden muss; 
2. die strukturellen Engpässe bei der Nahrungsmittelversorgung, welchen 

durch eine nachhaltige Agrarpolitik begegnet werden soll; 
3. die Gefährdung von Ökosystemen und der biologischen Artenvielfalt, der 

durch eine zukunftsorientierte Umwelt- und Naturschutzpolitik dauerhaft 
vorzubeugen ist; 

4. der rasante Schwund der verfügbaren (fossilen) Energiereserven, dem 
sowohl durch eine generelle Senkung des Verbrauchs und eine Erhöhung 
des Wirkungsgrades begegnet werden soll als auch durch die verstärkte 
Verwendung erneuerbarer Energien; 

5. die ressourcenintensive und gleichzeitig umweltbelastende industrielle 
Produktionsweise gerade in den Ländern der Dritten Welt, welcher durch 
effizienzsteigernde und schadstoffreduzierende Modernisierung der Fab-
rikationsanlagen Abhilfe geschaffen werden soll; 

6. den unkontrollierten Urbanisierungsprozess, der sowohl in den Indust-
riestaaten als auch in der Dritten Welt zu ökologie- und lebensfeindlichen 
Ballungsräumen geführt hat, welchem durch verstärkte Aussiedelung in 
ländliche Regionen und eine gleichmäßigere territoriale Bevölkerungs-
verteilung zu begegnen ist. 
 

Ganz in der Tradition des Club of Rome-Berichts stehend, werden diese Prob-
leme dabei nicht isoliert betrachtet, sondern miteinander vernetzt. Insoweit 
bildet die Summe der von der Kommission vorgeschlagenen „Legal Prin-
ciples for Environmental Protection and Sustainable Development“ (WCED 
1987: 348-351) bereits den Kern eines systematischen, logisch durchdachten 
und praxisorientierten Nachhaltigkeitsprogramms. Nicht weniger als 22 
einzelne Handlungsmaximen werden hier formuliert und zur rechtlichen Im-
plementation empfohlen. Acht „General Principles, Rights, and Responsibili-
ties“ (WCED 1987: 348-349) verpflichten die Staaten der Welt u.a. zur Wah-
rung menschenwürdiger ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Lebens-
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bedingungen, die Gewährleistung intergenerationeller Gerechtigkeit, die Si-
cherung angemessener umweltpolitischer Standards und zur gedeihlichen 
Kooperation mit anderen Staaten.  

Weitere neun „Principles, Rights, and Obligations Concerning Trans-
boundary Natural Resources and Environmental Interferences“ (WCED 1987: 
349-351) tragen der grenzüberschreitenden Qualität der meisten Nachhaltig-
keitsprobleme Rechnung und fordern die Staaten auf, u.a. durch umfassenden 
Austausch von relevanten Informationen, grenzüberschreitende umweltpoliti-
sche Kooperation, gegenseitige Nichtdiskriminierung und Notfallhilfe Sustai-
nable Development auch im Rahmen internationaler Kooperation zu prakti-
zieren. Und schließlich werden die Mitglieder der Völkergemeinschaft auch 
nachdrücklich zur Wahrung global vereinbarter rechtlicher Nachhaltigkeits-
standards angehalten und auf „Peaceful Settlement of Disputes“ verpflichtet 
(WCED 1987: 351).  

Eine Fülle von einzelnen „Common Endeavours“ (WCED 1987: 261-
307) soll der Konkretisierung und Verwirklichung dieser einzelnen Prinzipien 
dienen. Zentral ist dabei die Forderung nach dauerhafter Beseitigung von 
Armut und Sicherung materieller Grundbedürfnisse gerade in der Dritten 
Welt, insoweit dies als basale Voraussetzung für das Gelingen jeglicher Nah-
haltigkeitspolitik erachtet wird: Gefordert werden daher beschleunigte 
Wachstumsraten des Pro-Kopf-Einkommens in Dritter Welt und westlichen 
Industrienationen, um ökonomische Zwänge des Einzelnen zum Resourcen-
raubbau (Kahlschlag zur Brennholzgewinnung, Verwendung energieintensi-
ver Billiggeräte etc.) zu verringern. Konkret stehen hier Ziffern von rund 5 
Prozent bzw. 3 bis 4 Prozent zur Diskussion (WCED 1987: 50-51), die dem 
Bericht auch alsbald kritische Kommentare einbrachten: Zum einen sei ein 
derartiges Wirtschaftswachstum völlig unrealistisch, zum anderen zumindest 
fraglich, ob es unter Wahrung der selbst gesetzten Nachhaltigkeitsstandards 
überhaupt erreicht werden könne. Das modernisierungstheoretische Credo der 
Nachkriegszeit schlug sich also auch im Brundtland-Bericht noch einmal 
deutlich nieder. 

Nicht nur inhaltlich hat die Arbeit der WCED mit alldem die Nachhaltig-
keitsdebatte der folgenden neunziger Jahre geprägt, sondern auch prozessual. 
Denn konkret empfahl sie den Vereinten Nationen, dem Stockholmer Vorbild 
von 1972 folgend eine zweite Weltumweltkonferenz abzuhalten, um den bis 
dato unverbindlichen Kommissionsempfehlungen durch einen formalen Kon-
ferenzbeschluss auch völkerrechtliche Legitimation zu verschaffen (Dyck 
2000: 11). Diese Bemühungen waren von Erfolg gekrönt, insoweit die fünf 
Jahre später in Rio de Janeiro stattfindende UNCED in der Tat auf die unmit-
telbare Initiative der Brundtland-Kommission zurückgeführt werden kann, 
freilich auch von Seiten der UN-Generalsekretäre Perez de Cuellar und Bou-
thros Ghali projektiert worden war, wobei sich letzterer mit seiner eigenen 
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Agenda for Development selbst aktiv um die entwicklungspolitische Zu-
kunftsbestimmung bemühte (Kühne 1995: 381). 

2.3 Das ‚System von Rio’: Globale Nachhaltigkeitspolitik unter 
Federführung der UNO 

Die UN-Konferenz von Rio, an der im Jahre 1992 nicht weniger als 178 Staa-
ten teilnahmen, führte schließlich zur offiziellen Verankerung des Nachhal-
tigkeitsprinzips in der politischen Agenda der Vereinten Nationen (Schmitz/ 
Stephan 1996). Besonders bemerkenswert an dieser Mammutveranstaltung 
war zudem, dass Nichtregierungsorganisationen (NGO) erstmals offiziell zu 
den Verhandlungen eingeladen wurden, was deren gewachsene Bedeutung im 
globalen politischen Willensbildungsprozess eindringlich verdeutlichte. Rund 
1.400 von ihnen schickten Delegierte nach Brasilien und fanden sich dort in 
einem eigenen „Globalen Forum“ zusammen, um auch parallel zur offiziellen 
Konferenz über das Nachhaltigkeitsproblem zu diskutieren und Kooperati-
onsverbünde zu etablieren (Schmitz/ Stephan 1996: 179). 

Der traditionelle Nord-Süd-Gegensatz erwies sich auch in Rio als kardi-
nales Strukturproblem und behinderte die Entscheidungsfindung nicht unwe-
sentlich: Während die Vertreter der westlichen Industriestaaten besonderes 
Augenmerk auf den ökologischen Aspekt von Sustainable Development leg-
ten und auf eine Verbesserung der Umweltverträglichkeit wirtschaftlicher 
Produktionsmethoden drangen, stand für die Länder der Dritten Welt der 
Entwicklungsaspekt eindeutig im Vordergrund (Nachtigäller 1992). Die Zu-
stimmung zu den Konferenzdokumenten und die damit einhergehende Festle-
gung auf nachhaltige Entwicklungsmethoden konnte letzteren daher nur 
durch Avisierung umfangreicher Kompensationszahlungen seitens der westli-
chen Industrienationen abgerungen werden. Nicht weniger als fünf verschie-
dene Dokumente resultierten aus der UNCED und offenbarten damit die the-
matische Bandbreite der Diskussionen (Gmelch 2000: 144): 

 
1. Rio-Deklaration zu Umwelt und Entwicklung; 
2. Agenda 21; 
3. Klimarahmenkonvention; 
4. Konvention zur biologischen Vielfalt; 
5. Grundsatzerklärung zum Schutz der Wälder. 

 
Dabei bildeten die fünf Dokumente einen engen inhaltlichen Verbund und 
manifestierten zusammengenommen das moderne Credo der Nachhaltigkeit: 
Die Rio-Deklaration fungierte als Mantel-Erklärung, insoweit in ihr nur die 
allgemeinen Prinzipien der Nachhaltigkeit thematisiert und alle Teilnehmer-
staaten zu ihrer Einhaltung angehalten wurden (Rio Declaration on Environ-
ment and Development 1992). Das Recht auf die Entwicklung wurde der 
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Dritten Welt explizit zugestanden, allerdings unter gleichzeitiger Forderung 
nach Eindämmung des unkontrollierten Bevölkerungswachstums und des 
Raubbaus an der tropischen Ökosphäre. Den Industrienationen wurde die För-
derung nachhaltiger Produktions- und Konsumgewohnheiten auferlegt; zu-
sätzliche Anstrengungen im Kampf gegen die weltweite Armut waren von al-
len zu erbringen. 

Die Klimarahmenkonvention war dem Kampf gegen den globalen Treib-
hauseffekt gewidmet und setzte sich zum Ziel, durch eine nachhaltige Reduk-
tion insbesondere von Kohlendioxidemissionen dieser unheilvollen Entwick-
lung entgegenzuwirken. Sie war damit komplementär zu bereits bestehenden 
Aktivitäten zum Schutze der Atmosphäre: Denn Produktion und Verbreitung 
ozonschädlicher Gase, welche ihre Schutzschichten schädigten, waren bereits 
Mitte der achtziger Jahre Gegenstand internationaler Diskussionen. Diese 
mündeten schon 1987 in das Montrealer Protokoll, welches die Unterzeich-
nerstaaten zu einer Reduzierung des Verbrauchs von Fluorkohlenwasserstof-
fen (FCKW) und Halonen bis zum Jahre 1999 um 50 Prozent verpflichtete. 
Mehrere Folgekonferenzen dieses Ozonregimes führten zur weiteren Präzisie-
rung der Bestimmungen (Simonis 2000: 526-527). 

Nicht weniger als 154 Staaten traten dann 1992 auch der Klimarahmen-
konvention von Rio bei, wobei die OPEC-Staaten sich nicht dazu bereitfinden 
mochten (Wöhlke 1993: 8): Zu sehr kollidierte das Ziel der Konvention, die 
Verwendung treibhauseffektfördernder fossiler Brennstoffe zu reduzieren, mit 
ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen. Die 1994 schließlich in Kraft getre-
tene Erklärung beinhaltete zudem noch keine präzisen Festlegungen auf 
Grenzwerte und Zeithorizonte, was insbesondere die USA zu diesem Zeit-
punkt noch zu verhindern wussten; erst mit dem Kyoto-Protokoll von 1997 
gelang dies im Rahmen einer der Nachfolgekonferenzen (Gmelch 2000: 150-
151). 

Grundsatzerklärung zum Schutz der Wälder und Konvention zur biologi-
schen Vielfalt bilden komplementäre Dokumente zur nachhaltigen Nutzung 
und Bewahrung der Biosphäre (Dyck 2000: 14). Auch hier sind in erster Linie 
nur allgemeine Grundsatzerklärungen zu finden, die als salomonische Formel-
kompromisse zur Kaschierung struktureller Interessengegensätze zwischen 
Nord und Süd dienten: Insbesondere die Frage des Tropenwaldschutzes ent-
zweite die Konferenzteilnehmer, insoweit die Dritte-Welt-Staaten auf ihr un-
beschränktes Nutzungsrecht pochten und den Industrienationen bei ihrer For-
derung nach nachhaltiger Verwendung dortiger Rohstoffe unlautere ökono-
mische Motive zum Schutz der eigenen Märkte vor Importen unterstellten. 
Schließlich einigte man sich auf eine unspezifischere Deklaration zum Schutz 
der Wälder generell, welche die spezifische Tropenwaldproblematik nicht in 
den Vordergrund stellte und auch die Industrienationen zur Bewahrung ihrer 
eigenen Waldreserven anhielt (Dyck 2000: 14). 
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Die unbestreitbar wichtigste Deklaration der Konferenz stellte jedoch die 
Agenda 21 dar, insoweit sie es nicht nur bei der Formulierung allgemeiner 
Nachhaltigkeitsprinzipien beließ, sondern in nicht weniger als 40 Einzelab-
schnitten mit mehreren hundert Druckseiten einen detaillierten Aktionsplan 
nachhaltiger Politik für das 21. Jahrhundert entwarf (Agenda 21, 2001). Ge-
rade hier sind auffallende inhaltliche Parallelen zum Brundtland-Bericht zu 
finden, die dessen Thematisierungs- und Mobilisierungsfunktion einmal mehr 
unterstreichen. 

Nach Abhandlung der „social and economic dimensions“ der Problematik 
(Konsumgewohnheiten, Bevölkerungsexplosion, Siedlungsgeographie, Ar-
mut, Gesundheit) wird in den Sektionen 9 bis 22 ein detailliertes Programm 
zur „Conservation and Management of Resources for Development“ entwor-
fen. Hier finden sich Forderungen nach Wiederaufforstung, Bekämpfung der 
Wüstenbildung, Schutz von Ozeanen und Süßwasserressourcen und den um-
weltverträglichen Umgang mit Abfällen unterschiedlichster Art (Konsumarti-
kel, Klärschlamm, radioaktive Materialien). Einzeldeklarationen zur Verwirk-
lichung nachhaltiger Agrarproduktion und Rohstoffgewinnung treten noch 
hinzu, genauso wie die Forderung nach umweltgerechter Nutzung von Bio-
technologie und toxischen Chemikalien. 

Übersicht 1: Gliederung und Themenschwerpunkte der Agenda 21 
1. Preamble 

 
Section I: Social and Economic Dimensions 
2. International cooperation to accelerate sustainable development in deve-

loping countries and related domestic policies 
3. Combating poverty 
4. Changing consumption patterns 
5. Demographic dynamics and sustainability 
6. Protecting and promoting human health conditions 
7. Promoting sustainable human settlement development 
8. Integrating environment and development in decision-making 

 
Section II: Conservation and Management of Resources for Development 
9. Protection of the atmosphere 
10. Integrated approach to the planning and management of land resources 
11. Combating deforestation 
12. Managing fragile ecosystems: combating desertification and drought 
13. Managing fragile ecosystems: sustainable mountain development 
14. Promoting sustainable agriculture and rural development 
15. Conservation of biological diversity 
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16. Environmentally sound management of biotechnology 
17. Protection of the oceans, all kinds of seas, including enclosed and semi-

enclosed seas, and coastal areas and the protection, rational use and deve-
lopment of their living resources 

18. Protection of the quality and supply of freshwater resources: application 
of integrated approaches to the development, management and use of wa-
ter resources 

19. Environmentally sound management of toxic chemicals, including pre-
vention of illegal international traffic in toxic and dangerous products 

20. Environmentally sound management of hazardous wastes, in hazardous 
wastes 

21. Environmentally sound management of solid wastes and sewage-related 
issues 

22. Safe and environmentally sound management of radioactive wastes 
 

Section III: Strenghtening the Role of Major Groups 
23. Preamble 
24. Global action for women towards sustainable and equitable development 
25. Children and youth in sustainable development 
26. Recognizing and strenghtening the role of indigenous people and their 

communities 
27. Strenghtening the role of NGO’s: partners for sustainable development 
28. Local authorities’ initiatives in support of Agenda 21 
29. Strenghtening the role of workers and their trade unions 
30. Strenghtening the role of business and industry 
31. Scientific and technological community 
32. Strenghtening the role of farmers 

 
Section IV: Means of Implementation 
33. Financial resources and mechanisms 
34. Transfer of environmentally sound technology, cooperation and capacity-

building 
35. Science for sustainable development 
36. Promoting education, public awareness and training 
37. National mechanisms and international cooperation for capacity-building 

in developing countries 
38. International institutional arrangements 
39. International legal instruments and mechanisms 
40. Information for decision-making 
Quelle: http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm, 25.11.02. 
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Im Rahmen des Agenda 21-Prozesses soll auch auf die Stärkung wichtiger 
Sozialgruppen hingearbeitet werden, die für das Gelingen von Sustainable 
Development unabdingbar sind, bisher aber nicht ausreichend an der Willens-
bildung und der Umsetzung nachhaltiger Politik beteiligt waren (Schmitz/ 
Stephan 1996: 179). Teil III des Dokuments trägt diesem Sachverhalt deshalb 
gesondert Rechnung, und gerade hier ist der inhaltliche Einfluss der NGO’s 
besonders deutlich zum Tragen gekommen: Sowohl die Rolle der Frauen im 
Nachhaltigkeitsprozess wird hervorgehoben als auch die Bedeutung der Ju-
gend; die wichtige Funktion indigener Bevölkerungsgruppen wird ebenso the-
matisiert wie die Relevanz von Kommunen, Privatwirtschaft und Arbeitneh-
mern mit ihren gewerkschaftlichen Vertretungen. Und schließlich wird in 
Sektion 27 expressis verbis auf die Rolle der Nichtregierungsorganisationen 
als „Partner“ der gouvernementalen Akteure im Nachhaltigkeitsprozess ver-
wiesen. 

All dies mündet in einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, der im Teil 
IV der Agenda unter dem Titel „Means of Implementation“ zu finden ist. Hier 
wird sowohl die Entwicklung und der Transfer umweltverträglicher Techno-
logien eingefordert als auch die Indienstnahme der Wissenschaft; auch durch 
verstärkte Bildungsanstrengungen in Schule und Beruf soll der Bevölkerung 
der Nachhaltigkeitsgedanke näher gebracht und zur Richtschnur jeglichen 
Handelns gemacht werden. Durch die Schaffung geeigneter institutioneller 
und rechtlicher internationaler Rahmenbedingungen soll dies vonseiten der 
Staatengemeinschaft gefördert werden. 

2.4 Von Rio zu Rio + 10: Die Entwicklung globaler, nationaler 
und lokaler Nachhaltigkeitspolitik seit 1992 

Letzteres schlug sich in einem ersten unmittelbar messbaren Erfolg der Kon-
ferenz nieder, als noch im selben Jahr eine eigene Commission for Sustai-
nable Development (CSD) der Vereinten Nationen gegründet wurde, die dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss beigeordnet ist (Gmelch 2000: 145). Sie 
besteht aus 53 Mitgliedern, die nach regionalem Proporz gewählt werden und 
Ministerrang besitzen. Die Aufgabe der Kommission ist die Koordinierung 
und Kontrolle des Nachfolgeprozesses der UNCED, denn die Unterzeichner-
staaten haben sich mit der Annahme der Agenda zwar nicht rechtsverbindlich 
auf die Einhaltung nachhaltiger Standards verpflichtet, aber doch politisch-
deklaratorisch. 

Die jährlichen Tagungen, die durch kontinuierliche Arbeit des CSD-Sek-
retariats vor- und nachbereitet wurden, dienten dabei konkret dem Zweck, „to 
monitor and report on implementation of the Earth Summit agreements at the 
local, national and international levels“ (Vereinte Nationen 2002) und damit 
dem Ziel, durch die Setzung neuer inhaltlicher Akzente systematisch auf die 



 

 71

große Folgekonferenz Rio + 10 in Johannesburg im Jahre 2002 hinzuarbei-
ten. Allerdings zeigte sich schon auf der UN-Sondergeneralversammlung über 
Umwelt und Entwicklung (Rio + 5) des Jahres 1997, dass der Enthusiasmus 
des Erdgipfels von Rio längst verflogen war: Die Präsenz der Mitgliedstaaten 
und insbesondere von Staats- und Regierungschefs fiel sehr mäßig aus, und 
lediglich zwei Dokumente zur Bilanzierung des bisherigen Rio-Folgeprozes-
ses und zur Formulierung einer „Politischen Erklärung“ konnten offiziell ver-
abschiedet werden (Gmelch 2000: 144-145). 

Unverdrossen setzte die CSD jedoch ihre Arbeit fort. So wurden etwa auf 
der Konferenz im Juni 2001 in New York fünf programmatische Texte nach 
dem Muster der Agenda 21 verabschiedet (Baratta 2001: 1257), in welchen 
die Themenfelder Atmosphäre, Energie, Verkehr und Information als Grund-
lage von Entscheidungsprozessen sowie internationale Kooperation zur Ver-
besserung ökonomischer Randbedingungen im Mittelpunkt standen - ebenso 
unverbindlich wie die Agenda 21 selbst, aber mit vergleichbarem moralischen 
Gewicht. 

Auch auf Ebene der Nationalstaaten waren diesbezüglich Fortschritte zu 
verzeichnen. Einer Untersuchung des deutschen „Rates von Sachverständigen 
für Umweltfragen“ (SRU) zufolge  hatten im Jahre 2000 nicht weniger als 80 
Prozent der Industriestaaten bereits eine eigene nationale Nachhaltigkeitsstra-
tegie nach den Richtlinien der Konferenz von Rio entwickelt, so etwa die 
Niederlande mit ihrem „National Environment Policy Plan“ (Wortmann 
2002: 106). Und zu Beginn des Jahres 2002 konnte UN-Generalsekretär Kofi 
Annan weltweit knapp 90 verabschiedete nationale Nachhaltigkeitsstrategien 
bilanzieren, die sich allerdings in Inhalt und Reichweite deutlich voneinander 
unterscheiden (Geiß 2002: 117). 

In Deutschland dauerte es auf Bundesebene einige Jahre, bis die Diskus-
sionen endlich substantielle Ergebnisse zeitigten. Im Jahre 1998 legte die 
Enquete-Kommission des 13. Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen 
und der Umwelt - Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunfts-
fähigen Entwicklung“ ihren Abschlussbericht „Konzept Nachhaltigkeit. Vom 
Leitbild zur Umsetzung“ vor, in welchem der komplexe Zusammenhang der 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Zieldimensionen nachhaltiger Stra-
tegien systematisch aufgearbeitet und die Verabschiedung einer nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie eingefordert wurde (Deutscher Bundestag 1998). 

Jedoch erst geraume Zeit nach dem Regierungswechsel berief Bundes-
kanzler Schröder im Frühjahr 2001 einen nationalen Nachhaltigkeitsrat ein, 
um eine derartige Strategie rechtzeitig für den Gipfel von Johannesburg kon-
zipieren zu lassen. Seine Vorschläge sollten sodann vom so genannten Green 
Cabinet, einem Staatssekretärsausschuss unter Leitung des Staatsministers im 
Bundeskanzleramt Hans Martin Bury, zu einer entscheidungsreifen Kabi-
nettsvorlage umgearbeitet werden (Wortmann 2002: 106). Am 17. April 2002 
schließlich beschloss das Bundeskabinett auf dieser Basis eine umfassende 
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Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die unter dem Titel „Perspektiven für 
Deutschland“ explizit als deutscher „Beitrag zum Weltgipfel für nachhaltige 
Entwicklung in Johannesburg“ (Bundesregierung 2002) deklariert wurde. Da-
rin offenbarte sich der Druck, den das kommende Großereignis auf die Regie-
rung Schröder ausübte, die Agenda 21 endlich auch auf nationaler Ebene in 
ein politisches Handlungsprogramm umzusetzen. 

Auch in den Bundesländern waren entsprechende Aktivitäten zu ver-
zeichnen, die am Beispiel Bayerns genauer illustriert werden sollen. Nachdem 
die Staatsregierung schon im Jahre 1995 in ihrer Regierungserklärung „Um-
weltinitiative Bayern“ die „Eckdaten einer neuen Umweltpolitik“ (Schnap-
pauf 2002: 2) gesetzt hatte, kam es 1998 zur Verabschiedung einer Bayern-
Agenda 21, die explizit einer landesspezifischen Umsetzung der Grundsätze 
von Rio dienen sollte. Flankiert wurde dieser Prozess durch die Verabschie-
dung zweier Umweltpakte zwischen Staatsregierung und bayerischer Wirt-
schaft in den Jahren 1995 und 2000, in denen man sich gemeinsam auf das 
Ziel eines „nachhaltigen Wirtschaftens im 21. Jahrhundert“ (Schnappauf 
2002: 2) verpflichtete. 

Nicht zuletzt auf kommunaler Ebene wurde in Form lokaler Agenda 21-
Prozesse eine Konkretisierung und Implementation nachhaltiger Strategien in 
Angriff genommen, so wie es die globale Agenda 21 der UNCED expressis 
verbis eingefordert hatte. Gerade in Deutschland setzte in vielen kommunalen 
Gebietskörperschaften (Regierungsbezirke, Landkreise, Städte und Gemein-
den) ein intensiver moderierter Dialog ein, um die betroffenen Interessen-
gruppen für die Ziele der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Zwischen April 
1996 und Mai 2002 konnte Eick von Ruschkowski jüngst einen Anstieg der 
lokalen Agenda 21-Beschlüsse von nahe Null auf rund 2300 bilanzieren 
(Ruschkowski 2002: 21). Die Erfolge fielen bis dato allerdings sehr unter-
schiedlich aus und können an dieser Stelle aus Platzgründen nicht analysiert 
werden.2 Immerhin aber zeigte sich die Richtigkeit der Einschätzung der Rio-
Konferenz, dass es zur erfolgreichen Verwirklichung nachhaltiger Politik 
nicht genügen würde, zunächst nur auf die Konzipierung nationaler Strate-
gien zu warten, sondern dass eine simultane Inangriffnahme des Projekts auf 
allen politischen Ebenen am erfolgsversprechendsten war, um sowohl ein 
Maximum an politischen Entscheidungsträgern als auch möglichst viele ‚nor-
male Bürger’ in den Dialog mit einzubeziehen, gleichsam also ‚die Herzen’ 
für die Nachhaltigkeitsidee zu gewinnen. 

                                                           
2 Vgl. dazu umfänglich, allerdings nicht mehr ganz aktuell Heinelt 2000. 



 

 73

2.5 Impuls oder Ernüchterung? Die Bilanz des Gipfels in 
Johannesburg 

All diese Aktivitäten sollten durch den World Summit on Sustainable Deve-
lopment im südafrikanischen Johannesburg neuen Schwung erhalten. Der 
„Gipfel der guten Absicht“ (Rosenkranz 2002: 145) stand unter dem Leitmot-
to „Verantwortbarer Wohlstand für alle“ und akzentuierte damit insbesondere 
die nach wie vor unbefriedigenden Nord-Süd-Beziehungen, um zu einer 
nachhaltigen Verbesserung internationaler Entwicklungshilfeaktivitäten bei-
zutragen.  

Grund genug bestand dazu, war doch nach dem Ende des Kalten Krieges 
nur ein Bruchteil der „Friedensdividende“ von 0,7 Prozent ihres Bruttosozial-
produkts, welche die Industriestaaten der Dritten Welt jährlich zukommen 
lassen wollten, dort auch wirklich angekommen. Auch die Förderung erneu-
erbarer Energien blieb weitgehend Lippenbekenntnis - wie auch das Projekt 
einer gerechteren und ausgewogeneren Welthandelsordnung: Bis heute be-
läuft sich der Anteil ganz Afrikas am globalen Warenaustausch auf lediglich 
zwei Prozent (Rosenkranz 2002: 145). Und schließlich war auch die politi-
sche Euphorie der frühen neunziger Jahre, in welcher man den ungebremsten 
Siegeszug westlicher Demokratie und damit ein „Ende der Geschichte“ (Fu-
kuyama 1992) prognostiziert hatte, durch ein sprunghaftes Anwachsen regio-
naler Krisenherde und religiös-fundamentalistischen Terrors gründlich dis-
kreditiert worden (Huntington 1997). 

Nicht weniger als 21.340 Teilnehmern aus 191 Regierungen, von NGO’s 
und der Privatwirtschaft sowie von wissenschaftlichen Institutionen, die sich 
schließlich vom 26. August bis zum 4. September 2002 auf dem Gipfel zu-
sammenfanden, standen daher große Probleme gegenüber (Earth Negotiations 
Bulletin 2002: 1). Auf vier Vorbereitungstagungen seit April 2001 hatte die 
CSD die Agenda des Gipfels systematisch vorbereitet. Dabei sollten die so 
genannten WEHAB-Issues (Water and Sanitation; Energy; Health and Envi-
ronment; Agriculture; Biodiversity and Ecosystem Management) im Mittel-
punkt der Diskussionen stehen (Earth Negotiations Bulletin 2002: 2-3) - 
Themenschwerpunkte, die in der Tat den Entwicklungsbedürfnissen der Drit-
ten Welt besonders Rechnung trugen. 

Nicht weniger als sieben so genannten Partnership Plenaries waren da-
her in der ersten Phase des Gipfels vom 26.-29. August der Erörterung dieser 
Sachverhalte gewidmet, wobei schon die Benennung auf die gewünschte 
Intensivierung und Verbesserung des Nord-Süd-Dialogs verwies. Die zweite 
Hälfte des Gipfels wurde dann mit den obligatorischen Statements und Gruß-
adressen staatlicher und nichtstaatlicher Konferenzteilnehmer bestritten (E-
arth Negotiations Bulletin 2002: 2). Spätestens hier zeigte sich, dass ein er-
folgreicher Abschluss der Tagung keineswegs gesichert war, zumal präzise 
Vereinbarungen für die Förderung erneuerbarer Energien nicht zu erreichen 
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waren und die konstante Weigerung der USA zur Ratifikation des Kyoto-
Protokolls zu erneuten Irritationen führte. 

Um die Konferenz dennoch zu einem akzeptablen Ergebnis zu führen, 
war schon im Vorfeld ein umfangreicher, nicht weniger als 152 Punkte um-
fassender Aktionsplan (Plan of Implementation) konzipiert worden, um die 
Richtlinien nachhaltiger Politik für das nächste Jahrzehnt festzulegen (Plan of 
Implementation 2002). Eingerahmt wurde er von der Johannesburg Declara-
tion on Sustainable Development, in der die Entwicklung nachhaltiger Politik 
„from Stockholm to Rio de Janeiro to Johannesburg“ schlaglichtartig bilan-
ziert, die künftigen „Challenges“ benannt und das „Commitment to Sustai-
nable Development“ beschworen wurde. „Making it happen!“ gab die Erklä-
rung den Teilnehmern mit auf den Weg, wobei die Devise „Multilaterism is 
the Future“ die Notwendigkeit globaler Konzertierung noch einmal besonders 
betonte (Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002). 

Diese pathetischen Sentenzen konnten jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Präzision und Verbindlichkeit der Beschlüsse alles andere als 
zufriedenstellend waren. Zwar offenbarte schon ein erster Blick auf die Glie-
derung des Aktionsplans (vgl. Übersicht 2), welches Themenspektrum zu-
grunde lag. Genaue Festlegungen gelangen jedoch nur punktuell. So ver-
pflichteten sich die Konferenzteilnehmer, bis zum Jahre 2015 die Zahl der 
Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser von derzeit 1,2 Mrd. auf rund 600 
Mio. zu reduzieren. Gleiches soll auch für die Bevölkerungsteile ohne Zugang 
zu angemessenen Abwasserentsorgungssystemen erreicht werden (Roth 
2002a). 

Übersicht 2: Gliederung und Themenschwerpunkte des Aktionsplans von 
Johannesburg 
I. Introduction 
II.  Poverty Eradication 
III.  Changing Unsustainable Patterns of Consumption and Production 
IV.  Protecting and Managing the Natural Resource Base of Economic 
 and Social Development 
V.  Sustainable Development in a Globalizing World 
VI.  Health and Sustainable Development 
VII.  Sustainable Development of Small Island States (SIDS) 
VIII.  Sustainable Development for Africa 
VIIIa. Other Regional Initiatives 
IX.  Means of Implementation 
X.  Institutional Framework for Sustainable Development 
Quelle: http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/0
409_plan_final.pdf, 09.09.02. 
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Darüber hinaus gelangen jedoch keine konkreten Festlegungen. Insbesondere 
die Mitgliedstaaten der EU scheiterten mit ihrer Forderung nach Steigerung 
des Anteils erneuerbarer Energien am weltweiten Energieverbrauch bis 2010 
auf rund 15 Prozent, und dies vor allem aufgrund US-amerikanischen Wider-
stands. Auch ein präziser Verhaltenskodex für global operierende Unterneh-
men kam nicht zustande, ebenso wenig die konkrete Planung einer nachhalti-
gen Verbraucherpolitik. Und schließlich wurde auch keine nachhaltige Re-
form der Welthandelsordnung erreicht; insbesondere die schlüssige Vernet-
zung von UN-Umweltkommen und Vereinbarungen der WTO bleibt der Zu-
kunft überlassen (Roth 2002a). 

Und so fielen die Bewertungen des Johannesburger Gipfels schließlich 
auch recht unterschiedlich aus. UN-Generalsekretär Kofi Annan einerseits zog 
insgesamt eine positive Bilanz: „In ein paar Jahren werden wir sehen, dass 
Johannesburg ein Meilenstein war... Johannesburg ist nur der Anfang“ (Roth 
2002b). Die Masse der akkreditierten NGO’s sowie der Journalisten bewerte-
ten den Sachverhalt bedeutend nüchterner: „Zu groß, zu wirr, zu vage“ titelte 
ein Artikel der Zeit vom 5. September und nährte explizit „die Zweifel am 
Sinn solcher Mammutveranstaltungen“ (Grill 2002). Und in der Tat scheint 
derzeit von der Aufbruchstimmung, die den Erdgipfel von Rio zehn Jahre 
zuvor noch prägte, nicht mehr viel übrig zu sein. 

3. Fazit 

Sustainable Development kann als Programm wie als praktizierter Hand-
lungsleitfaden auf eine sehr lange Tradition verweisen. Nicht erst der Brundt-
land-Bericht von 1987 hat das Prinzip der Nachhaltigkeit erfunden, sondern 
es zieht sich durch menschlichen Verhalten seit frühesten, ‚primitiven’ Zeiten. 
Wohl aber hat der SD-Prozess durch die Forcierung seitens der Vereinten 
Nationen eine neue Qualität erfahren, insoweit nun systematisch und interna-
tional konzertiert über die Nachhaltigkeitsproblematik beraten und nach Aus-
wegen aus entwicklungspolitischen Sackgassen gesucht wird. 

Durch die Mammutkonferenz von Rio 1992 ist ein System nationaler und 
lokaler Multiplikatoren entstanden, das die Nachhaltigkeitsdebatte quasi zum 
Selbstläufer hat werden lassen: Staaten und Kommunen setzten regionale 
Agenda 21-Projekte in Gang und mussten bei ihrer Bevölkerung jeweils in in-
tensiven Diskussionen um Zustimmung werben; spezialisierte SD-Verei-
nigungen3 wurden gegründet, um sowohl der Nachhaltigkeitsphilosophie als 
                                                           
3  Vgl. als konkretes Beispiel das Kurzporträt des Passauer SD-Forums e.V. in Sebaldt 2002a: 

279-281 oder in diesem Buch. 
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auch konkreten Projekten zum Durchbruch zu verhelfen; und schließlich 
schuf sich die UNO selbst eine Sonderorganisation zur Betreuung des Agenda 
21-Nachfolgeprozesses, welcher damit auf eine solide infrastrukturelle 
Grundlage gestellt ist. 

Vom diskursiven Selbstlauf auch auf eine quasi vorprogrammierte Ver-
wirklichung der Nachhaltigkeitsprinzipien zu schließen wäre allerdings trüge-
risch: Denn die strukturellen Interessengegensätze insbesondere zwischen 
Nord und Süd, die schon bei den Debatten um den Brundtland-Bericht an den 
Tag traten, bestehen bis heute fort. Der Lackmus-Test für die Stabilität des 
SD-Prozesses wird regelmäßig dann fällig, wenn es um die Vereinbarung 
konkreter Maßnahmen geht, die auch spezifische nationale Interessen betref-
fen. Und hier findet bis heute regelmäßig eine Entzauberung der allzu opti-
mistischen Illusion statt. Das gilt sowohl für die bis dato vergeblichen Versu-
che zum Schutz des Amazonasgebietes wie für die burleskenhaft anmutenden 
Nachverhandlungen zum Kyoto-Protokoll auf der 7. Vertragsstaatenkonferenz 
der Klimarahmenkonvention in Marrakesch, in welchen sich Japan, Russland 
und Kanada ihre umfangreichen Waldbestände als luftreinhaltendes Ökokapi-
tal für ihr ‚Klimakonto’ gesondert anrechnen ließen, um im Gegenzug höhere 
Emissionswerte zugestanden zu bekommen (Die Welt: 10.11.01). Und auch 
die bestenfalls durchwachsene Erfolgsbilanz des Gipfels von Johannesburg 
belegt erneut die Schwierigkeiten bei der Implementation nachhaltiger Poli-
tik. 

Kurzum: Einer unaufhaltsamen Karriere des Themas steht bisher eine nur 
recht durchwachsene faktische Erfolgsbilanz gegenüber. Zum „pfleglichen 
Umgang“ mit der Ökosphäre im Sinne des Urvaters der Nachhaltigkeitsphilo-
sophie, Carlowitz, gibt es aber langfristig keine Alternative, und so ist zu hof-
fen, dass sich der momentane deklaratorische Charakter vieler SD-Doku-
mente schließlich auch hin zur innerlich gewollten Programmatik verändert. 
Darin liegt die wahre Herausforderung des 21. Jahrhunderts. 
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Peter G. Hiering 
 
Wozu ist die Äskulapnatter gut?  
Probleme bei der Erhaltung der Artenvielfalt 

 
 

1. Problemstellung 

Warum nehme ich ausgerechnet die Äskulapnatter als Aufhänger für diesen 
Beitrag? Das hat einen triftigen Grund. An diesem Lebewesen kann man ein 
typisches Problem bei der Erhaltung der Artenvielfalt aufzeigen. Einerseits ist 
es eine seltene Art - und kommt ausgerechnet hier in unserer Region um Pas-
sau vor -, anderseits ist die Äskulapnatter, wie alle Schlangen, nicht besonders 
geliebt und für viele gar nicht schützenswert. Der Erhalt der Artenvielfalt ist 
aber einer der zentralen Nachhaltigkeits-Ziele. So heißt es beispielsweise in 
der Bayern-Agenda 21, in der die Leitvorstellung aus der Rio-Agenda 21 auf 
regionaler Ebene konkretisiert worden ist: „Die Erhaltung der natürlichen 
Grundlagen und der biologischen Vielfalt ist die Voraussetzung einer nach-
haltigen Entwicklung und des Wohlergehens aller Menschen“ (Bayern-
Agenda o. Jhrg.: 70). 

Doch zunächst ein paar Worte zu unserem Beispiel-Tier: Die Äskulapnat-
ter (Elaphe longissima) ist in Deutschland selten. Sie ist die größte deutsche 
Schlange, wird bis 2m lang, ist aber ungiftig und völlig harmlos. Sie lebt 
überwiegend am Boden, kann aber auch ausgezeichnet klettern (daher wird 
sie als „Baumschlange“ bezeichnet). Ihre Lebensräume sind sonnige Wald-
ränder und Lichtungen, Unterholz, dichtes Gestrüpp, alte Bahngleise und Ru-
inen. Ihre Nahrung besteht vor allem aus Mäusen, Eidechsen und Vögeln. Sie 
ist sehr wärmebedürftig und lebt daher nur in Wärmeinseln, die es in Deutsch-
land nur an vier Stellen gibt, z.B. die sonnigen Donauhänge bei Passau. Ihr 
deutscher Name entstand daher, dass die Schlange in Verbindung mit dem an-
tiken Heilgott Asklepios wegen ihrer regelmäßigen Häutungen als Sinnbild 
der Verjüngung galt. Von hier nahm sie, als Symbol der Heilkunst im Äsku-
lapstab, ihren Weg über die Römer bis hin in die heutige Zeit. Äskulapnatter 
hin oder her, sie ist nun mal eine Schlange und Schlangen sind eben, beson-
ders in unserem Kulturkreis, nicht sonderlich geschätzt. Gleiches gilt für Rat-
ten, Mäuse, Hausspinnen, Silberfischchen, Asseln, Stechmücken, Zecken, gif-
tige Beeren und Pilze, Brennnesseln usw., – alles, was bei uns als „Ungezie-
fer“, „Schädling“ oder „Unkraut“ abgewertet wird. Die biologische Vielfalt 
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zu erhalten, meint aber sicherlich nicht, nur die dem Menschen angenehmen 
Arten zu erhalten. Auch die Äskulapnatter muss zu etwas gut sein, wenn sie 
im Rahmen eines nachhaltigen Umgangs mit der Natur bewahrt werden soll. 
Damit sind wir mitten im Thema: Es geht um die beiden zentralen Begriffe: 
Artenvielfalt (oder wie wir später sehen werden: Biodiversität) und Nachhal-
tigkeit und ihr Verhältnis zueinander. Konkret ergeben sich zwei Fragen:  

 
a) Welche Bedeutung hat die Biodiversität für eine nachhaltige Entwick-

lung? 
b) Wenn die Biodiversität wichtig ist, wie kann ihr Erhalt gesichert werden? 

 
Mit diesem Beitrag soll versucht werden, anhand weniger aber gezielt ausge-
wählter Sachverhalte, einen groben Überblick über diese beiden Fragestellun-
gen zu geben. 

2. Wie steht es aktuell um die Artenvielfalt? 

2.1 Was ist eine „Art“? 

Eine Art (Biospezies) ist im biologischen Sinn eine Gruppe von Individuen 
oder Populationen, die sich von anderen Gruppen in wesentlichen, erblich 
konstanten Merkmalen unterscheidet – und diese Unterschiede auch auf Dau-
er beibehält. Arten sind durch Isolationsmechanismen voneinander isoliert. 
Die Angehörigen einer Art bilden demnach eine Fortpflanzungsgemeinschaft, 
zwischen ihnen besteht Gen-Fluss und sie haben Anteil an einem Genpool. 

Arten werden im wissenschaftlichen Sprachgebrauch mit einem lateini-
schen Doppelnamen bezeichnet (z.B. „Elaphe longissima“), was sich auch 
häufig in den deutschen Bezeichnungen widerspiegelt („Äskulap-Natter“). In 
der Alltagssprache werden Arten nicht selten mit anderen Kategorien der zoo-
logischen Systematik verwechselt. Dazu drei Beispiele: 

 
Beispiel 1: 
„Eidechse“ bezeichnet keine Art, sondern eine Gattung (Lacertidae). Arten 
sind hier z.B. „Zauneidechse“ und „Mauereidechse“. Da sie verschiedenen 
Arten angehören, können Zauneidechse und Mauereidechse miteinander kei-
ne fertilen Nachkommen ausbilden, wohl aber die Zauneidechsen und Mauer-
eidechsen „unter sich“.  

 
Beispiel 2: 
„Pudel“ ist keine Art sondern eine Rasse. Ein Pudel kann mit einem Schäfer-
hund oder einem Dackel Nachkommen zeugen (Mischling, Bastard), da beide 
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zur gleichen Art (Wolf, lat. Canis lupus) gehören. Schakale sind eine andere 
Art (z.B. Goldschakal, canis aureus).  

 
Beispiel 3: 
Maulesel und Maultier: Hier haben zwar verschiedene Arten – nämlich Pferd 
und Esel – Nachkommen, aber die Fortpflanzungskette gerät in eine „Sack-
gasse“. Die Folgegeneration ist meist unfruchtbar. Im Tierreich sind fruchtba-
re Nachkommen von Eltern aus verschiedenen Genpools eher selten. Eine be-
kannte Ausnahme, also ein „fertiler Bastard“, wäre z.B. der bei uns häufige 
Teichfrosch (rana esculenta), der so nimmt man an, aus einer Kreuzung von 
Tümpelfrosch und Seefrosch hervorgegangen ist. Auch die Kreuzung aus 
Haushund und Kojote ist die fortpflanzungsfähig. 

2.2 Wie viele Arten gibt es aktuell? 

Betrachten wir zunächst die Situation in Deutschland. Da fallen uns als erstes 
natürlich die Kulturarten ein. Auf den ersten Blick scheinen sie reichhaltig zu 
sein. Um uns zu ernähren nutzen wir ca. 20 Arten für den Fleischkonsum und 
ca. 50 Pflanzenarten (Getreide, Hackfrüchte, Gemüse, Obst). An der Entsor-
gung in Mülldeponien und Kläranlagen sind maximal 400 Mikroorganismen 
(Bakterien, Algen, Pilze) beteiligt. Als Holzlieferant dienen ca. 15 wichtige 
Baum- und Straucharten. Die Artenzahl bei den Kräuter- und Heilpflanzen 
beträgt ca. 150, bei den Pflanzen zur Verschönerung der Landschaft und der 
Gärten höchstens 200. Großzügig gerechnet kommen wir auf ca. 1500 Kul-
turarten. Ihnen stehen in Deutschland ca. 45.000 Tier- und ca. 28.000 Pflan-
zenarten der Natur gegenüber; von diesen insgesamt ca. 73.000 Arten sind es 
also 71.500, deren Bekanntheit teilweise gering und deren Bedeutung häufig 
nicht klar ist (Zahlen nach Kaule, 1991: 14). Im internationalen Vergleich ist 
Deutschland wie die meisten mitteleuropäischen Staaten dabei noch relativ 
arm an Endemiten1. Deutschland hingegen ist ein auch im Weltmaßstab be-
deutendes Überwinterungs- und Durchzugsgebiet für wandernde Tierarten, 
die im Herbst nach Westen und Süden ziehen und im Frühjahr in nordische 
Fortpflanzungsgebiete zurückkehren. 

Eine exakte Angabe der weltweiten Artenzahl ist nicht möglich. Bisher 
wurden auf der Erde ca. 1,7 Millionen Arten beschrieben. Neueste Schätzun-
gen über die Gesamtzahl liegen aber bei 13 bis 14 Millionen. Die Diskrepanz 
rührt daher, dass viele Arten noch gar nicht gefunden wurden. Die Entde-
ckung hängt unter anderem von wissenschaftlichen Möglichkeiten ab. Bei-
spielsweise brachte der Einsatz neuerer Techniken, wie derzeit in der Meeres-
                                                           
1  Endemiten sind einheimische Sippen oder Gesellschaften, die auf ein meist eng umgrenztes 

Areal beschränkt sind. 
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forschung, hoch entwickelte Tauchboote, einen explosionsartigen Zuwachs 
der bekannten Artenzahlen. Größter Lebensraum ist die Tiefsee. Hier gibt es 
nach Schätzungen zwischen fünf und zehn Millionen Arten, die bisher nicht 
beschrieben worden sind. 

2.3 Artenrückgang – Umfang und Ursachen 

2.3.1 Umfang 

Der vom Menschen ausgelöste Artenrückgang begann schon vor Jahrhunder-
ten. Zunächst wurden die großen Arten stark dezimiert oder ausgerottet. In 
Deutschland sind ausgestorben: das Ur zwischen 1200 – 1400, Wisent und 
Elch ab 1800, der Steinbock ab 1700, der Luchs ab 1830, der Braunbär ab 
1835, der Wolf ab 1900 und der Nerz ab 1948. Steinbock, Luchs und Wolf 
konnten lokal wieder eingebürgert werden. 

Dieser negative Einfluss des Menschen auf den Artenbestand hat jedoch 
lange Zeit die biologische Vielfalt als Ganzes im Gebiet des heutigen 
Deutschland nicht verringert. Im Gegenteil: Mit der Verwandlung des mittel-
europäischen Waldlandes in eine Kulturlandschaft sind neue Lebensräume 
und Lebensbedingungen entstanden, die die Existenz neuer Arten ermöglich-
te. Zum Beispiel sind viele Acker-Wildkräuter aufgetaucht. Durch die Zucht 
von Kulturpflanzen und Nutztieren nahm die biologische Vielfalt in Mitteleu-
ropa bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zunächst deutlich zu. Dabei 
darf aber nicht übersehen werden, dass die Waldfläche und damit die biologi-
sche Vielfalt der Wälder durch die Waldrodungen und Übernutzungen bis zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts erheblich, auf ca. ein Drittel der ursprünglichen 
Fläche, vermindert wurde.  

Ein Verschwinden von Arten ist in der sich selbst überlassenen Natur ein 
ganz natürlicher Vorgang. Dabei wird aber das Erlöschen von Arten durch 
eine Neuentwicklung ausgeglichen. Gleichzeitig besteht die Tendenz zur Hö-
herentwicklung, da Arten sich immer mehr spezialisieren. Der massive Rück-
gang der Artenzahl setzt erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dem Beginn der 
industriellen Revolution, ein. „Ab diesem Zeitpunkt werden Pflanzen- und 
Tierarten in einem Umfang vernichtet, der die von der Natur bedingten Aus-
sterberaten um ein Vielfaches übersteigt“ (Kaule 1991: 14).  

 
Die Abbildungen 1-3 zeigen anhand ausgewählter Tier- und Pflanzengruppen 
die aktuelle Bestandssituation in Deutschland. 
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Abbildung 1: Gefährdungsgrade der heimischen Wirbeltiere 
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Abbildung 2: Gefährdungsgrad ausgewählter Gruppen wirbelloser Tiere in 
Bayern 
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Abbildung 3: Zahl und Gefährdungsgrad heimischer Arten der Farn- und 
Blütenpflanzen 
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Wie setzen sich diese Zahlen zusammen? Die Bestandszahlen und die aktuel-
le Gefährdungssituation werden in so genannten „Roten Listen“ erfasst. Diese 
Listen differenzieren bzw. definieren, ob Arten (im Bezugsgebiet) ausgestor-
ben oder verschollen („0“), vom Aussterben bedroht („1“), stark gefährdet 
(„2“), gefährdet („3“) oder potentiell gefährdet („4“) sind. Die übrigen Arten 



 

 86

gelten als nicht gefährdet. Diese Beurteilungen beziehen sich auf politisch ab-
gegrenzte (Zuständigkeits-)Gebiete, nicht auf die Verbreitungsgebiete der be-
trachteten Arten. Hierdurch sind bereits Bewertungsschwierigkeiten impli-
ziert. 

Rote Listen entstehen als gutachtliche Expertisen vieler regionaler und 
überregionaler Artenkenner. Dabei orientieren sich diese an akzeptierten Kri-
terien. In das Urteil über den Status der einzelnen Arten im Bezugsgebiet geht 
das zum Zeitpunkt der Betrachtung beste verfügbare Wissen über Vorkom-
men, Verbreitung, Häufigkeit und über zeitliche und räumliche Trends dieser 
Parameter ein. Die Liste ist also anhand punktueller Kenntnisse zusammenge-
stellt und daher eher subjektiv. Rote Listen gibt es seit etwa 1970. Die „Rote 
Liste“ der gefährdeten Arten der Bundesrepublik Deutschland (BLAB et al. 
1984) wurde von 170 Fachleuten erarbeitet. 

Wirft man einen Blick speziell auf das Bundesland Bayern, so ist die Lis-
te ausgestorbener oder verschollener Wirbeltierarten (Kategorie 0) bereits 
lang. Bei den Vögeln fehlen die Kornweihe (circus cyaneus), der Kampfläu-
fer (philomachus pugnax) und die Moorente (aythya nyroca). Bei den Fi-
schen sind der Stör (acipenser sturio) und Sterlet (acipenser ruthenus) nicht 
mehr zu finden. Die primär ausgestorbenen Säugetiere Wolf (canis lupus), 
europäischer Nerz (mustela lutreola) und Braunbär (ursus arctos) wurden 
schon genannt. Wildkatze, Fischotter und Mopsfledermaus sind stark gefähr-
det. Nicht besser sieht es bei den wirbellosen Tieren aus. Schmetterlinge wie 
der große Feuerfalter (lycaena dispar), der Königskerzen-Braunmönch (cucu-
lilla thapsiphaga) oder die Rittersporneule (periphanes delphinii) und Mu-
scheln wie die Mantelschnecke (myxas glutinosa), das flache Posthörnchen 
(gyraulus riparius) oder die „schöne Erbsenmuschel“ (pisidium pulchellum) 
sind ausgestorben.  

 
Die Situation ist alarmierend: Im Schnitt kann davon ausgegangen werden, 
dass bei den Tieren fast die Hälfte aller Arten, bei den Pflanzen ca. 30%,  – 
quer durch alle Artengruppen – gefährdet ist. Es kommt noch eine andere sehr 
negative Entwicklung hinzu: Mehr als zwei Drittel aller Biotoptypen sind ge-
fährdet. Sie sind die entscheidende Basis für die Artenvielfalt, da sie die Le-
bensgrundlage für die Lebewesen bilden.  

Bei „Biotoptypen“ handelt es sich um Lebensräume der Lebensgemein-
schaften aus Pflanzen und Tieren mit jeweils typischen Umweltbedingungen. 
Es können ca. 750 verschiedene Biotoptypen definiert werden. Dass Deutsch-
land mit einer derartig hohen Zahl an Biotoptypen ausgestattet ist, überrascht 
vielleicht. In der Tabelle 1 findet sich ein kompakt gehaltener Überblick. 

Weltweit wird der Rückgang der Arten von vielen Experten als drama-
tisch eingeschätzt. Katastrophale Aussterbeziffern haben seit Jahren Hoch-
konjunktur. Mangels exakter Daten ist man auf Spekulationen angewiesen. 
Die am häufigsten zitierte Schätzung stammt von Edward O. Wilson von der 
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Harvard University. Er nimmt an, dass 27000 Arten im Jahr aussterben, 73 
am Tag, drei pro Stunde. Im Gegensatz zu vielen, die ihn gerne als wissen-
schaftlichen Kronzeugen in Anspruch nehmen, sagt Wilson selbst: „Wir wis-
sen es nicht, wir kennen nicht einmal die annähernde Größenordnung.“ Hefti-
ger Kritiker der Aussterbe-Szenarien ist Paul Müller, Direktor des Instituts für 
Biogeographie an der Universität Saarbrücken (Müller 1996). Die Buchhal-
tung des internationalen Naturschutzes wird in Cambridge geführt, beim 
World Conservation Monitoring Centre (WCMC). Nach offizieller WCMC-
Liste starben 611 Tier- und 396 Pflanzenarten seit dem Jahre 1600 aus. Die 
meisten davon jedoch nicht in der Gegenwart, sondern im 18. und 19. Jahr-
hundert. Damals eroberten die Europäer die Welt und fielen rücksichtslos 
über die Natur her. Besonders auf Inseln richteten die Kolonisatoren gewalti-
ges Unheil an. 

Die Sorgen um die weltweite Artenvielfalt sind trotzdem nicht übertrie-
ben. Die Vernichtung von Arten ist eine Form von Umweltzerstörung, die der 
Mensch nicht rückgängig machen kann. Verseuchte Flüsse können saniert, 
gerodete Wälder wieder angepflanzt werden. Ausgestorbene Pflanzen und 
Tieren aber lassen sich nicht zurückholen. Trotzdem gehen wir mit artenrei-
chen Ökosystemen rücksichtslos um. Die Abholzung des artenreichen tropi-
schen Regenwaldes im Amazonasgebiet schreitet fort, als hätte es internatio-
nale Umwelt- und Nachhaltigkeitskonferenzen nie gegeben und damit werden 
Arten vernichtet, die noch nicht einmal entdeckt worden sind. 

Tabelle 1: Biotoptypen in Deutschland (Zusammenstellung nach Kaule 1991: 
49–187) 
1. Natürliche und extensiv genutzte Lebensräume (Vorrangflächen für den 
Naturschutz) 
Wälder: Buchen-Eichenwälder, Hainsimsen-Buchenwälder, Perlgrasbuchen-
wälder, Tannen-Buchenwälder und Tannenwälder süddeutscher Silikat- und 
Sandsteingebirge, Waldmeister-Tannen-Buchenwälder des Alpenvorlandes, 
Hainlattich-Tannen-Buchenwälder mit Fichtenwälder der Kalkalpen 
Moore: Niedermoore, Übergangsmoore, Hochmoore 
Stehende Gewässer: Seen, Weiher, Aestuare (z.T. mit Salzwassereinfluss) 
Fließgewässer und Auen: Quellen, Quellbäche, Bäche, Flüsse 
Primär waldfreie Trockenstandorte: Schotter-Trockenrasen der Auen, Sandra-
sen der Binnendünen, Felssteppen 
Ökosysteme der Meeresküste: Salzwiesen, Dünen, Brackwasser, Eichenwäl-
der, Wattenmeer  
Gebirge: Latschengebüsche, alpine Zwergstrauchheiden, alpine Rasen, Fels-
spaltengesellschaften, Schneetälchen, Schuttfluren 
 
[Fortsetzung nächste Seite] 
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2. Extensive Kulturökosysteme und Brachen 
Nieder- und Mittelwälder 
Moorwiesen und Feuchtgrünland 
Trockene Magerwiesen 
Zwergstrauchheiden 
Obstwiesen 
Brachen: Wiesen-, Acker-, Weinberg- , Gebüsch-, Besenginsterheide, Äcker 
 
3. Ausgleichsflächen  
Kleinlebensräume im Forst 
Kleinstrukturen in Agrarlandschaften (in Acker, Grünland, Weinbergen) 
Hecken 
Gras- und Krautraine 
Trockenmauern 
 
4. Stadtbiotope 
Innenstadt 
Blockbebauung in City-Randzone 
Mehrgeschossige Zeilenbebauung 
Dichte Einfamilien- und Reihenhausgebiete 
Villengebiete mit großen Gärten; alte Parkanlagen 
Industrie- und Gewerbegebiete 
Stadterweiterungsgebiete (Stadtrandzonen) 
Trassenränder im Siedlungsbereich 
Dörfer 
Verkehrsstrassen außerhalb von Siedlungen 
 
5. Anthropogene Sonderstandorte 
Steinbrüche, Halden (Trockenabbau) 
Kiesgruben (Nassabbau) 
Sand-, Lehm- und Tongruben 
Schlämmweiher, Aufspülflächen 
Mülldeponien 
Fischteiche 
Stauseen 
Rieselfelder, Klärweiher 
Stollen, Bunker 
 
6. Nutzflächen 
Forstwirtschaft 
Landwirtschaft (Grünland, Acker) 



 

 89

2.3.2 Ursachen 

Fragt man nach den Ursachen des Artenrückganges, so sind hier drei Faktoren 
zu nennen: 

 
1. Der Verlust von Lebensräumen 
Hierzu zählt nicht nur die physische Zerstörung, sondern auch die stoffliche 
Veränderung, z.B. durch Entwässerung, Düngung oder Pestizideintrag. Unter 
anderem haben die Feuchtgebiete in den letzten Jahrzehnten um rund 60 % 
abgenommen. Beispielsweise umfasste die natürliche Auenwaldfläche entlang 
des Rheins einst 2000 km2. Zur Zeit ist sie stark aufgesplittert und auf nur 
noch 150 km2 zusammengeschmolzen. 

 
2. Die Verinselung der verbleibenden Resthabitate 
Mit der zunehmenden Standortnivellierung und Vergröberung der Nutzungs-
struktur werden die naturnahen Lebensräume nicht nur immer kleiner, es 
nimmt auch die Entfernung zwischen ihnen zu, es entstehen Inseln. Die Insel-
bildung ist in jeder Hinsicht gefährlich. Die Populationen kleiner Lebensräu-
me sind häufig so klein, dass sie langfristig nicht überleben können. Bei Stö-
rungen erlöschen sie. Da ein Austausch mit Nachbarbiotopen unterbunden ist, 
besteht keine Chance, den Lebensraum wieder zu besiedeln. 

Viele Arten mit einem größeren Aktionsraum benötigen unterschiedliche 
Lebensräume mit einer Nutzungs- und Strukturmischung (z.B. der Neuentö-
ter). Wenn die einzelnen Elemente zu weit auseinander liegen, können die In-
dividuen ihre Ansprüche nicht mehr abdecken. So konnte man beispielsweise 
nachweisen, dass besonnte Straßen für Waldarten (Rötelmaus und Gelbhals-
maus) bereits kaum überwindbare Hindernisse darstellen. 

 
3. Die schleichende Verschlechterung der Habitatqualität  
Die negativen Einflüsse sind bekannt: Gewässerverunreinigung, Gewässereu-
trophierung, Luftschadstoffe, vor allem ein hoher Nitrateintrag, Trockenfal-
len, mechanische Einwirkungen wie Festfahren, Festtreten oder Festpressen 
durch Lagern, Einwirkung von chemischen Substanzen, Lärmbelästigung, Un-
ruhe. 

 
Eine Momentaufnahme der aktuellen ökologischen Situation in Deutschland 
zeigt, welche natürlichen und anthropogen bedingten Schwierigkeiten für den 
Erhalt einer hohen Artenvielfalt vorhanden sind heraus (vgl. Bericht der Bun-
desregierung über die biologische Vielfalt 1998: 6-9). 

Deutschland stellt sich mit seinen ca. 82 Millionen Einwohnern auf einer 
Fläche von rund 357.000 km2 als ein stark industrialisiertes und dicht besie-
deltes Land dar. Trotz dieses Umstandes werden rund 55 Prozent der Landes-
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fläche landwirtschaftlich genutzt. Davon sind etwa 20% landwirtschaftliche 
Intensivgebiete. Düngung und chemischer Pflanzenschutz verdrängten fast 
alle Arten ehemaliger Agrarlandschaften; hier sind höchstens noch 1 – 2% der 
Fläche für ein breiteres, standortgemäßes Artenspektrum nutzbar. Arten, die 
noch vor 30 Jahren überall vorkamen, sind weitgehend erloschen: Sumpfdot-
terblume, Kornblume, Neuntöter oder zahlreiche Schmetterlinge. 30 Prozent 
der Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Die Siedlungs- und Verkehrsflächen 
haben einen Anteil von etwa 11 Prozent. 

Natürliche Lebensräume beziehungsweise Lebensgemeinschaften existie-
ren in Deutschland im wesentlichen auf relativ kleinen Flächen (beispielswei-
se manche Quellen, Felsen, Hochmoore, das Wattenmeer, einige Wälder, 
hochalpine Bereiche), die zum Teil durch stoffliche Belastungen beeinträch-
tigt werden. Der Flächenanteil naturnaher Biotope, die von menschlicher Nut-
zung beeinflusst sind, aber noch weitgehend Funktionen, Elemente und Struk-
turen der potentiell natürlichen Vegetation aufweisen oder vorwiegend von 
heimischen, standorttypischen Lebensgemeinschaften besiedelt sind (bei-
spielsweise Wälder und Extensivgrünland), hat abgesehen von den Wäldern 
in den vergangenen fünf Jahrzehnten abgenommen. Der überwiegende Flä-
chenanteil wird heute von anthropogenen Lebensräumen eingenommen, die 
durch Tätigkeit des Menschen entstanden und in Struktur und Zusammenset-
zung von natürlichen Biotopen verschieden sind, zum Beispiel Äcker, Grün-
land unterschiedlicher Nutzungsintensität, Forsten, urban-industrielle Lebens-
räume. Zu den anthropogen geformten Biotopen zählen weitgehend auch die 
wegen ihrer speziellen Vielfalt zumeist als wertvoll erachteten Heiden, Nie-
der- und Mittelwälder, Magerrasen und Feuchtwiesen, die zumeist durch be-
sondere Bewirtschaftung, Übernutzung oder Rodung aus naturnahen Wäldern 
entstanden sind. 

Einen Großteil der Lebensräume teilt Deutschland mit anderen Ländern 
Mitteleuropas. An manchen für europäische Großregionen typischen Lebens-
räumen (beispielsweise mitteleuropäische Buchenwälder) oder global einzig-
artigen Ökosystemen (Wattenmeer) hat Deutschland einen bedeutenden An-
teil. 

Für über 90% der Landesfläche Deutschlands bilden verschiedene Wald-
typen die potentiell natürliche Vegetation. Nach den Eiszeiten hat der Wald 
Mitteleuropa mit Ausnahme der Hochgebirge, der Meeresküsten und einiger 
Sonderstandorte besiedelt. Als Folge der zunehmenden Bevölkerung wurde 
die Waldfläche von Landwirtschaft und Siedlungen sowie durch Übernutzun-
gen bis zum 17. Jahrhundert stark zurückgedrängt. Seit Beginn der planmäßi-
gen Forstwirtschaft hat die Waldfläche wieder auf ein Drittel der Landesflä-
che zugenommen. Der Wald weist einen relativ hohen Anteil naturnaher Bio-
tope auf. Der durch die Bewirtschaftung geförderte, örtliche und zeitliche 
Wechsel der Waldbestände nach Alter und Baumarten mit unterschiedlichen 
Klima-, Boden- und Lichtverhältnissen bewirkt ein eng verzahntes dynami-
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sches Netz von verschiedenartigen Standorten, Lebensräumen und Waldge-
sellschaften, die sich in Zusammensetzung und Struktur der Baum-, Strauch- 
und Krautschicht sowie der Fauna ausprägen. Über ihre Rolle als naturnahe 
Lebensräume hinaus erfüllen die Wälder in Deutschland vielfältige Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktionen. So ist der Wald unter anderem Erwerbs- 
und Einkommensquelle für zahlreiche Menschen, insbesondere im ländlichen 
Raum. Die Wälder stellen wichtige Lebensräume für wildlebende Tier- und 
Pflanzenarten dar. Mit etwa einem Viertel ist der Anteil waldgebundener Ar-
ten an der heimischen Fauna und Flora sehr hoch. Darüber hinaus sind Wäl-
der bedeutende ökologische Ausgleichsräume und oft Refugien für Arten, de-
ren Habitate außerhalb des Waldes mehr und mehr beeinträchtigt werden. 
Hierbei kommt den Waldrändern eine besondere Bedeutung zu. 

3. Biodiversität und nachhaltige Entwicklung 

3.1 Zum Begriff „Biodiversität“ 

Der Begriff „Biodiversität“ ist für wissenschaftliche Maßstäbe jung. Er dient 
als übersetzte Kurzform für den etwas längeren Terminus „biological diversi-
ty“. Mit dem Buch „Biodiversity“ von E. O. Wilson (1988) wurde der Begriff 
in die Öffentlichkeit getragen und als zentraler Begriff in der Konvention ü-
ber die Biologische Vielfalt (CBD – Convention on Biological Diversity) eta-
bliert.  

Fälschlicherweise wird der Begriff „Biodiversität“ vielfach als Synonym 
zu „Artenvielfalt“ gebraucht und damit der Erhalt der biologischen Vielfalt 
mit dem klassischen Artenschutz, der die Grundlage des Naturschutzes seit 
einhundert Jahren bildet, gleichgesetzt. Ein Blick auf die Definition der Kon-
vention über die biologische Vielfalt zeigt aber, dass Biodiversität mehr um-
fasst: Biologische Vielfalt bedeutet „die Variabilität unter lebenden Organis-
men jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige 
aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehö-
ren; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und 
die Vielfalt der Ökosysteme ...“ (Convention on Biological Diversity, CBD, 
Art. 2). 

Es werden also drei Organisationsebenen angesprochen, die das Leben 
und seine Zusammenhänge in der gesamten Bandbreite umfassen: 

 
- die genetische Ebene: die Vielfalt innerhalb der Arten, also ihre geneti-

sche Varianz; die genetische Vielfalt manifestiert sich in der phänotypi-
schen Vielfalt,  

- die organismische Ebene: die Vielfalt der Arten, 
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- die ökosystemare Ebene: die Vielfalt von Lebensgemeinschaften der 
Arten und ihre Wechselbeziehungen.  
 

Diese Biodiversitätsebenen stellen nur einen Teil des Komplexgebildes dar. 
Biodiversität beinhaltet auch die strukturellen (Landschaftsstruktur, Populati-
onsstruktur) und funktionellen Eigenschaften (Demographie, Stoffkreisläufe) 
des Lebendigen. Anders als im klassischen Naturschutz üblich, umfasst die 
biologische Vielfalt nicht nur die wildlebenden Tiere und Pflanzen, sondern 
auch jene Lebewesen, die vom Menschen gezüchtet und domestiziert wurden 
und werden. 

Bei der Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) handelt es sich 
wie bei der Konvention zum Klimaschutz um einen völkerrechtlich bindenden 
Vertrag. Er wurde 1992 anlässlich der UNCED-Konferenz in Rio von mehr 
als 150 Staaten unterzeichnet und bis Ende 1995 von 128 Staaten, einschließ-
lich Deutschland, ratifiziert. 

Die Konvention strebt den globalen Schutz der biologischen Vielfalt 
weltweit an. Zugleich ist sie von enormer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie 
zugleich einen Regelungsprozess für die Nutzung biologischer Ressourcen 
einleitet: In der Vergangenheit betrachtete die Weltgemeinschaft biologische 
Ressourcen als gemeinsames Erbe der Menschheit. Dies ermöglichte den frei-
en Austausch biologischen Materials. Auch in diesem Bereich setzt die Kon-
vention neue Maßstäbe. Tiere und Pflanzen oder ihr genetisches Material 
werden nicht länger als frei und von jedermann unentgeltlich nutzbare Roh-
stoffe eingestuft. Ähnlich wie bei den Bodenschätzen, fallen auch die biologi-
schen Rohstoffe in das Eigentum des jeweiligen Staates. Werden die biologi-
schen Ressourcen eines Staates industriell genutzt, so muss der Nutzer zu-
künftig den Eigentümer am Gewinn beteiligen.  

Diese Gewinnermittlung erscheint realisierbar, wenn man z.B. den Um-
satz zugrunde legt, den ein Pharmaunternehmen mit den aus Pflanzen gewon-
nenen Wirkstoffen in Medikamente erzielt, oder wenn man die Geldbeträge 
zum Maßstab nimmt, die Touristen für Safaris in die afrikanischen National-
parks aufwenden. Doch welchen Wert haben die schottischen Hochmoore, 
der brasilianische Regenwald oder Tier- und Pflanzenarten, die nicht auf ei-
nem Markt oder an einer Börse gehandelt werden? Welche Lösung gibt es für 
die Bewertung der biologischen Vielfalt unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten, wenn die Staaten, die biologische Ressourcen zur Verfügung stellen, laut 
Konvention zu gerechten und ausgewogenen Bedingungen an Forschung und 
Entwicklung sowie an daraus erwachsenden Gewinnen beteiligt werden müs-
sen?  

Einer der Lösungsansätze geht den Weg der „ökonomischen Bewertung“. 
Diese hat nicht die Ermittlung von Marktpreisen im Blick, sondern versucht 
anhand spezifischer Entscheidungssituationen, wie zum Beispiel beim Bau 
eines Staudammes, aufzuzeigen, worin die Kosten und Nutzen der jeweiligen 
Entscheidung bestehen. Für solche Entscheidungen ist es nützlich zu wissen, 
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dass häufig bereits der ökonomische Wert der biologischen Vielfalt und damit 
der Wert der Erhaltung einer bestimmten Fläche deutlich größer ist als der 
Wert der alternativen, destruktiven Landnutzung. Damit besteht unabhängig 
von möglichen ethischen Gründen ein starkes Argument für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt. Ob die jeweils zur Anwendung kommenden ökonomi-
schen Bewertungsverfahren richtig oder falsch sind, ist stark umstritten. Eines 
wäre aber absolut falsch: die biologische Vielfalt als wertlos zu betrachten! 

3.2 Bedeutung der Biodiversität 

3.2.1 Erhalt der Funktion biologischer Systeme 

Die Meinung, dass hohe Artenzahlen für die Stabilität von Ökosystemen 
günstig sind, findet man häufig. Wie kommt man auf diesen Zusammenhang? 
Er beruht häufig auf der Beobachtung, dass eine hohe Vielfalt vor allem in 
Ökosystemen auftritt, die sich sehr lange ungestört entwickeln konnten. Sol-
che Ökosysteme sind z.B. die tropischen Regenwälder des Amazonasgebietes. 
Es lässt sich auch beobachten, dass ein Verlust an Biodiversität mit einem 
Verlust an Ökosystemfunktionen einher gehen kann. Biodiversität scheint 
also eine kontinuierliche, stabile Entwicklung und die Vermeidung von Stö-
rungen zu gewährleisten. Diese Schlussfolgerung ist aber nicht unumstritten. 
Einige Vertreter der theoretischen Ökologie äußern Zweifel an ihrer Richtig-
keit und verweisen beispielsweise darauf, dass manche Klimaxgesellschaften, 
wie z.B. der mitteleuropäische Buchenwald, das Hochmoor oder das Schilf-
röhricht, sehr artenarm sind. Für eine eingehende Diskussion ist es hilfreich, 
zwischen den Begriffen „Stabilität“ und „Resilienz“ zu unterscheiden. Unter 
„Stabilität“ versteht man dann die Eigenschaft eines (Öko-) Systems, sein 
Gleichgewicht trotz Störungen aufrecht zu erhalten. Das System verändert 
sich bei Störungen nicht oder nur wenig. „Resilienz“ ist dagegen die Eigen-
schaft eines (Öko-) Systems, seine Funktionsfähigkeit auch im Verlauf von 
Störungen aufrecht zu erhalten. Das System kann dabei seine Struktur ändern, 
funktioniert aber weiterhin. Aus theoretischen Gründen ist eine positive Aus-
wirkung der Biodiversität auf die Resilienz anzunehmen (vgl. „rivet-popper 
hypothesis“2 nach Ehrlich und Ehrlich 1994, in: Simberloff 1999: 101-111). 
Sie ist aber empirisch schwer nachweisbar. 

                                                           
2  Vorstellung: Würde man bei einem Flugzeug zufällig Nieten entfernen, hätten einige kei-

nen Einfluss auf die Flugfähigkeit; die Maschine käme aber zum Absturz, wenn man weni-
ge wichtige Nieten entfernte. 
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3.2.2 Erhalt der genetischen Vielfalt 

In der Vergangenheit wurde der genetischen Vielfalt3, vor allem bei den wild-
lebenden Arten, wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei kommt ihr eine 
zentrale Bedeutung für den biologischen Formenreichtum und die Funktion 
von Lebensgemeinschaften zu. Das Besondere an der lebenden Natur ist ge-
rade die Fähigkeit, stets neue Formen hervorzubringen - mehr oder weniger 
erfolgreiche, je nach vorherrschenden Umweltbedingungen und dem Vorhan-
densein früher entstandener Formen. Die biologische Vielfalt ist das Resultat 
einer langen Anpassung der Lebensformen an bestimmte Umweltbedingun-
gen. Die dadurch entstandene genetische Vielfalt ist wiederum die Vorausset-
zung für die Anpassungsfähigkeit von Arten und Populationen an sich ändern-
de Umweltbedingungen und damit auch für das weitere Überleben. 

Neben ihrem ökologischen Wert hat die biologische Vielfalt in Form ge-
netischer Ressourcen eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Sie besteht 
im Beitrag der aktuell genutzten wildlebenden und domestizierten Tier- und 
Pflanzenarten, -sorten und -rassen zur Wertschöpfung in der Land-, Forst- 
und Fischwirtschaft sowie in den betreffenden vorgelagerten (z.B. Züchtung) 
und nachgelagerten Bereichen (z.B. Verarbeitung und Handel). Der direkte 
ökonomische Wert aktuell genutzter Ressourcen ergibt sich beispielsweise 
aus 

 
- dem Ertragsvermögen in Bezug auf Menge und Qualität des Erntegutes, 
- der Effizienz in der Nutzung von Produktionsmitteln (Futter, Dünger, 

Wirkstoffe, Arbeit) 
- der Risikobegrenzung durch Ertragsstabilität und Widerstandsfähigkeit, 
- der Risikostreuung durch Offenhalten von Anbauoptionen, 
- der Züchtung von resistenten Arten bzw. Sorten gegen neu auftretende 

Krankheitserreger 
- sowie besondere Eigenschaften, z.B. Wuchsform, Haltbarkeit, Inhalts-

stoffe etc. 
 

Ihr indirekter ökonomischer Wert liegt u.a. in ihrer Bedeutung für Wasser-
haushalt, Umweltschutz und Erholung.  

 
Diese Auflistung betrifft die aktuell genutzten Tiere und Pflanzen. Der öko-
nomische Wert der nicht oder kaum genutzten genetischen Ressourcen für die 
Zukunft ist heute noch nicht bezifferbar, liegt aber mit Sicherheit in einer er-
heblichen Größenordnung! 

                                                           
3  Der Begriff „genetische Vielfalt“ umfasst vererbbare Unterschiede sowohl zwischen als 

auch innerhalb von Populationen einer Art. 



 

 95

Immense Bedeutung haben die genetischen Ressourcen selbstverständlich 
für Wissenschaft und Forschung, so z.B. in der biologischen und ökologi-
schen Grundlagenforschung, bei der Nutzung von speziellen Arten als Bioin-
dikatoren, für die Bionik4, bei der Entdeckung neuer Arten für biotechnologi-
sche Energiegewinnung, neuer Nahrungsmittel oder neuer Medikamente. 

3.2.3 Ethische und ästhetische Werte 

Es ist nicht nur der ökologische und ökonomische Nutzen, der Biodiversität 
auszeichnet. Zu ergänzen sind vor allem die nichtmateriellen, die ethischen 
und ästhetischen Werte, beispielsweise die Ehrfurcht vor den in langen Zeit-
räumen entstandenen speziellen Formen von Lebewesen oder die Inspiration 
und Erholung in intakten Lebensräumen. Rassen von domestizierten Pflanzen 
und Tieren sind als Teil historischer Landschaftsbilder und Bewirtschaftungs-
formen ein kulturelles Erbe. Im Hinblick auf die Sicherung der Ernährung 
und Rohstoffversorgung einer wachsenden Weltbevölkerung ist die Erhaltung 
genetischer Ressourcen eine ethische Pflichtaufgabe. 

4. Möglichkeiten der Erhaltung der Biodiversität 

Die Bedeutung der Biodiversität ist unumstritten, ihr Erhalt eine logische 
Konsequenz. Doch welche Möglichkeiten bestehen bei den aktuell vorhande-
nen ungünstigen Randbedingungen? Es existieren zahlreiche Konzepte zum 
Schutz der Artenvielfalt bzw. Biodiversität; die Palette kann hier aus Platz-
gründen nicht aufgezeigt werden. Um aber die große Bandbreite erahnen zu 
lassen, möchte ich hier zwei gegensätzliche Beispiele vorstellen: Zum einen 
den klassischen Schutz von Einzelarten, zum anderen ein relativ neues Kon-
zept: die Ausweisung von Biosphärenreservaten. 

4.1 Beispiel 1: Schutz von Einzelarten 

Viele Arten können ohne spezielle Stützungsmaßnahmen nicht mehr überle-
ben. Solche Maßnahmen sind den meisten bekannt, z.B. Aufhängen von Nist-
röhren und Nistkästen für Höhlenbrüter, Bilche und Fledermäuse, Bewachen 
der Horste von Uhus, Seeadler und Wanderfalke, Anlegen spezieller Amphi-
bienbiotope bis hin zur nicht unproblematischen Wiederausbringung von Ar-

                                                           
4  Wissenschaftszweig, der den lebenden Systemen ihre Problemlösungen abschaut und diese 

dann in technischen Systemen verwirklicht. 
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ten aus der Gefangenschaft oder in Gärtnereien gezüchteter Populationen. 
Dieser Einzelartenschutz hat lange Tradition und ist immer noch aktuell, birgt 
aber in seiner ursprünglichen Form einige Probleme in sich: 

 
1. Für den Einzelartenschutz werden schutzwürdige Arten ausgewählt und 
z.B. in der „Roten Liste“ erfasst, die restlichen Arten sind folglich als nicht 
besonders schutzwürdig eingestuft. Diese Vorgehensweise steht dem Haupt-
ziel des Naturschutzes, den Gesamtbestand an Arten in seiner Vielfalt und 
Entwicklungsmöglichkeit zu sichern, entgegen. „Ist uns das Birkhuhn, so 
manche Orchidee nicht vielleicht sympathischer als eine graue Flechte? Auch 
der professionelle Naturschützer ist nicht frei vom ‚Bambi-Effekt’“ (Kaule 
1991: 468). 
 
2. Einzelartenschutz ist ohne gleichzeitigen Schutz des Lebensraumes meist 
erfolglos. Die historische Entwicklung war hier ungünstig. Das erste entspre-
chende Gesetz, das Reichsnaturschutzgesetz, kannte nur den Einzelarten-
schutz; es kannte das Pflückverbot für attraktive Pflanzenarten und stellte die 
Zerstörung von Eiern aus Vogelnestern unter Strafe. Es enthielt aber kein 
Verbot, das die Zerstörung der Standorte verhindern konnte, obwohl diese 
Zerstörung überwiegend von Behörden oder Verbänden durchgeführt wird 
(Flurbereinigung, Wasserwirtschaft, Straßenbau, Wasserwirtschaftsverbände). 
 
3. Bei etwa 45000 Tierarten und ca. 27000 Pflanzenarten kann nicht erwartet 
werden, dass alle erfasst und überwacht werden können.5 Nur einige gut über-
schaubare und leicht feststellbare Artengruppen, z.B. Vögel, Amphibien, 
Reptilien, Libellen, Heuschrecken, Tagfalter, Schnecken usw. können in ihrer 
Verbreitung mittelfristig hinreichend kartiert werden. 
 
4. Bei vielen Entscheidungsfällen kommt es zu Kollisionen hinsichtlich der 
Prioritäten (Beispiele entnommen aus Kaule 1991: 22 und 189) 

 
Beispiel 1:  
Die Stricksegge (Carex chordorrhiza) galt in Bayern lange Zeit als verschol-
len. Sie wurde aber in den Jahren 1971/72 am mehreren Fundstellen am Al-
penrand nachgewiesen und zwar in über 80% der Fälle in Torfstichen. Wenn 
man Einzelartenschutz für Strickseggen betreiben will, heißt die Forderung, 
man sollte in den natürlichen Hochmooren Torfstiche anlegen. Nun ist die 
Stricksegge keine besonders attraktive Art und es erscheint einsichtig, für ihre 
Förderung nicht unsere sehr wertvollen und seltenen Ökosysteme zu beein-
                                                           
5  Schwierigkeiten treten durch die Mobilität von Tieren, durch oft schwierige Fangmethoden und 

durch die Tatsache auf, dass viele wirbellose Tierarten oft nur anhand mikroskopischer Merkmale 
bestimmt werden können. 
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trächtigen. „Dieses Beispiel ist gar nicht so absurd ... So kommt es vor, dass 
in ungestörten Bruchwäldern oder gut erhaltenen Streuwiesen oder in ausge-
sprochenen Trockenbiotopen wie Binnendünen Amphibientümpel oder Vo-
gelschutzteiche angelegt werden, um von einzelnen Interessengruppen bevor-
zugte Arten anzusiedeln und zu fördern. Dabei werden nicht selten unersetz-
bare Lebensräume zerstört, nur weil diese Flächen für derartige Maßnahmen 
leichter verfügbar sind als genutzte Flächen“ (Kaule 1991: 189). 

 
Beispiel 2: 
Sollten für die Begründung von Beständen des Birkhuhns andere Arten wie 
Habicht, Iltis und Wiesel als Beutegreifer reduziert oder lokal sogar ausgerot-
tet werden? Oder: Mit dem Aussetzen des Uhus werden die im gleichen Le-
bensraum vorkommenden Wanderfalken gefährdet. 
 
Beispiel 3: 
Eine hochgradig gefährdete Art wie das Haselhuhn könnte über Vorwald-
Stadien oder Niederwälder in Mittelgebirgen gefördert werden. Sollen diese 
Tiere in abgegrenzten Schutzgebieten mit hohem Aufwand an ständigen Ein-
griffen stabilisiert werden? Oder sollte versucht werden, einen Wald großflä-
chig und naturnah zu bewirtschaften, dass die für diese Art nutzbaren Stadien 
im fraglichen Raum ständig vorkommen, aber auf jeweils unterschiedlichen 
Flächen im Raum-Zeit-Gefüge?  
 
Beispiel 4: 
Die Großtrappe (Otis tarda) ist mit Sicherheit eine der am stärksten gefährde-
ten Arten Mitteleuropas. In der Bundesrepublik ist sie ausgestorben. Festetics 
(1968) gibt die Bejagung balzender Hähne als eine der Hauptursachen für den 
Rückgang in Österreich an und nennt weitere: 

„Die Umstellung der Großflächenwirtschaft auf Mittelbetriebe in Öster-
reich oder etwa die durch die Bodenreform bedingte Parzellierung der slowa-
kischen und ungarischen Großgrundbesitze trugen zum Rückgang der mitteleu-
ropäischen Trappen ebenso bei wie die Windschutzgürtel, die dem Vogel die 
Sicherheit bietende weite Sicht nahmen, oder etwa die Hochspannungsleitungen, 
die oft eine tödliche Gefahr für diesen im Flug unplastischen Steppenvogel sind.“ 

„Windschutzpflanzungen und Begrenzung der Schlaggröße sind beim mo-
dernen Ackerbau speziell unter so erosionsgefährdeten Bedingungen Voraus-
setzung für eine Sicherung des Bodens. Es muss diskutiert werden, wie unter 
den Bedingungen moderner Landwirtschaft diese Art gesichert werden kann. 
Einstellung der Bejagung und Entfernung der Windschutzpflanzungen sind alleine 
nicht ausreichend. Das gesamte Produktionssystem muss dann in Frage gestellt 
werden. Das Beispiel macht zumindest deutlich: Nur ein Konzept für die Siche-
rung der gesamten Landschaft unter Einbeziehung aller Faktoren ist sinnvoll. Als 
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realistische, durchsetzbare Forderung steht jedoch immer nur ein räumlich und 
sachlich begrenztes Maßnahmenbündel zur Verfügung“ (Kaule 1991: 22). 

 
5. Seltenheit versus Repräsentanz (vgl. Kaule 1991: 29) 
Naturfreunde vertreten das besonders engagiert, was ihnen am Herzen liegt: 
Orchideen, Schmetterlinge, Singvögel, ästhetisch  ansprechende Heiden oder 
Trockenrasen. Diese Bemühungen konzentrieren sich zwangsweise auf das 
Seltene, auf „Raritäten“. Das muss aber auf lange Sicht nicht immer das Wert-
vollste oder Typische sein. Beispielsweise kommen seltene Arten saurer, 
nährstoffreicher Moore wie die Zwergbirke, der mittlere Sonnentau oder das 
braune Schnabelried in reinen Hochmooren nicht vor. Hochmoore sind arten-
arm, aber ökologisch höchst wertvoll.  

Neben die Seltenheit tritt als vorrangiges Kriterium der Repräsentanz, also die 
Frage, welche Standorte und damit welche Lebensgemeinschaften für einen Land-
schaftsausschnitt typisch sind. In gewässerreichen Räumen sind die zahlreichen 
Gewässerläufe mit ihren Auen, in Jura-Landschaften steile, südexponierte Hänge 
repräsentative Sonderstandorte. 

 
Fazit: 
Mit dem praktizierten Einzelartenschutz konnte der Artenrückgang nicht ver-
hindert werden. Das Konzept hat viele Schwächen. Die Diskussion über seine 
Effektivität ist kontrovers. Einzelartenschutz sollte nur dann zum Einsatz 
kommen, wenn andere Möglichkeiten erschöpft sind, also als eine Art „Feu-
erwehrmaßnahme“, wenn sich eine Art in einem sehr kritischen Zustand be-
findet. Die Stützungsmaßnahmen sollten sich dann auf Übergangshilfen be-
schränken mit dem Ziel, der Art wieder Lebensbedingungen im Gesamtsys-
tem zu schaffen und sie nicht nur von problematischen Einzelfaktoren abhän-
gig machen. Will man Arten vor dem Aussterben bewahren, so geht das nur 
über den Schutz der Lebensräume. Es reicht selten aus, nur die Arten selbst 
unter Schutz zu stellen. 

4.2 Beispiel 2: Biosphärenreservate 

4.2.1 Konzeption 

Der in Beispiel 1 vorgestellte Schutz von Einzelarten ist ein Konzept des 
klassischen Naturschutzes. Es leidet an einem Grundproblem (vgl. Hofmeister 
2001): 

Vor rund 30 Jahren haben die Industriegesellschaften ein Politik- und 
Rechtssystem mit Namen Umweltschutz eingerichtet –  ein System, das sich 
fest im Gegensatz Natur versus Kultur etabliert hat. Dabei sollen nicht die 
Menschen vor den Gefahren der wilden Natur geschützt werden, sondern die 
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Natur soll vor dem menschlichen Wirtschaften und seinen Folgen geschützt 
werden. Beide Seiten, die Ökonomie und der Naturschutz, sind darauf aus, 
die jeweils andere kontrollieren zu wollen. Glaubt das industrieökonomische 
System nach wie vor, es hätte seine Erfolge nur dadurch erzielt, dass es ver-
standen hat, die Natur immer weiter zurückzudrängen und zu kontrollieren, 
sind umgekehrt auch Umwelt- und Naturschützer überzeugt, die Industrie und 
ihre Produkte unter Kontrolle zu bekommen. Mit dem Konzept „Biosphären-
reservat“ versucht man nun, das Gegensatzverhältnis Kultur – Natur zu über-
winden. 

Biosphärenreservate wollen ein praktisches Beispiel geben, wie der Weg 
in eine nachhaltige Gesellschaft aussehen könnte, wie sich die sozialen, kultu-
rellen, geistigen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Gesellschaft – auf der 
Basis gesicherter wissenschaftlicher Grundlagen – in Einklang bringen lassen. 
Anstatt Inseln zu sein, die sich – meist mit wenig Erfolg – gegen Nutzungsan-
sprüche verteidigen müssen, wollen sie Schauplätze der Versöhnung von 
Mensch und Natur werden und sehen ausdrücklich die Einbeziehung der in 
diesen Gebieten lebenden und wirtschaftenden Menschen vor. Biosphärenre-
servate sind folglich mehr als Schutzgebiete, weil sie nicht eine reine Angele-
genheit des Naturschutzes sein wollen, sondern sich mehr als regionale, ge-
sellschaftspolitische Experimente mit ganzheitlichem Ansatz verstehen. Den 
Titel „Biosphärenreservat“ hat die UNESCO an mehr als 300 Landschaften, 
verteilt auf der ganzen Erde, vergeben. Dabei wurden viele bereits bestehende 
Nationalparks zu Biosphärenreservaten erklärt, z.B. Yellowstone, Galapagos, 
Serengeti, das Donau-Delta. In Deutschland gibt es derzeit 14 Biosphärenre-
servate, beispielsweise der Nationalpark Bayerischer Wald, der Nationalpark 
Berchtesgaden, die Wattenmeer-Nationalparks, der Pfälzer Wald. 

Die ernsthafte Absicht, Mensch und Natur miteinander verzahnen zu wol-
len, wird an den Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Bio-
sphärenreservaten in Deutschland deutlich. Hier ein kurzer Auszug (vgl. Fi-
scher 1999): 

 
- Nr. 15: Die ansässige Bevölkerung ist in die Gestaltung des Biosphären-

reservates als ihrem Leben-, Wirtschafts- und Erholungsraum einzube-
ziehen. Geeignete Formen der Bürgerbeteiligung sind nachzuweisen. 

- Nr. 16: Für teilweise oder vollständig delegierbare Aufgaben sind geeig-
nete Strukturen und Organisationsformen zu entwickeln, die gemeinnüt-
zig oder privatwirtschaftlich ausgerichtet sind. 

- Nr. 39: Zur Förderung der Kommunikation der Nutzer und zum Interes-
senausgleich sollen Berater („Mediatoren“) eingesetzt werden. 
 

Biosphärenreservate decken also die drei Säulen der Zukunftsfähigkeit „Öko-
loge“, „Ökonomie“ und „Soziales“ ab und schließen sogar eine vierte ein, 
nämlich die innovative Umsetzung des Konzepts durch neue Formen der Be-
teiligung der Betroffenen. 
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Abbildung 4 zeigt als Beispiel für ein solchen hierarchischen Aufbau in Zo-
nen das Biosphärenreservat Rhön (Quelle: Landschaftsrahmenplan Nordhes-
sen 2 000 Karte 9) 
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4.2.2 Aufbau 

Wie sieht nun ein Biosphärenreservat konkret aus? Es besteht aus drei Zonen. 
Im Inneren des Reservats finden wir die Kernzone, in der sich die Natur mög-
lichst ungestört entwickeln soll. Kernzonen sind deshalb möglichst groß und 
streng geschützt. Sie dürfen von Menschen nicht betreten werden.  

Die Kernzone ist nach außen eingebettet in die sog. Pflegezone, die der 
Erhaltung und Pflege von Kulturlandschaften dient. In ihr sollen Erholung, 
Forschung und Umweltbildung möglich sein. Hier werden traditionelle, ex-
tensive Bewirtschaftungsformen, zum Beispiel Wanderschäferei oder Streu-
wiesen, gefördert. Die Nutzung ist aber mit Einschränkungen verbunden. Fi-
scher dürfen hier z.B. im Frühjahr nicht fischen, um die Vogelbrut nicht zu 
stören. Die Pflegezone steht (als Naturschutzgebiet oder Nationalpark) eben-
falls unter rechtlichem Schutz. 

Erst die nach außen anschließende Entwicklungszone bildet den Lebens-, 
Wirtschafts- und Erholungsraum für die Bevölkerung, wobei diese Nutzungen 
nachhaltig – umwelt- und sozialverträglich – sein sollen. Außerhalb des Re-
servats gelten keine Nutzungseinschränkungen mehr (vgl. Hofmeister 2001). 

4.2.3 Biosphärenreservate – Modelle oder Schonräume? 

Welche Erfahrungen hat man bisher mit den etablierten Biosphärenreservaten 
gemacht? Sind sie funktionsgerechte oder gar vorbildhafte Modelle – oder 
doch nur Schonräume, die letztlich eine weitere Spielart im traditionellen 
Gegensatz von Natur und Kultur darstellen? 

Die Funktionsweise der Reservate wurde unter anderem vom Institut für 
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des Forschungszent-
rums Karlsruhe untersucht. Aus dem Ergebnisbericht (Fischer 1999: 11-15) 
greife ich einige mir wichtig erscheinende Punkte heraus: 

 
- Maßnahmen und Projekte zum Arten- und Biotopschutz gehören zu den 

Stärken. Das hängt auch mit der Zusammensetzung des Personals der 
Biosphärenreservats-Verwaltungen zusammen, das noch naturwissen-
schaftlich-ökologisch geprägt ist. 

- Schwerpunkt der Projekte ist die Landwirtschaft mit dem Ziel einer 
standortgerechten, ressourcenschonenden Landnutzung. Zwar ist der An-
teil der anerkannt ökologischen Bewirtschaftung überdurchschnittlich, 
aber ein erheblicher Teil der Flächen wird konventionell bewirtschaftet. 
Es zeigt sich ein starker Trend zum integrierten Landbau. Die Konflikte 
beziehen sich sowohl auf zu intensive landwirtschaftliche Nutzung als 
auch auf zu geringe extensive Landnutzung oder die Einstellung der 
Schafbeweidung. Die spezifische ökologische Produktion ist breiter ver-
treten als in anderen Regionen, leidet aber nicht selten unter Absatzprob-
lemen und unzureichender Nachfrage infolge höherer Kosten und Preise. 
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- Die Maßnahmen im Bereich Industrie und des Handwerks konzentrieren 
sich auf die Branchen der Grundversorgung, in denen landwirtschaftliche 
Produkte verkauft werden (Molkereien, Metzgereien), die Direktver-
marktung landwirtschaftlicher Produkte und die Holz-Weiterverarbeitung 
(Sägewerke). Bis auf den Bereich Energiegewinnung sind aber kaum 
Maßnahmen zur Umsetzung zukunftsfähiger Entwicklung im gewerblich-
industriellen Bereich vorhanden. 

- Die Projekte im Bereich der Energieversorgung zielen vor allem darauf 
ab, Biomasse zur Wärmegewinnung zu nutzen. In der Regel werden 
Holzschnitzel für Wärmegewinnung verfeuert. 

- Positive Wirkungen auf den Absatz landwirtschaftlicher Produkte im 
Gebiet des Biosphärenreservats selbst und in der näheren Umgebung sind 
erkennbar und vor allem der Direktvermarktung zu verdanken. Sie bietet 
für die Produzenten landwirtschaftlicher Produkte gerade in den für Bio-
sphärenreservaten typischen Grenzertragsböden einen interessanten An-
satz, eine zusätzliche Einkommensquelle zu erschließen. Ökologisch ist 
diese Selbstvermarktung freilich dann bedenklich, wenn sie zusätzlichen 
Einkaufsverkehr auslöst. Deshalb wäre, insbesondere in der Nähe größe-
rer Städte, die breitere Einrichtung von „Abonnement-Diensten“ sinnvoll. 

- Zu den Schwerpunkten der Handlungsfelder gehört die Förderung des 
Tourismus als wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Konfliktträchtig sind Ta-
gestouristen die zu einem spürbaren Anstieg des Verkehrsaufkommens 
beitragen. 

- Der konfliktträchtigste Sektor ist der Straßenverkehr. Er ist schwierig zu 
beeinflussen, da ein hohes Verkehrsaufkommen, vor allem beim Freizeit-
verkehr, die Folge einer Summe von individuellen Einzelentscheidungen 
ist. Es entstehen erhebliche lokale Beeinträchtigungen durch Lärm, Stö-
rungen und Abgase. 
 

Bei seiner zusammenfassenden Bewertung kommt das Institut für Technikfol-
genabschätzung und Systemanalyse zum Schluss, dass „trotz aller Schwächen 
bei der praktischen Umsetzung Biosphärenreservate durchaus das Potential 
haben, einen kleinen Beitrag zur wirtschaftlich-sozialen Entwicklung in struk-
turschwachen Regionen bei Bewahrung einer artenreichen Kulturlandschaft 
zu leisten“ (Fischer 1999: 13). Zwar decken sie nur knapp zwei Prozent der 
Fläche Deutschlands ab, das Areal, das sich für solche regionalen Entwick-
lungskonzepte eignet, ist jedoch wesentlich größer und umfasst vor allem Ge-
biete, die als „Naturpark“ ausgewiesen sind und gut zehn Prozent der Fläche 
Deutschlands ausmachen. 

Bei der Bewertung wird außerdem auf ein Problem hingewiesen, das alle 
regionalen Fördermaßnahmen für zukunftsfähige Entwicklung in den Bio-
sphärenreservaten betrifft:  

Die Abhängigkeit von politischen Präferenzen ist offensichtlich, zumin-
dest was die Höhe und Konditionen der Vergabe von Finanzmitteln betrifft.  
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„Damit hängen die Reservate immer noch von der Prosperität der wertschöp-
fenden, zumeist nicht zukunftsfähigen Sektoren der Volkswirtschaft ab. Eine Ex-
pansionsmöglichkeit des Modells „zukunftsfähiges Biosphärenreservat“ in ben-
achbarte Räume ist daher solange nicht möglich, wie sich das Modell nicht im 
Wettbewerb durchsetzt. Diese Durchsetzungskraft kann sich nur entfalten, wenn 
die wirtschaftlich-gesellschaftlichen Randbedingungen auf breiter Front verän-
dert werden. Nicht die Biosphärenreservate müssen für ihre ökologisch-sozialen 
Leistungen mit den Mitteln der nicht zukunftsfähigen Wirtschaft subventioniert 
werden, sondern diese Wirtschaft muss auf eine ökologische Produktion und die 
Gesellschaft auf eine veränderte Konsumption gelenkt werden. Dann verlieren 
die Biosphärenreservate ihre „Inselstellung“ als ein Versuch regionalen Wirt-
schaftens und werden zu einem Baustein im bunten Mosaik stärker regional be-
zogener Wirtschaftskreisläufe“ (Fischer 1999: 17). 

Insgesamt zeigt sich, dass Biosphärenreservate für strukturschwache Regio-
nen ein interessantes Konzept darstellen, um räumliche Entwicklung allmäh-
lich und schrittweise zukunftsfähig zu gestalten. Für die Frage der Biodiversi-
tät, um die es hier ja primär geht, ist wesentlich, dass sich mit dem Konzept 
eine neue gesellschaftliche Strategie der Verbindung von Naturgestaltung und 
-erhaltung ausbilden kann, also nicht „Natur versus Kultur“, sondern „Natur 
und Kultur“. 

5. Ausblick 

Zurück zur Ausgangsfrage: Wozu ist denn nun die Äskulapnatter gut? Viel-
leicht ist es nun etwas deutlicher geworden. Die zahlreichen Begründungen 
für den Erhalt der Artenvielfalt bündeln sich meist in einem einzigen Aspekt: 
Die Natur ist zu schützen, weil sie für heute lebende Menschen und für späte-
re Generationen in irgendeiner Weise nützlich ist. Da hatten wir ökologische 
Gründe, vor allem der Nutzen der Arten für die Aufrechterhaltung ökologi-
scher Systemfunktionen und die Vorteile bei der Aufrechterhaltung eines 
reichhaltigen Genpools. Da hatten wir ökonomische Gründe, im Prinzip alle 
Interessenerwägungen die auf den direkten Nutzen der Arten als materielle 
Ressourcen Bezug nehmen. Und da hatten wir kulturelle und ästhetische 
Gründe, wie die Bedeutung der Arten für unser psychisches und emotionales 
Wohlbefinden. Letztlich entstammen diese Begründungen einer rein anthro-
pozentrischen Sichtweise der Natur. Gibt es keine anderen Argumente? Ist da 
nicht noch so etwas wie der „Eigenwert der Natur“? Kann man nicht die Be-
einträchtigung oder gar Auslöschung der Arten um ihrer selbst willen verhin-
dern?  

Martin Gorke (1999) weist in seinem überzeugenden Plädoyer für den 
Eigenwert der Natur auf vier schwerwiegende Defizite der anthropozentri-
schen Begründungen hin. Sie legitimieren und verstärken ein exzessives Nut-
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zendenken in der Gesellschaft, sie sind kopflastig und eher motivations-
schwach, sie spalten Intellekt und Gefühl und schwächen damit den morali-
schen Impuls und schließlich lassen sich mit ihnen nicht alle Arten verteidi-
gen. „Anthropozentrische Begründungen zeichnen ein überholtes Bild der 
Wirklichkeit. Durch die Erkenntnisse der modernen Astronomie, der Evoluti-
onsbiologie und der Ökologie wissen wir heute – im Gegensatz zum Men-
schen in der Antike oder des Mittelalters – dass der Mensch nicht Mitte und 
Endzweck der Welt ist. Wir wissen, dass wir eine von mehreren Millionen 
Arten und mit diesen stammesgeschichtlich verwandt sind. Wir wissen auch, 
dass es schon lange vor uns blühendes Leben auf diesem Planeten gab und 
dass wir dieses Zuhause erst sehr spät betreten haben“ (Gorke 1999: 8). Man 
sollte auf die Frage, wozu die Äskulapnatter gut ist, am besten antworten: 
„Und wozu sind Sie gut?“ 
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Ernst Struck  
 
Können sich Entwicklungsländer eine nachhaltige 
Entwicklung leisten? 
Geographische Regionalforschung, Umweltzerstörung 
und Probleme alltäglicher Überlebenssicherung 

 

Die Menschen in den Ländern des Nordens wie auch die in den Ländern des 
Südens1 haben erkannt, dass wir insgesamt an die „Grenzen des Wachstums“ 
stoßen. Die natürlichen Ressourcen des Planeten, des Raumschiffs Erde, wer-
den verbraucht und die Umweltbedingungen für den Menschen negativ ver-
ändert. Stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt unserer Betrachtung, 
dann wird es mit einer gewaltig wachsenden Weltbevölkerung (Struck 2000) 
immer schwieriger werden, ihn mit den lebensnotwendigen Stoffen, wie sau-
bere Luft und sauberes Wasser, nicht übermäßige UV-Strahlung und ausrei-
chend verträgliche Nahrungsmittel o.ä., zu versorgen. Um scheinbar die nahe 
Zukunft besser zu gestalten, werden regional die Ressourcen übernutzt, ver-
nichtet oder für den Menschen unbrauchbar gemacht. Die Folgen tragen je-
doch nicht die in der Region dafür verantwortlichen Akteure, sondern es wer-
den die Lebensbedingungen für alle Menschen innerhalb dieses Systems Erde 
beschädigt. Dieser negative Trend, der unser aller Leben bedroht, muss abge-
bremst und umgekehrt werden. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unsere 
heutigen Bedürfnisse so befriedigt werden, dass gleichzeitig aber die Mög-
lichkeiten künftiger Generationen dabei nicht gefährdet werden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen (so der Brundt-
land-Bericht 1987). Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung vor 
genau zehn Jahren in Rio de Janeiro (1992) wurde „sustainable development“ 
zum entwicklungspolitischen Leitbild schlechthin, niedergelegt in der Rio-
Deklaration über Entwicklung sowie im Aktionsprogramm Agenda 21. Damit 
war ein Leitbild für alle nachfolgenden Weltkonferenzen aufgestellt. Alle 
Menschen sollten sich nun die Frage stellen, wie die Gesellschaften zukunfts-
fähig gestaltet werden können. Will die Menschheit überleben, dann muss die 
nachhaltige Entwicklung unser aller Strategie und Ziel sein, wir brauchen eine 
Überlebensgesellschaft (vgl. Hillmann 1998).  

                                                           
1  Die Bezeichnung „Länder des Südens“ steht für die so genannten Entwicklungsländer oder 

Länder der „Dritten Welt“, „Länder des Nordens“ für die Industrieländer oder für die weit- 
und am weitesten entwickelten Staaten. 
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1. Aufgaben der Geographie und der geographischen 
Regionalforschung 

Im Vergleich zu anderen Wissenschaften ist die Geographie eine besonders 
breit gefächerte Disziplin, die von naturwissenschaftlichen bis hin zu sozial- 
und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen reicht. Ganz im Mittel-
punkt steht dabei das Wirkungsgefüge Mensch – Umwelt. Dementsprechend 
gliedert sich das Fach in zwei Hauptzweige, in die Physische Geographie, 
welche die Struktur und Dynamik der Umwelt untersucht und die Anthropo-
geographie (oder auch Human-, Kulturgeographie), in deren Fokus die Raum-
bezogenheit des menschlichen Handelns steht. Die Geographie ist ein Brü-
ckenfach zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften und zeichnet sich 
somit durch eine große Vielfalt an Fragestellungen, Methoden und Theoriean-
sätzen aus. Das wird von anderen Wissenschaften aus oft als Nachteil gese-
hen, in Wirklichkeit ergibt sich aber daraus ein beachtliches Potential für ver-
netztes Denken und ermöglicht so das Verstehen von Systemzusammenhän-
gen. Die Kompetenz der Geographie liegt also in der Lösung derartiger kom-
plexer Probleme, die sowohl die physische, natürliche wie die menschliche, 
soziale Umwelt betreffen. Hierzu liegen Ergebnisse der Hazard- oder Katast-
rophenforschung, der Studien zum Global Change, Nachhaltigkeitskonzepte, 
aber auch Arbeiten zur geographischen Regionalforschung und Entwicklungs-
forschung vor. Die so genannten Umweltwissenschaften, von den technischen 
Umweltdisziplinen bis hin zur Umweltpsychologie o.a. sind inzwischen hoch-
spezialisiert, sie sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt des Problems, das 
auf sektorale Weise analysiert wird, dabei können die großen Zusammenhän-
ge nicht in den Blick kommen. Die übergreifende, integrative oder ganzheitli-
che Betrachtungsweise des Gesellschafts-Umwelt-Verhältnisses bildet dage-
gen einen zentralen Kern des Faches Geographie und liefert damit Lösungs-
ansätze für die Sicherung und den Erhalt von Lebensräumen, für die raumbe-
zogene Planung und für die Politik. 

2. Die Waldzerstörung  

Viele Länder des Südens verhalten sich ganz offensichtlich wenig nachhaltig, 
da gerade dort die Wälder in extremem Umfang vernichtet werden. Ihre Flä-
che verringert sich wegen der voranschreitenden gelenkten und auch illegalen 
Agrarkolonisation, der wirtschaftlichen Nutzung des Holzes u.a. für den Ex-
port oder einfach wegen der Übernutzung durch die Entnahme von Feuerholz. 
Es entstehen dort „regionale“ Umweltprobleme, die eine äußerst problemati-
sche Zukunftshypothek für diese Länder selbst darstellen. Besonders heftig 
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werden die globalen Auswirkungen der Waldzerstörung diskutiert. So hat z.B. 
die Vernichtung des Amazonasregenwaldes oder der tropischen Regenwälder 
Südostasiens, große Auswirkungen auf die globale Sauerstoffproduktion, den 
Wasserhaushalt, auf die Zirkulationsverhältnisse und damit auf das Klima. 
Der Protest der entwickelten Länder, deren Lebensgrundlage sich durch die 
Rodungen mit verschlechtern wird, ist unüberhörbar. Wie umfangreich die 
Zerstörung ist, kann man am Beispiel des tropischen Regenwaldes Brasiliens 
zeigen, wo an seinem ganz besonders unter Zuwanderungsdruck stehenden 
südöstlichen Rand (Maranhão, Tocantins) bereits weit über die Hälfte des 
Waldes verschwunden ist (Abb. 1). Es ist hier abzusehen, dass von Süden 
nach Norden voranschreitend der Regenwald sukzessive verloren gehen wird.  

Abbildung 1: Die Waldzerstörung im Amazonasgebiet Brasiliens 1975-1996 
(aus Kohlhepp 1998) 

 

Warum agieren die Menschen hier so zerstörerisch? Nähern wir uns der Ant-
wort regionalgeographisch und mit Hilfe des geographischen Vergleichs, 
wenden wir uns einem näherliegenden Lebensraum zu: In Europa hat sich die 
wirtschaftliche Entwicklung in den Jahrhunderten vor der industriellen Revo-
lution nahezu ausschließlich auf der Grundlage erneuerbarerer Ressourcen 



 

 110

vollzogen. Das Waldland wurde zur Nahrungsmittelproduktion für die hier le-
benden Menschen gerodet und zu dauerhaftem Ackerland umgewandelt. Eine 
ökologische Notwendigkeit. Die wachsende Bevölkerung, das Entstehen von 
Städten und die Versorgung der Städter erhöhte den Druck auf die Waldge-
biete. Flächennutzung und Flächenverbrauch wandelten die Naturlandschaft 
in eine vollständige Kulturlandschaft um. Die Werte unserer Gesellschaft 
wurden durch die Eingriffe in die Umwelt geschaffen. Der materielle Wohl-
stand hat genau dort seine Grundlage wo die Wiege des Industriezeitalters für 
die gesamte Welt liegt, hier in West- und Mitteleuropa. Die Karten zur Wald-
zerstörung in unserer Großregion zeigen diese Entwicklung überdeutlich 
(Abb. 2). Es kann hier nur grundsätzlich darauf hingewiesen werden, dass die 
nahezu vollständige Entwaldung Europas und die gewaltigen Schadstoffemis-
sionen der Industrialisierung das globale Klima, die Ozonschicht, den Was-
ser- und Sauerstoffhaushalt der Erde usw. verändert haben müssen. Nicht we-
niger dramatisch verlief die Wald- und Umweltzerstörung in Nordamerika 
(siehe die Karten in Goudie 1994: 51). 

Die Zerstörung des tropischen Regenwaldes in Brasilien hat eine ganz 
ähnliche Geschichte. Wie sehr viel früher in Mitteleuropa hat auch hier die 
Zunahme der Bevölkerung, die im Südosten Amazoniens extrem angewach-
sen ist, die Rodung des Waldes bewirkt. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit zum 
Überleben, sei es durch die legale oder illegale Subsistenzlandwirtschaft oder 
die Arbeit in den hier entstehenden Städten und der Industrie braucht Raum. 
Kaum genutzte riesige (Wald-) Gebiete sind dafür in den Entwicklungslän-
dern vorhanden. Können sich diese Länder, im Gegensatz zu den Ländern des 
Nordens, einen umfassenden Schutz dieser Gebiete leisten? 

Weltweit dominieren die westlichen wirtschaftlichen, rechtlichen und kul-
turellen Entwicklungsvorstellungen: „Wie im Westen so auf Erden“ (Sachs 
1997). Diesem so erfolgreichen westlichen Entwicklungsweg sollen die Län-
der des Südens kritiklos folgen. So ist zu verstehen, dass die brasilianische 
Regierung in den 80er Jahren nach erster Kritik an ihrer Regionalplanung in 
Amazonien und der umfangreichen Waldzerstörung polemisch und aggressiv 
reagierte und jegliche „Einflussversuche auf innere Angelegenheiten Brasi-
liens“ ablehnte (vgl. auch zu Schutzmaßnahmen ausführlich Kohlhepp 1998). 
Viele Länder des Südens agierten ähnlich, werden doch hier Werte und wirt-
schaftlicher Fortschritt eben durch Eingriffe in die Umwelt geschaffen. Wer-
den ihnen nun, nach den Umweltgipfeln und der Agenda 21, diese Eingriffe 
verwehrt oder beschränkt, dann fühlen sie sich in ihren unmittelbaren Le-
bensumständen betroffen, sie fühlen sich sogar bedroht. 

Wie schwierig die Antworten auf diese Fragen sind, zeigt ein ganz aktuel-
les Beispiel aus dem tropischen Regenwald Amazoniens: Bei Belém am Ama-
zonas (Pará) ist in einem Projekt der besonders flächenschädigende Wander-
feldbau abgeschafft worden (dies trifft ebenso für Shifting cultivation, die 
Landwechselwirtschaft, zu).  
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Abbildung 2: Die Waldzerstörung in Mitteleuropa um 900 und um 1900 n. 
Chr. (aus Thomas 1962) 
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Beim üblichen Wanderfeldbau roden die Bauern, um ihre Nahrungsmittel zu 
erzeugen, den Primärwald und müssen dann, wenn die Nährstoffe des Bodens 
erschöpft sind und die Erträge sinken, weiter wandern und neue Anbauflächen 
schaffen. Die Vernichtung des Regenwaldes geht somit sehr schnell vonstat-
ten, wobei die spätere erneute Nutzung derartiger Parzellen stark einge-
schränkt ist, insgesamt eine nur wenig nachhaltige Überlebensstrategie. Hier 
hat nun das Projekt POEMA ein „nachhaltiges Ersatzökosystem“ geschaffen, 
wobei die Bauern geschult wurden, ihre Flächen im Stockwerksanbau zu 
bewirtschaften. Ähnlich wie die natürliche Etagenarchitektur des Regenwal-
des, jetzt aber mit anderen „Nutzpflanzen“, werden im untersten Stockwerk 
Mais, Kürbisse, Melonen darüber Bananenstauden und schließlich als höchs-
tes Stockwerk, schattenspendende Mango- und Paranussbäume genutzt. Diese 
schonende Anbaumethode ist auch für diese Region keine neue Erkenntnis, 
warum ist sie aber nur so wenig verbreitet? Der Anbau erfordert einen relativ 
großen Einsatz von Kapital und benötigt viel Zeit für das Baumwachstum, 
Bedingungen, die aber die wenigsten Kolonisten oder die wild rodenden 
Zuwandererfamilien, die zum großen Teil gerade noch die alltägliche Überle-
benssicherung bewältigen, kaum erfüllen können. Der Ansatz des Projekts ist 
damit zuerst die finanzielle Unterstützung und dann die Überlegung, dass 
nicht allein das Überleben aufgrund der selbst produzierten Nahrungsmittel 
zu gewährleisten ist, sondern dass zunehmend auch Geld erwirtschaftet wer-
den muss. Hierzu werden im zweithöchsten Stockwerk nun Kokospalmen 
gezogen, die allein zusätzliche Einkünfte ermöglichen, da sie ertragreich ver-
marktet werden können: Der Fahrzeughersteller und Global Player Daimler 
Chrysler setzt die hier gewonnenen Kokosfasern verstärkt durch Naturkau-
tschuk als Grundstoff für Polsterungen, Sitze, Kopfstützen oder Sonnenblen-
den seiner Kraftfahrzeuge ein. Eine Fabrik verarbeitet den Rohstoff von etwa 
5000 Bauernfamilien in der Umgebung (vgl. FAZ v. 3.6.2002). Damit ist die-
ses nachhaltige Nutzungsprojekt an drei Bedingungen gebunden: die vollstän-
dige Vernichtung des natürlichen tropischen Regenwaldes, die Produktion 
von Kraftfahrzeugen und Investitionen bzw. Kapitaleinsatz zum Aufbau der-
artiger Strukturen. Die Bauern begeben sich hier in die vollständige Abhän-
gigkeit zu einem Global Player. Zieht er nämlich seine verantwortliche Ent-
scheidung, die hier produzierten Rohstoffe zu nutzen, zurück, um z.B. Kokos-
fasern aus sehr viel billigeren Monokulturen zu verarbeiten, dann verlieren 
die Menschen ihre Erwerbsgrundlage. Eine hohe Verwundbarkeit und fragile 
Strukturen zeichnen damit nach wie vor die Region aus. Steht dieses Projekt 
damit wirklich für eine umweltverträgliche und sozial gerechte Globalisie-
rung, ist es ein Modell für die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in Entwicklungsländern? 

Dieses Beispiel aus Amazonien zeigt deutlich, dass die grundlegende 
Voraussetzung für entwicklungspolitisches Agieren die tiefreichende Unter-
suchung gesellschaftlich-räumlicher und ökologisch-räumlicher Strukturen 
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und Prozesse auf der lokal-regionalen Ebene sein müssen. Wenn der Mensch 
in unserem Bemühen im Mittelpunkt steht, dann sind in den Ländern des Sü-
dens Überlebenssicherung und Krisenbewältigung das Ziel. Wie das sozial 
und ökologisch zweifellos anstrebenswerte Prinzip der Nachhaltigkeit in der 
alltäglichen Praxis umzusetzen ist, bleibt oft im Dunkeln. So hat eine nachhal-
tige Regionalentwicklung die bisher nur unscharf in der Agenda 21 formulier-
ten Normen und Werte für die jeweilige Region zu konkretisieren. 

3. Städte und Städtewachstum  

Weitaus undeutlicher sind die Konzepte der Nachhaltigkeit, wenn es um noch 
viel tiefgreifender durch den Menschen veränderte Naturräume geht. Stehen 
die letzten großen Regenwälder, gewissermaßen als „reine Natur“ an dem ei-
nen Ende einer Skala, dann finden wir an ihrem anderen Ende die extremsten 
Kulturlandschaften, die Städte. Der Mensch hat hier die Natur nahezu voll-
ständig überformt und sich eine andere, eine künstliche Welt geschaffen. 
Stadtentwicklung ist immer gegen die Umwelt, gegen die Natur, gerichtet. 
Kann sie dann überhaupt nachhaltig sein? 

Nach der Weltsiedlungskonferenz Habitat II in Istanbul 1996 haben 
„nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ Konjunktur. Schon heute lebt die 
Hälfte der Weltbevölkerung in Städten und 2025 wird sich die Zahl ihrer 
Einwohner noch einmal bis auf fünf Mrd. Menschen verdoppeln. Das größte 
Wachstum wird in den Ländern des Südens in Asien und Afrika passieren. 
Allein auf dem afrikanischen Kontinent wird die Zahl der Millionenstädte von 
34 im Jahre 1990 auf zwischen 70-80 im 21. Jahrhundert zunehmen, wovon 
mindestens fünf Städte über 10 Millionen Einwohner haben werden. Schon 
um 2015 werden weltweit sicherlich 27 Städte so genannte Megastädte sein, 
welche die 10-Millionen-Marke überschritten haben. 

Dieses gewaltige Wachstum ist schon heute, ganz besonders in den Städ-
ten des Südens, mit überaus großer städtischer Armut verbunden. Sie zeich-
nen sich durch weit verbreitete Kriminalität und Gewalt, extreme Versor-
gungsengpässe, Verkehrschaos, sowie der Vernichtung von Ressourcen und 
höchster Belastung der Umwelt aus. Ein ganz großer Teil der Bevölkerung 
lebt in Marginalvierteln, nicht nur legaler sondern auch illegaler Weise, wo-
bei ihr dann keine oder nur grundlegende Infrastruktur zur Verfügung steht. 
Sie findet hauptsächlich Arbeit im informellen Wirtschaftssektor, der keiner-
lei Sicherheit bietet und hauptsächlich dem alltäglichen Überleben dient. Im-
mer mehr Menschen können in den Städten immer weniger die elementarsten 
Grundbedürfnisse befriedigen. Gleichzeitig ziehen sich die Reichen, die Pri-
vilegierten, in „Gated Communities“, den hermetisch abgeschlossenen Hoch-
hausanlagen oder Wohnvierteln mit vorzüglicher Infrastruktur und eigenen 
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Versorgungseinrichtungen, zurück. Die Städte der Dritten Welt sind fragmen-
tiert, schließen Menschen entweder ein oder aus. Sie sind also nicht integrie-
rend sondern segregierend und entwickeln damit zunehmend ein gewaltiges 
Konfliktpotential. Die wachsenden Umweltprobleme derartiger Städte betref-
fen die Bewohner entsprechend ungleich, die Masse der Armen und Ärmsten 
ist natürlich am Verwundbarsten. 

Wie kann die Strategie der Nachhaltigkeit unter derartigen Bedingungen 
überhaupt wirksam werden. Hier stellt sich ein ganz grundlegendes Problem 
der Zielformulierung: soll es nicht Aufgabe sein, den nachfolgenden Genera-
tionen in der Stadt ihr Leben unter Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu sichern? 
Sind hier die Bedürfnisse der Menschen in den Slums und Marginalvierteln 
oder die der Menschen in den Reichenghettos gemeint, oder vielmehr die 
„durchschnittlichen Bedürfnisse“ der „durchschnittlichen Bürger in den In-
dustrieländern“? Was bedeutet schließlich danach die Forderung der Istanbu-
ler Habitat-Agenda nach „angemessenem Wohnraum für alle“? Es stellt sich 
die Frage, wie sich die sehr weit auseinanderliegenden Ansprüche zusam-
menbringen lassen und wie konsensfähige Prinzipien der Stadtentwicklung 
für alle aufgestellt und durchgesetzt werden können. 

Viele Untersuchungen zeigen den grundsätzlich parasitären Charakter der 
Stadt, muss doch das Umland die städtische Bevölkerung versorgen, d.h. 
nicht nur mit großen Mengen an Nahrungsmitteln sondern auch mit Wasser, 
Luft und anderen natürlichen Ressourcen. Gleichzeitig werden Stoffe aus der 
Stadt im Umland entsorgt, wie z.B. die verschmutzte Atemluft, der Müll und 
das Abwasser u.v.m. (Abb. 3). Städte zerstören das Umland aufgrund not-
wendiger Verkehrsanbindung der Stadt mit Autobahnen, Eisenbahntrassen 
und Flugplätzen und durch flächenfressende Zuwandererviertel. Ganz sicher 
werden Agglomeration und Städte niemals in der Lage sein, ihren Ressour-
cenverbrauch auf eigenem Territorium zu decken. 

Gehen wir von der Annahme einer auch noch sehr lange Zeit wachsenden 
Bevölkerung besonders in den Ländern des Südens aus, und wissen wir, dass 
die Nutzfläche begrenzt ist, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, 
wie auf engem Raum möglichst viele Menschen leben können. Die Stadt ist 
hierfür ein Optimierungsmodell. Sie schränkt den Flächenverbrauch ein, da 
sie Menschen im Raum übereinander organisiert. Wohntürme mit sehr hohen 
Bewohnerzahlen pro Quadratmeter-Grundfläche wären die optimale Lösung, 
wobei eine hohe Konzentration von Menschen und Funktionen selbstverstän-
dlich eine effiziente Versorgung mit Infrastruktur, von der Energie bis zu den 
Dienstleistungen, ermöglicht. Die notwendigen Wege, die Distanzen, könnten 
theoretisch minimiert werden. Leben Menschen auf engem Raum miteinan-
der, dann könnten sich Organisationsformen des Zusammenwirkens entwi-
ckeln, Kommunikation und gemeinschaftliches Handeln würden sich verbes-
sern. Im Sinne der Nachhaltigkeit insgesamt sehr wünschenswerte Effekte. 
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Abbildung 3: Schematischer „Stoffwechsel“ einer Stadt mit 1 Million Ein-
wohner (aus Haber 1998) 
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Sieht man das Flächenwachstum der Millionen und Megastädte in den 
Ländern des Südens, das vielfach als krebsgeschwürartiges Wuchern um-
schrieben wird (Abb. 4), so liegen Forderungen nach Maßnahmen zur Be-
grenzung des Flächenverbrauchs nahe: Das Ziel einer „nachhaltigen Stadtent-
wicklung in Entwicklungsländern“ müsse demnach die Innentwicklung d.h. 
die Verdichtung der Städte sein. Das Leitbild der „kompakten Stadt“ be-
stimmt die Nachhaltigkeitsdiskussion. Neben den genannten möglichen posi-
tiven Folgen solcher Konzepte ist jedoch ebenso leicht einzusehen, dass sich 
die Flächenbelastung in jeder Beziehung erhöht: Nicht nur werden mehr Ab-
fallstoffe anfallen sondern auch die Versiegelung des Bodens nimmt zu. Die 
Verringerung von privaten und auch öffentlichen Grünflächen und die Erhö-
hung der Verkehrsdichte sind das Ergebnis. Die ökologische Schadensbilanz 
verschlechtert sich. Soziale Gerechtigkeit als Ziel ist dabei nahezu ausge-
schlossen, da sich die Flächennutzung durch eine Flächenbegrenzung verteu-
ert. Die Masse der ärmeren städtischen Einwohner wird zunehmend belastet, 
Verteilungskämpfe zu ihrem Nachteil sind das Ergebnis. Die soziale Unver-
träglichkeit dieser als „nachhaltig“ bezeichneten Strategie liegt auf der Hand. 

Abbildung 4: Flächenwachstum von Mexiko-Stadt 1900 bis 1985 (nach Bähr, 
Mertins 1995) 

 

Die zunehmende Unwirtlichkeit der Städte der Dritten Welt für die Menschen 
ist Realität, natürlich müssen Anstrengungen unternommen werden, das ziel-
lose Wachstum zu steuern und die Lebensbedingungen in diesen Städten zu 
verbessern und ihren parasitären Charakter zu verringern. Einer grundsätzli-
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chen Verbesserung der Lebensbedingungen stehen hier lokaler Klientelismus 
und Korruption, politische Dominanz der privilegierten Bevölkerungsgrup-
pen, geringe Bereitschaft zur Dezentralisierung und fehlende finanzielle Mit-
tel entgegen. Es müssen in den Ländern des Südens, auf lokaler Ebene politi-
sche und institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die wir mit 
„good governance“ bezeichnen. Die Betroffenen in den Städten sollen in die 
Lage versetzt werden, ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren und ihre Inte-
ressen im Sinne eines Bottom-up Ansatzes, von der Basis her, wahrzuneh-
men. „Empowerment“ ist das Schlagwort (Serageldin 1997). Unter diesen 
Voraussetzungen sind die Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung vor al-
lem: Ressourcensparende und umweltverträgliche Flächennutzung, verbesser-
te Wohn-, Gesundheits- und Lebensqualität, Ressourcensicherung, Schaffung 
von Arbeitsplätzen, Akzeptanz der umweltverträglichen Maßnahmen durch 
die Bewohner und Verhaltensänderung im Umgang mit natürlichen Ressour-
cen (nach Mertins 1998: 308). 

Wir kennen, nicht nur aus stadtgeographischer Forschung, die Probleme 
der Dritte-Welt-Städte sehr genau und wissen, dass alle diese Ziele mit kon-
kreten Maßnahmen in den marginalen Stadtvierteln beginnen müssen. Hier ist 
die Motivation hoch, weil es um wirkliche, alltägliche Überlebenssicherung 
geht. Die Menschen sind dort am ehesten zu Veränderungen bereit, sehen sie 
doch die Auswirkungen ihres Handelns unmittelbar für die nächste Generati-
on, die ihrer heranwachsenden Kinder. Der überschaubare räumliche Rahmen 
und kleine Gruppen von Betroffenen bieten dabei die Basis für ressourcen-
sparende und angepasst-technische Maßnahmen, wie dem Selbsthilfe-Wohn-
bau, der eigenständigen Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen, der 
Errichtung von Gemeinschaftswaschanlagen oder der Beteiligung an Recyc-
lingmaßnahmen, um einfach nicht im Müll zu ersticken und Krankheiten zu 
entgehen. 

Können sich die Entwicklungsländer einen schnellen und grundlegenden 
Umbau ihrer Städte leisten? Sicherlich nicht, hierzu wären unter dem herr-
schenden Wachstumszwang wohl selbst die Industrieländer überfordert. Ist 
damit, bezogen auf das Gebot einer „nachhaltigen Stadtplanung in den Ent-
wicklungsländern“, die „Lokale Agenda 21 ... (ein) Dokument für die Schub-
lade?“ wie es Stefan Niemann in der Zeitschrift für Angewandte Geographie 
provokant formuliert (Niemann 1997)? Nachhaltige Stadtentwicklung in der 
Dritten Welt kann als stadtgeographische oder politisch-geographische Uto-
pie aufgefasst werden. Sie gibt die Richtung der Planung an, das Leben in den 
Städten umweltverträglicher und sozialverträglicher zu gestalten. Dieses Ziel 
hat zuletzt die Weltkonferenz zur Zukunft der Städte „URBAN 21“ (Berlin) 
im Jahre 2000 deutlich hervorgehoben. Bezogen auf die aktuelle Stadtent-
wicklung ist die Bezeichnung „nachhaltige Entwicklung“ noch eine Worthül-
se, da hier, wie die betreffenden Aktionsprogramme zeigen, ganz einfache 
„nachholende Maßnahmen“ durchgeführt werden: Projekte zur Verbesserung 



 

 118

der Infrastruktur, Siedlungs-upgrading, Emissionsminderung durch umwelt-
freundlichere Stadtbusse, Kläranlagen usw. Zukunftsorientierte, verbindliche 
Umweltmanagementkonzepte oder Land- und Flächennutzungsplanung sind 
erst nur in wenigen Ansätzen zu finden. 

4. Wege zu einer „nachhaltigen Entwicklung“ in den 
Ländern des Südens 

Die Folge der Globalisierung wird nicht der Ausgleich der regionalen sozio-
ökonomischen Unterschiede und der extrem verschiedenen Lebensbedingun-
gen sein, vielmehr öffnet sich die Schere zwischen armen und reichen Län-
dern immer weiter. Die Entwicklungsprozesse in den Ländern des Südens 
sind in zwei Teufelskreisen gefangen (Abb. 5). Hier werden die Produktions-
kräfte der Natur aufgrund der zunehmenden Armut und dem wachsenden Be-
völkerungsdruck, zerstört. Dadurch werden die Menschen gezwungen, „dem 
Überleben von heute die Überlebenschancen der Zukunft zu opfern“ (Plate 
1998: 132). Gleichzeitig werden in den Entwicklungsländern, die als „Zulie-
ferer“ dienen, die Ansprüche der Menschen in den Ländern des Nordens be-
friedigt, was zur Übernutzung von Produktionsflächen und der Ausbeutung 
von Ressourcen führt. Denken wir an den großen Bedarf der entwickelten 
Länder an edlen Tropenhölzern, an Papiergrundstoffen, an Sojabohnen zur so 
genannten Veredelung in unserer Massentierhaltung, an den Genussmittelkon-
sum von Kaffee oder Tee u.v.m. Die Umweltbelastung wächst hier durch 
Überfluss in anderen Regionen der Welt. Die Waldrodung und danach die 
Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen führt vielfach zu Erosion, Boden-
nährstoffverlust und einer ganzen Kette von Landdegradationen und damit 
schließlich zur Zerstörung des Lebensraumes und Bedrohung der Existenz. 
Zwei Handlungsalternativen sind dann möglich: entweder werden neue Flä-
chen gewonnen oder man entschließt sich zur Abwanderung in die Stadt. 
Diese Teufelskreise lassen sich nur durch Strategien zur Armutsbeseitigung 
und der Berücksichtigung von Umweltaspekten in Entwicklungsprojekten 
durchbrechen (Abb. 5). 

 
Das Ziel „nachhaltige Entwicklung“ ist benannt, bisher ist aber nicht geklärt, 
ob es überhaupt eine universell gültige Definition von Nachhaltigkeit geben 
kann: Wer, oder besser welche Gesellschaft, setzt die Soll-Werte einer derar-
tigen Entwicklung fest und welches sind die entsprechenden Wertungsdimen-
sionen? Die bisher beschlossenen Konventionen hat die westliche Industrie-
kultur europäischer Herkunft geprägt. Es bedarf aber im Konsens einer ge-
nauen Bestimmung der Ausgangsbasis von Nachhaltigkeit und damit auch der 
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Festlegung der Werte einer zukünftigen Gesellschaft. Muss nicht das in-
dustrielle Zivilisationsmodell grundsätzlich korrigiert werden? Weitaus mehr 
Bedeutung muss ohne Zweifel den Fragen der ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Nachhaltigkeit beigemessen werden. 

 
Können sich die Entwicklungsländer eine nachhaltige Entwicklung leisten? 
Sie sind aus eigener Kraft sicher nicht in der Lage, die schnell wachsenden 
Probleme zu bewältigen. Sie können am wenigsten die ökologische Katastro-
phe verhindern. Kapital und „Know How“ liegen nach wie vor und unverän-
dert in den Händen der Industrieländer, den Überflussgesellschaften, deren 
heutiger großer Wohlstand aber auf einer besonders frühen extremen Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen, zuerst bei ihnen selbst und dann auch in 
den Ländern des Südens, und damit der sehr langen Schädigung des globalen 
Haushalts beruht. Sie haben sich so einen Kredit verschafft, den sie jetzt mit 
Unterstützung und Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung in den Ent-
wicklungsländer tilgen könnten. Der Nord-Süd-Konflikt könnte so entschärft 
werden. 

Die reichen Länder sind bisher nicht bereit, eine derartige Aufgabe zu er-
füllen. Obwohl in den Industrieländern nur 25 % der Weltbevölkerung lebt, 
die aber 75 % der mineralischen Rohstoffe und fossilen Brennstoffe ver-

Abbildung 5: Teufelskreise der Entwicklung. Umweltbelastung durch Armut 
und Überfluss (aus Plate 1998: 133) 
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braucht, und dieses Viertel verantwortlich für den weitaus größten Teil der 
Umweltbelastung ist, sind dort grundsätzliche Verhaltensänderungen in Pro-
duktion und Konsum nicht abzusehen. Die Länder des Nordens fürchten ihren 
Wohlstandsvorsprung zu verlieren. Sie sind noch nicht hinreichend von der 
Notwendigkeit dieser Strategie überzeugt; ihre politischen Absichterklärun-
gen reichen zur Zukunftssicherung der Menschheit nicht aus. 
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Bernhard Kromschröder 
 
Risiko – Risikoforschung – Risikokommunikation 
 

 
 

1. Grundlagen und Problemstellung 

1.1 Die drei Wurzeln des Risikos1 

„Wir Menschen befinden uns prinzipiell in einem Zustand der Verunsiche-
rung, der Instabilität und im Zugzwang, beide aufarbeiten und bewältigen zu 
müssen“ (Obermeier 1999: 13). Das ist die erste Wurzel des Risikos: die ar-
chaische Verunsicherung des Menschen, die sich in Ungewissheit und Unge-
sichertsein widerspiegelt. Sie betrifft die „Welt der Werte“. Magie, Mystik 
und Religion sind die ebenso archaischen Ansätze zur Bewältigung und Be-
kämpfung der insecuritas humana, des Gefühls, einer ungewissen Zukunft 
ausgeliefert zu sein. 

Doch die beruhigende Vorstellung von der guten und perfekten, weil 
gottgewollten Welt oder die optimistische Position „whatever is, is right“ 
kommen durch schreckliche Katastrophenfälle mal für mal ins Wanken. Ers-
ter essentieller Anstoß für eine Abkehr vom Bild der perfekten Welt war wohl 
das Erdbeben in Lissabon im Jahre 1755 mit 30.000 Toten. Es löste eine 
Massenhysterie aus, irritierte die Gläubigen maßlos, indem nur und gerade 
das Dirnenviertel verschont blieb, und führte letztendlich zu der Erkenntnis 
„de mundo non optimo“ – diese unsere Welt ist nicht perfekt. 

Das Beispiel veranschaulicht zugleich die zweite Risikowurzel – die Na-
turkatastrophen bzw. die fehlende Realperfektion der „Welt des Seins“. Mit 
der neuen Weltsicht wurden Elementarrisiken, etwa Feuersbrünste oder Erd-
beben, auf natürliche Ursachen zurückgeführt – sie sind nicht mehr Strafe 
Gottes, sondern Launen der Natur. Da aber die Natur über Gesetze aufschlüs-
selbar ist, sind im Prinzip diese Risiken durch Vernunft und Technik zu be-
wältigen. Die Einführung von See- und Feuerversicherungen, Feuerwächtern 
und -wehren, Erfindung des Blitzableiters usw. bezeichnen den Weg zur akti-
ven Risikohandhabung durch den Menschen. Aber auch dieser Weg hat seine 
Grenzen: hinter der Maske der so erzeugten Sicherheitsnetze lauern nach wie 
                                                           
1  Vgl. dazu Obermeier (1999: 12-32). 
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vor Dämonen der Angst. Denn wie wir es drehen und wenden, es bleibt die 
beunruhigende Möglichkeit zu scheitern: das Schicksal alles Seienden ist sein 
Untergang. 

Erheblich verschärft wird diese Problematik durch die dritte Wurzel des 
Risikos – die anthropogenen, also vom Menschen erzeugten Schadenpotentia-
le: die „Welt der Artefakte“. „Unsere Kultur hat spätestens seit dem 13. Jahr-
hundert Grenzüberschreitungen zum Prinzip erhoben, und sie war damit er-
folgreicher als alle anderen. Wir haben zum Entsetzen vieler die Erde aus 
dem Mittelpunkt des Alls vertrieben, Atome gespalten, Baupläne der Natur 
aufgeschlüsselt. Wir kommunizieren schneller als ein Wimpernschlag rund 
um die Erde“ (Obermeier 1999: 24). Im Gegenzug jedoch hat durch Atom-, 
Chemie-, Verkehrs-, Umwelt- und Klimakatastrophen der Fortschrittsglaube 
in die technische Beherrschbarkeit der Welt empfindliche Sprünge erfahren. 
Und auch der Glaube an die politische Beherrschbarkeit, an die sich viele 
noch klammern, wird durch nahezu alltägliche Hiobsbotschaften über die 
Ohnmacht der Weltgemeinschaft kaum wirkungsvoll unterstützt. 

Aber der Begriff Risiko ist eine mögliche Antwort, das Phänomen der u-
niversellen Verunsicherung, die nicht lokalisierbare Angst, in den Griff, viel-
leicht auch nur in den rationalistischen Würgegriff, zu bekommen. Risiko ist 
ein von unserer Gesellschaft geschaffenes und akzeptiertes Konzept, Unsi-
cherheit und Ungesichertheit wahrzunehmen, beide abzuarbeiten und so zu 
„bewältigen“. Risiko ist unsere Art und Weise, mit der Möglichkeit umzuge-
hen, dass all unsere Hoffnungen und Erwartungen, all unsre Projekte und 
Aktivitäten, all unsere Unternehmungen, Pläne und Ziele, ja selbst die Vor-
kehrungen zur Sicherung dieser Bestrebungen scheitern können. 

Der Schatten dieses Risikos heißt daher Schaden, der sich postwendend 
beim Misslingen unserer Aktivitäten einstellt. 

1.2 Risiko und Nachhaltige Entwicklung 

In seiner weiten, z.B. in der ökonomischen Theorie gebräuchlichen Fassung 
lenkt der Risikobegriff ebenso wie das entsprechende chinesische Zeichen für 
Risiko (Wei-ji) den Blick auf beide Seiten, 

 
- die negative Seite in Form der Schadengefahr und 
- die positive Seite, die Chance in Form von Wohlfahrts- und Wohlstands-

steigerung infolge des technischen Fortschritts. 
 

Das verdeutlicht zugleich die dilemmahafte Situation, in der sich die Diskus-
sion um die Akzeptabilität der Umsetzung technologischer und wissenschaft-
licher Erkenntnisse und auch um eine Nachhaltige Entwicklung befindet: Mit 
der Meidung oder Minderung von Schadengefahren verzichtet man regelmä-
ßig auf Chancen (Wohlstand). 
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Erstaunlicher Weise sind risikoorientierte Betrachtungen und Diskussio-
nen im Schrifttum über Nachhaltige Entwicklung aber eher selten, was für 
mich so etwas wie das Vorherrschen einer deterministischen Weltsicht signa-
lisiert. D. h.: ein Denken in Kausalketten, die man nur anzustoßen braucht, 
und die dann quasi naturgesetzlich in der gewünschten Weise ablaufen. 

Das gilt z.T. sogar für solche, explizit risikobezogenen Untersuchungen, 
wie z.B. das – bis auf die Einleitung – sehr lesenswerte Buch Luhmanns: „Die 
Blindheit der Gesellschaft“ (2001), das anhand sorgfältig aufbereiteter Ka-
tastrophenfälle wie BSE, Contergan, PCB-Holzschutzmittel, Baringsbank, 
Metallgesellschaft und UBS bis hin zu Klimaänderung und Ozonloch das 
jeweils zugrundeliegende Organisationsversagen des Rechtssystems und der 
politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen analysiert. 

Der sich durch die gesamte Darstellung ziehende Tenor, all diese Katast-
rophenfälle seien vermeidbar, wenn man nur die in der Fallstudienanalyse 
erkannten Schwachpunkte beseitigt und eine geeignete, den erkannten Män-
geln Rechnung tragende und katastrophalen Konsequenzen vorbeugende 
Systemorganisation schafft, belegt die angesprochene deterministische Welt-
sicht und erscheint aus risikoorientierter Perspektive als sehr optimistisch, 
wenn nicht gar naiv. Sie erinnert mich an die unausrottbare Argumentation in 
Handbüchern für den kleinen Aktienspekulanten, die auf die Riesenrenditen 
verweist, die man erzielt hätte, wenn man jeweils zum Tiefststand ge- und bei 
Höchststand verkauft hätte. Ex post ist man immer klüger! – aber leider gibt 
es bisher keine wirkungsvolle Methode, um auch ex ante rechtzeitig den 
Tiefst – oder Höchststand zu erkennen. 

Das gleiche gilt für das Organisationsversagen rechtlich-politischer und 
ökonomischer Systeme: die Fehler der Vergangenheit könnte man vielleicht 
in Zukunft vermeiden, wenn die Zukunft wie die Vergangenheit wäre, was 
schon nicht zutrifft, aber die Fehler des selbst nach bestem Wissen und Ge-
wissen verbesserten Systems – die wird man erst in Zukunft an den Schäden 
erkennen, die es seinerseits generiert! 

 
Und das, genau das ist das Risikoproblem! 

 
Im – wie schon angedeutet kritikwürdigen – einleitenden Kapitel seines Bu-
ches expliziert Luhmann seine Risikosicht näher. Ich gehe darauf kurz ein, 
weil es einige Teilaspekte der Problematik spezifiziert. 

Ausgangspunkt seiner Darstellung ist die so sicher unsinnige Behauptung 
„Naturkatastrophen sind man made; es gibt keine Naturkatastrophen“ (Luh-
mann 2001: 15). Denn schon definitorisch sind Naturkatastrophen solche, die 
naturbedingt und eben nicht anthropogenen Ursprungs sind, und derer gibt es 
genügend (z.B. Erdbeben, Stürme). Erweitert man dagegen den Naturbegriff 
um menschliches Handeln, dann wird die Unterscheidung zwischen vom 
Menschen verursachten und Naturkatastrophen sinnlos. 



 

 126

Im übrigen wird der Satz über den menschlichen Anteil an Katastrophen-
schäden in der einschlägigen versicherungswirtschaftlichen Literatur durchaus 
zurückhaltender formuliert: er besagt dort nur, dass selbst Großschäden aus 
Naturkatastrophen z. T. auch man made sind, nämlich hinsichtlich der Scha-
denhöhe als Folge der wachsenden Vermögenskonzentration in den besiedel-
ten, insbesondere den Ballungsgebieten. Wäre San Francisco nicht auf dem 
Andreasgraben erbaut und es ständen da nur Fischerhütten, dann wären die 
Erdbebenschäden dort und natürlich auch die Verluste für die Versiche-
rungswirtschaft wesentlich kleiner! 

Die folgende Statistik2 der Schäden durch Hurrikane scheint diese Ten-
denz zu belegen, sie zeigt aber auch, dass der Einflussfaktor Vermögens-
wachstum und -konzentration durch eine ganze Reihe weiterer unsicherer 
Determinanten überlagert wird: Versicherungsschäden und auch Todesopfer 
steigen tendenziell von 1970-1999, aber mit deutlichen Schwankungen. Der 
weltweit größte Versicherungsfall überhaupt vor dem Terroranschlag am 
11.9.01 in New York war der Hurrikan „Andrew“ im Jahre 1992. 

 
Datum Hurrikan Land vers. Schäden in Mio USD Todesopfer 
04.08.70 Celia USA, Kuba 1376 31 
12.09.79 Frederic USA 1785 - 
17.08.83 Alicia USA 1168 21 
10.09.88 Gilbert Jamaika 1620 350 
15.09.89 Hugo Puerto Rico, USA u.a. 5829 61 
23.08.92 Andrew USA, Bahamas 19649 38 
11.09.92 Inki USA 1965 4 
03.09.95 Luis Karibik 1696 116 
01.10.95 Opal USA, Mexiko 2374 59 
05.09.96 Fran USA 1758 39 
20.09.98 Georges USA, Karibik 3731 600 
10.09.99 Floyd USA u.a. 2441 70 
 
Der nächste kritisierbare Punkt in Luhmanns Einleitung ist die Risikodefiniti-
on auf S. 16: „Risiko ist heute … definiert als das Produkt … von Schaden-
ausmaß und Wahrscheinlichkeit.“ Mit dieser Definition wird der längst über-
holte, schon in sich widersinnige deterministische Risikobegriff aus der Kla-
mottenkiste der frühen Kernkraftdebatten geholt, als Popanz aufgebaut, um 
ihn dann mit längst bekannten und allgemein akzeptierten Argumenten umzu-
schmeißen. Direkt falsch ist an der Definition bis dahin zwar nur das „heute“, 
das aber weckt bereits einen Verdacht, der sich leider im folgenden bestätigt, 
nämlich Luhmanns unzureichende Kenntnis des neueren Standes der Theorie, 
                                                           
2  Angaben entnommen aus Sigma Nr. 1/2002, hrsg. von Schweizerische Rückversicherungs-

gesellschaft, Zürich. 
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in Sonderheit der ökonomischen Theorie, wie die folgende Aussage belegt: 
„Lässt man sich allein auf das eindimensionale Maß ‚Risiko’ ein, so hat man 
sich implizit einer eindimensionalen Abwägungslogik, und das ist die ökono-
mische Logik, bereits unterworfen.“ (Luhmann 2001: 17) 

Der erste Aussageteil von der Eindimensionalität des eindimensionalen 
Maßes ist lediglich unnütz, weil tautologisch; als ausgesprochen ärgerlich 
empfinde ich dagegen die Behauptung von der grundsätzlich eindimensiona-
len ökonomischen Logik. Das ist grober Unfug, weil die ökonomische Theo-
rie Risiko – wie wir noch sehen werden – gerade nicht am Erwartungswert 
und nicht nur eindimensional misst und auch ansonsten keineswegs eindimen-
sional denkt und analysiert. 

Von problemspezifischem Interesse ist weiterhin Luhmanns Sicht bezüg-
lich der Risikohandhabung bzw. dem Risikomanagement.  

Aus der Tatsache, dass Versicherer keineswegs jedes oder gar alle Risi-
ken zu übernehmen pflegen, sondern nur diejenigen, die sie technisch und 
größenmäßig auch bewältigen können, ohne dass die Konkursgefahr zu groß 
wird, folgert Luhmann fast palmströmhaft: „Ich vermag keinen Grund zu er-
kennen, weshalb diese Logik bei öffentlichen Gütern und bei nicht in Unter-
nehmensform gefassten sozialen Gemeinschaften nicht ebenso gelten sollte,“ 
(2001: 17f) mit der Folgerung, das Eintreten von Ereignissen, die ein gesell-
schaftlich nicht tolerierbares Schadenausmaß beinhalten, müsse ausgeschlos-
sen werden. 

Beispielhaft verweist er dazu auf den Beschluss der früheren Bundesre-
gierung, nur noch inhärent sichere Kernreaktoren für genehmigungsfähig zu 
erklären. Denn – so Luhmann – bei denen sei ein katastrophales Schadenaus-
maß technisch/naturgesetzlich ausgeschlossen. Na ja: wer die Dinge so sieht, 
der hat in der Tat mit Risiken kein besonderes Problem: Man beseitigt einfach 
alle lebensbedrohenden Risiken und lebt ewig! 
 
Fazit: 

1. Nachhaltige Entwicklung hat durchaus mit Risiken zu tun, nämlich 
mit Technologierisiken (Atomkraft, Energie, Transport, Chemie, 
Pharmazie, Gentechnologie ...); Industrialisierungs(folge)risiken 
betreffend: Klima, Natur, Gesundheit, Armut, Hunger, Bevölkerung 
und Überbevölkerung ...; Kultur-, politökonomischen und Rechtsrisi-
ken (Organisationsversagen, Managementfehler, Beschränkungen und 
Grenzen der Risikovorsorge und der Risikohandhabung), um nur die 
wichtigsten zu nennen. 

2. Ein Basisproblem, das immer auftritt, wenn es um Risiko geht, ist die 
Existenz unterschiedlicher Risikodefinitionen und das zwischen ge-
sellschaftlichen oder Berufsgruppen oft divergierende Risikover-
ständnis. Als Folge davon wird die Diskussion zur Farce, sinnlose 
Streitereien sind vorprogrammiert. Aus diesem Grund werde ich im 
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nächsten Teil des Beitrages etwas näher auf den Risikobegriff einge-
hen. 

3. Der technische und wissenschaftliche Fortschritt hat ungeahnte Wohl-
standssteigerungen bewirkt und soll auch weiterhin diesem Ziel die-
nen. Doch nichts ist umsonst auf dieser Welt: dem positiven Wohl-
standseffekt stehen ebenso bedeutende Schadengefahren und erhöhte 
Katastrophenpotentiale entgegen. 

 
Gleiches gilt umgekehrt für alle Risikomanagement-Maßnahmen zur Vermei-
dung oder Verminderung der negativen Auswirkungen sowohl aus Naturge-
fahren als auch aus anthropogenen, durch den Menschen geschaffenen Gefah-
ren: Hier stehen dem positiven Effekt der Risikoreduktion die kostenbedingt 
damit einhergehenden Wohlstands- und Nutzeneinbußen entgegen. 

Diese Ambivalenz stellt die Menschheit bzw. die Gesellschaft vor das 
grundlegende Entscheidungsproblem mehr von dem einen (Wohlstand) und 
weniger von dem anderen (Risiko, Gefahr) oder umgekehrt anstreben zu wol-
len. Die Akzeptabilität moderner Technologie ebenso wie von Risikomanage-
ment-Maßnahmen ist ein gesellschaftliches Problem und muss auf gesell-
schaftlicher Ebene ausgehandelt werden. Das bedingt gravierende Probleme 
der Risikokommunikation, auf die im letzten Teil meines Beitrags hingewie-
sen werden soll. 

2. Risiko 

2.1 Risikoverständnis im Alltagsleben 

Seit dem 16. Jahrhundert hat sich das Wort „Risiko“ für alle Arten von Ge-
fahren eingebürgert. Man spricht von wirtschaftlichen, technischen, gesund-
heitlichen Risiken, vom Misserfolgs- wie vom Unfallrisiko. Die Umgangs-
sprache verwendet – etwas ungenau – den Begriff außer für die Gefahr selbst 
mitunter auch für besonders gefährliche oder jedenfalls für gefährlich gehal-
tene Tätigkeiten wie Drachenfliegen, Geldtransport, Autofahren bei Eis und 
Schnee usw. 

Sprachgeschichtlich geht „Risiko“ vermutlich auf das griechische „rhiza“ 
zurück, das Wurzel, z.B. eines Berges oder einer Klippe, bedeutet. Daraus 
leitet sich das lateinische „risicare“ (= Klippe umschiffen) ab, womit Risiko 
die Möglichkeit, an etwas zu scheitern, bezeichnet. 

Damit lassen sich zwei essentielle Wesensmerkmale herausstellen: 
 

1. Risiko ist Konsequenz der Zukunftsunsicherheit: wir wissen zwar, dass 
die zukünftige Entwicklung unterschiedlich verlaufen kann, dass sich so-
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wohl für uns günstige als auch ungünstige Bedingungen einstellen kön-
nen, wir wissen aber nicht, welcher Fall tatsächlich eintreten, wie gut o-
der wie schlecht die Welt es im weiteren wirklich mit uns meinen wird. 

2. Vom Wortsinn her ist der Begriff Risiko negativ besetzt: er bezieht sich 
auf die Möglichkeit des Eintretens von für uns ungünstigen Ereignissen, 
also von Schäden oder allgemein von Nachteilen materieller oder imma-
terieller, physischer oder psychischer Art. In dieser Sicht lässt sich Risiko 
als Schaden- oder Verlustgefahr oder als die Gefahr, einen angestrebten 
Zustand zu verfehlen, umschreiben. 
 

Im Grunde ist diese, dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechende Beg-
riffsfassung Ausfluss einer stark vereinfachten Sicht der Realität bzw. eines 
Modells der Wirklichkeit, das nur unterscheidet zwischen einer regulären 
oder planmäßigen Zukunftsentwicklung einerseits und der Möglichkeit des 
Eintretens irregulärer Schadenereignisse andererseits, die den angestrebten 
planmäßigen Ablauf gefährden können: 

Abbildung 1: Traditionelle Risikosicht 

 

Dieses Modell wird dem unter 1. angesprochenen Tatbestand, dass unsere 
Zukunftserwartungen im allgemeinen „mehrwertig“ sind, nicht gerecht und 
wirft entsprechend bei der Anwendung auf wirtschaftliche Zusammenhänge 
Probleme auf. Mehrwertigkeit der Erwartungen meint dabei, dass wir uns 
meistens durchaus unterschiedliche Verläufe der zukünftigen Entwicklung 
vorstellen können, z.B. sehr gute, gute, mittlere, schlechte oder sehr schlechte 
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Wirtschafts-, Wohlstands-, Gesundheitssituation im nächsten oder in den 
nächsten Jahren. 

In der Regel verfügen wir dabei auch über bestimmte Wahrscheinlich-
keitsvorstellungen, indem wir z.B. eine gute Konjunktur- oder Unternehmens-
entwicklung für wahrscheinlicher als eine schlechte und eine sehr gute oder 
sehr schlechte Lage für relativ unwahrscheinlich halten u.ä. Der Sprachge-
brauch trägt dem grundsätzlich Rechnung und führt als Pendant zum Risiko 
den Begriff der Chance ein, die dann die Möglichkeit einer günstigen Ent-
wicklung bzw. den Fall, dass es tatsächlich noch besser kommt als geplant o-
der ursprünglich gedacht war, bezeichnet: 

Abbildung 2: Traditionelle Risikosicht 

 

Letztlich bleibt es aber auch damit noch bei der vereinfachten Weltsicht einer 
„normalerweise“ regulär, d.h. planmäßig verlaufenden Zukunft, die höchstens 
durch außergewöhnliche Ereignisse entweder negativ (Risiko) oder positiv 
(Chance) beeinflusst werden kann. 

2.2 Risiko aus ökonomischer Sicht 

Das moderne Wirtschaftsleben ist durch ständigen Wechsel, ein permanentes 
Auf und Ab gekennzeichnet. Aktienkurse, Weltmarktpreise, Zinsen, Unter-
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nehmensgewinne und -renditen ändern sich laufend, es vollzieht sich ein 
ständiger Wechsel zwischen gut, schlecht, sehr schlecht, mittelmäßig und sehr 
gut: die Schwankung, die Änderung, die Variabilität ist der Normalfall und 
nicht ein festgelegter Soll- oder Planzustand! 

In diesem Sinne spricht man heute vom Preis-, Kurs- oder vom Zinsände-
rungsrisiko, sieht also das Wesen des Risikos darin, dass die Entwicklung an-
ders verlaufen kann als erwartet. Anders heißt aber: das Ergebnis kann im 
Vergleich zur Planung bzw. zum erwarteten Wert sowohl besser als auch 
schlechter ausfallen. 

Unter der Hand hat sich so ein Risikobegriff herausgebildet, der umfas-
sender ist als der traditionelle Risikobegriff. Er definiert Risiko als Schwan-
kung, Streuung oder Variabilität der möglichen Entwicklung bzw. des aus ihr 
resultierenden Ergebnisses (Einkommen, Gewinn, Rendite, Umsatz, Kosten 
usw.) und beinhaltet damit sowohl das Risiko gemäß traditionellem Verständ-
nis als auch die Chance und wird deshalb Risiko im weiteren Sinn genannt. 

Erkennbar entspringt dieser weite Risikobegriff dem wohl realistischeren 
Modell der grds. mehrwertigen Zukunftserwartungen: 

Abbildung 3: Risikosicht der ökonomischen Theorie 

 

Gemäß der weiten ökonomischen Begriffsfassung kommt Risiko streng ge-
nommen erst in der gesamten Wahrscheinlichkeitsverteilung des zufallsvari-
ablen Ergebnisses zum Ausdruck, was heißt: es wird durch alle existierenden 
Momente dieser Verteilung determiniert. Vereinfachend beschränkt man sich 
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aber oft auf den wichtigsten Aspekt – die Streuung. Mitunter wird dabei er-
gänzend noch die Schiefe berücksichtigt. 

Einfacher ausgedrückt bezieht sich der weite Risikobegriff auf die Mög-
lichkeit einer jedweden Abweichung vom Erwartungswert, sei sie positiv oder 
negativ: Risiko i.w.S. bezeichnet die Tatsache, dass es anders (sowohl besser 
als auch schlechter) kommen kann als erwartet. 

Der Vorteil der ersichtlich größeren Realitätsnähe muss – wie fast immer 
– durch einen deutlichen Nachteil, hier die Beeinträchtigung der zwischen-
menschlichen Verständigung, erkauft werden. Denn wenn nunmehr zwei Per-
sonen über Risiko reden, ist nicht mehr sicher, dass sie das gleiche meinen. 
Wie wir noch sehen werden, ist das aber keineswegs die einzige und noch 
nicht einmal die bedeutsamste Verständigungsbarriere im Zusammenhang mit 
dem Risikobegriff. 

2.3 Andere fachspezifische Sichtweisen 

Jede wissenschaftliche Disziplin verfolgt eigene, fachspezifische Fragestel-
lungen und betrachtet einen speziellen Ausschnitt der Realität (z.T. auch jen-
seits der Realität). Von daher darf es nicht verwundern, dass in den einzelnen 
Wissenschaftszweigen jeweils spezifische Aspekte von Risiko im Vorder-
grund stehen und sich die Definitionen entsprechend voneinander unterschei-
den. 

2.3.1 Naturwissenschaftliche und technische Aspekte 

So versteht die Physiologie konkrete Gefahren, wie z.B. ein herannahendes 
Auto als Risiko und interessiert sich für die physiologischen und neurophysio-
logischen Vorgänge der Wahrnehmung dieses Risikos im Menschen (durch 
Sinnesrezeptoren), wohingegen Techniker vorrangig Störungen in techni-
schen Systemen und die Frage ihrer Beherrschbarkeit im Auge haben.  

Dazu versuchte man im Bereich der Technik zunächst, das Risiko solcher 
Systeme anhand des sogenannten „größten anzunehmenden Unfalls“ (GAU) 
zu erfassen, mit der dahinterstehenden Idee, dass eine bestimmte, vorgegebe-
ne Schadenobergrenze nicht überschritten werden darf. Weil damit das zuläs-
sige Ausmaß des Risikos determiniert ist, wird dieses Konzept auch als „de-
terministisch“ bezeichnet: deterministischer Risikobegriff. 

Nun ist aber die Realität und sind auch technische Systeme nicht bis ins 
Letzte voraussehbar, was die Frage nach dem „Restrisiko“ aufwirft, nämlich: 
Was geschieht, wenn das vernünftigerweise Nichtanzunehmende dennoch 
passiert? Diese offene Frage ist eine Ursache für das Scheitern des determi-
nistischen Ansatzes: trotz der mit der GAU-Definition suggerierten Beherr-
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schung und Beherrschbarkeit von Großtechnologien wie Atomkraftwerken 
usw., war die Bevölkerung keineswegs beruhigt. 

Der deterministische Ansatz wurde daher durch den sogenannten proba-
bilistischen (d.h. wahrscheinlichkeitstheoretischen) Risikobegriff abgelöst. 
Dieser Begriff charakterisiert Risiko anhand aller möglichen Störungen bzw. 
Schäden und der zugehörigen geschätzten Eintrittwahrscheinlichkeiten, also 
anhand einer (geschätzten) Wahrscheinlichkeitsverteilung. Mit dieser Vorge-
hensweise konnte dargestellt werden, dass schwerwiegende Störungen äußerst 
unwahrscheinlich sind, was allerdings nicht die erhoffte Wirkung zeigte: die 
Bevölkerung war keineswegs beruhigter, oder wie man so schön sagt: das 
neue Konzept brachte keine größere gesellschaftliche Akzeptanz der Atom-
kraft und anderer Großtechnologien. 

Das führt zu der Frage, warum die erhoffte Akzeptanz ausblieb, und wo-
von es denn abhängt, welche Risiken von einer Gesellschaft weitgehend ak-
zeptiert werden und welche nicht. Die Gründe sind psychologischer und so-
ziologischer Natur. 

2.3.2 Psychologische Aspekte 

So belegt die empirische Risikoforschung, dass der Mann auf der Straße Risi-
ken oft ganz anders einschätzt und empfindet als der Experte, der das ent-
sprechende Risiko anhand statistischer oder naturwissenschaftlich-technischer 
Analysen bestimmt. Es besteht also ein Unterschied zwischen dem objektiven, 
wissenschaftlich ermittelten und wahrscheinlichkeitstheoretisch dargestellten 
Risiko und der subjektiven Risikoempfindung seitens des einzelnen Men-
schen.  

Mit der subjektiven Risikowahrnehmung, -einschätzung und -bewertung 
beschäftigt sich vor allem die Psychologie, in deren Sicht sich Risiko als eine 
emotionale Kategorie darstellt. Dem entspricht eine Definition, die Risiko als 
Möglichkeit des Eintretens solcher Entwicklungen versteht, die das Selbst-
wertgefühl des Menschen nachteilig beeinflussen. 

2.3.3 Soziologische Aspekte3 

Andererseits bestimmen Risiken zunehmend individuelles und gesellschaft-
lich-politisches Denken und Handeln. Man spricht auch von einer Vergesell-
schaftung des Risikos. Soziale Sicherheit, also das komplementäre Gegen-
stück zum Risiko, wird über soziale Institutionen hergestellt. Das statistisch 
erfassbare und erfasste Risiko wird normalerweise über eine Solidargemein-
schaft absorbiert, persönlich und gesellschaftlich erträglich gemacht. Die Ver-
                                                           
3  Darstellung in Anlehnung an die Seminarunterlage „Risikobegriff, Risikoforschung“ von 

Otto-Peter Obermeier, Gerling Akademie (1994). 



 

 134

sicherungsidee war die geniale soziale Innovation, um die durch die industri-
elle Revolution erzeugten sozialen Unsicherheiten abzufangen bzw. abzumil-
dern. 

Aber gerade diese Risikologik wird bei globalen Großrisiken wirkungs-
los. Bei globalen Schäden versagt der Mechanismus der monetären Kompen-
sation: ein wirkungsvoller Katastrophenschutz ist zu aufwendig, und es fehlt 
die raumzeitliche Begrenzung des Schadenausmaßes. Die Lage wird ergänzt 
durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung für latente Risiken, sei es in den 
Nahrungsmitteln, in der Luft, im Wasser usw. So entsteht ein Schattenreich 
von schwer fassbaren Bedrohungen. Überall lauern Risiken, wir scheinen von 
ihnen umstellt, wir sind verunsichert. 

 
Die sozialen Konsequenzen dieser Sachlage sind ganz kurz folgende: 

 
- Es gibt so etwas wie eine egalisierende Wirkung allgegenwärtiger Risi-

ken. „Tschernobyl ist überall!“ wurde auf Münchner Hauswände im 
Stadtteil Grünwald gesprüht, was ja nichts anderes bedeutet wie: die Ra-
dioaktivität macht weder vor den Grenzen noch vor privilegierten Stadt-
teilen halt. Zugleich wird deutlich, dass die miesen Sicherheitsstandards 
von Nachbarn – in ihren Konsequenzen – auch die unsrigen sind. Auch 
das ist Egalisierung. 

- Es gibt weiterhin das Gesetz der marktformenden Kraft von Gefähr-
dungsinformationen: Werden Würmer in der Fischmuskulatur telegen 
serviert, wird das Waschmittel XY als umweltschädigend „entlarvt“, wird 
Saccharin als angeblich krebserzeugend „denunziert“, so gibt es schwere 
Umsatzeinbrüche oder das Produkt wird liquidiert.  
 

Jedenfalls verweist die partielle Außerkraftsetzung der traditionellen Risiko-
logik mit der dahinterstehenden Versicherungsidee auf ein gesellschaftliches 
Defizit, das als gesellschaftliches Restrisiko angesehen werden kann, nämlich 
auf die ökonomische und politische Sprengkraft von Gefährdungsinformatio-
nen. 

3. Risikokommunikation4 

3.1 Dimensionen der Risikokommunikation 

Risiko ist ein multidimensionales Phänomen, es beinhaltet zumindest eine 
Sach-, eine Gefühls- und eine mediale Dimension: 
                                                           
4  Vgl. dazu Obermeier (1999: 35-54). 
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Abbildung 4: Dimensionen der Risikokommunikation 
Dimension Repräsentanten Interesse Datenbasis 
Sachdimension 
(„Hirn“) 

Techniker, Wissen-
schaftler, Experten, 
Ökonomen 

Objektivität, Wahrheit, 
Gewinn 

Daten aus For-
schung, Praxis, 
Risikoanalysen 

Gefühlsdimension 
(„Bauch“) 

Laie, Mann auf der 
Straße 

psychische, soziale Ver-
träglichkeit 

Daten aus der 
Gefühlswelt, Intuiti-
on, Emotion 

Mediendimension 
(„Auge u. Ohr“) 

Journalisten, Talkmas-
ter, Magier der Bilder- 
und virtuellen Welt 

Öffentlichkeitsgängigkeit, 
Aufmerksamkeitswir-
kung, Sensationslust 

Daten aus der 
Medienwelt, Per-
formance, Show 

3.2 Das objektive Risiko als Sachdimension 

3.2.1 Wesen des objektiven, empirisch-probabilistischen Risikos 

In der ökonomischen Theorie wird Risiko – wie unter 2.2 (S. 130) angespro-
chen – anhand einer geschätzten Wahrscheinlichkeitsverteilung (der mögli-
chen Ergebnisse wirtschaftlichen Handelns) charakterisiert. Die Schätzung 
basiert auf der Analyse empirischer Daten, insbesondere der Vergangenheits-
entwicklung unter Beachtung erkenn- und absehbarer Zukunftstrends. Inso-
fern ist es berechtigt, hier von einem empirisch-probabilistischen Risikobeg-
riff zu sprechen. Erfasst werden soll die objektive oder Sachdimension des 
Risikos, indem auf (empirische) Fakten und eine wissenschaftliche, intersub-
jektiv überprüfbare analytische Vorgehensweise abgestellt wird, unabhängig 
von psychologischen oder soziologischen Einflüssen wie der subjektiven oder 
gruppenspezifischen Risikowahrnehmung, -verarbeitung und -bewertung des 
Mannes auf der Straße. 

Gemessen wird Risiko im Rahmen dieses Konzepts i.d.R. mittels Streu-
ungs- und/oder Gefährlichkeitsmaßen (z.B. Varianz, Ruinwahrscheinlichkeit) 
und gerade nicht wie in dem obigen Zitat von Luhmann oder häufig in der 
Trivialliteratur behauptet durch den Erwartungswert als Produktsumme aus 
möglichen Ergebniswerten und der zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkei-
ten. Die theoretisch beste Lösung ist es aber, mit sog. Risikoprofilen zu arbei-
ten, denn streng genommen kommt Risiko im hier verstandenen Sinn erst in 
der gesamten Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Ausdruck. 

Bezogen auf die bei unserer Thematik oft im Vordergrund stehenden rei-
nen Risiken bzw. bei Abstellen auf die gängige engere Sicht von Risiko als 
Schaden- oder Verlustgefahr, determinieren die möglichen Schadenhöhen und 
deren Eintrittswahrscheinlichkeiten den zu erfassenden, zu messenden und zu 
bewertenden (Risiko)bereich. 

In Alltagssprache ausgedrückt heißt das: jede rationale und empirisch 
ausgerichtete Risikobetrachtung muss sich folgende drei Fragen stellen: 
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a) WAS kann passieren? – hier geht es vor allem um die Analyse von 
Unfallsequenzen und möglicher Systemfehler. 

b) WIE wahrscheinlich ist es, dass etwas passiert? – hier wird versucht 
mittels statistischer und technischer Analyseinstrumente Fehler- und 
Schadenwahrscheinlichkeiten zu ermitteln. 

c) Wenn es passiert, WELCHE negativen Folgen sind zu erwarten? – hier 
geht es vor allem um die Schätzung des möglichen Schadens. 

2.2.2 Grenzen des objektiven Risikos 

Das objektive, empirisch-probabilistische Risiko und damit wissenschaftlich, 
statistisch fundierte Daten der Risikokommunikation zugrunde zu legen ist 
zweifellos vernünftig – wie anders könnte man rationalerweise auch vorge-
hen? Andererseits wirft diese Vorgehensweise in der Praxis zwei Probleme 
auf, die die Grenzen des objektiven Risikos markieren. 

Das erste Problem liegt in der für den Laien missverständlichen Objek-
tivität, die hier nicht mehr, aber auch nicht weniger meint, als dass die Risi-
koanalyse auf empirischen Daten aufbauend systematisch und unter Anwen-
dung wissenschaftlich anerkannter Methoden erfolgt. 

Objektivität ist also das Ergebnis wissenschaftlicher, formaler und tech-
nischer Verfahren. Empirisch-probabilistische Risiken resultieren aus Beo-
bachtungsdaten und praktisch-subjektiven Fachkenntnissen, die mit Hilfe 
von Modellen „objektiviert“ werden. Sie sind und bleiben aber hypothetische 
Konstrukte, auch wenn sie mit intersubjektiv nachvollziehbaren Methoden 
gewonnen wurden. So sehr die Analyseergebnisse von den Mitgliedern der 
scientific community nachvollzogen werden können, so sehr mögen sie 
anderen Bevölkerungsgruppen suspekt erscheinen. 

Verschärft wird die gesellschaftliche Akzeptanz des objektiven Risiko-
begriffs oft noch durch das Verhalten und Auftreten der mitunter nur sog. 
Experten. Im einzelnen sei dazu auf die kritische Analyse Obermeiers ver-
wiesen, die kennzeichnend mit dem Titel „Über Gutachter, Schlechtachter 
und Missachter“ überschrieben ist und mit dem Zitat eingeleitet wird: „Eine 
Nutte und einen Experten kann man sich an jeder Ecke kaufen“ (Obermeier 
1999: 55). 

Das zweite Problem des durch die Parameter Eintrittswahrscheinlichkei-
ten und Schadenausmaße bestimmten objektiven Risikos liegt darin, dass die 
meisten Menschen mit dem Denken in Wahrscheinlichkeiten nicht vertraut 
sind und mit Wahrscheinlichkeitsangaben wenig anfangen können, sie oft 
rundweg ablehnen. 

Stellen Sie sich z.B. einen normalen Patienten vor, dem sein Arzt mit-
teilen würde: „Sie leiden an einer Lungenentzündung. Das Risiko daran zu 
sterben ist aber recht klein, die mittlere Wahrscheinlichkeit bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung der BRD beträgt nur 24 x 10-5“. 
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Diese Aussage, das werden die meisten zugestehen, ist intuitiv kaum 
nachvollziehbar, emotiv unbefriedigend und hat keinen Platz in einem nicht 
von der Statistik beherrschten Weltbild. Die Wahrscheinlichkeitsangabe 
nimmt den meisten Menschen weder die Angst, noch hat sie persönliche Aus-
sagekraft. Selbst wenn der Arzt erklärend ergänzt, dass von 100.000 verschie-
denen gleichberechtigten Fällen nur 24 tödlich verlaufen. 

Solche Risikoabschätzungen beschreiben nicht den konkreten Einzelfall, 
sondern betreffen ein abstraktes Durchschnittsindividuum und einen abstrak-
ten durchschnittlichen Krankheitsfall. Das konkret betroffene Individuum 
dagegen ist der leibhafte Mensch mit seinen individuellen Eigenschaften, Ge-
nen, Merkmalen und seinem individuellen Krankheitsbild und Behandlungs-
umfeld. Noch schärfer tritt die Problematik bei Aussagen wie „ein Katastro-
phenfall in 2 Mrd. Betriebsstunden“ o. ä. zu Tage. 
 
Fazit: 
- Die beiden wesentlichen Parameter der objektiven Risikobetrachtung 

sind in kommunikativer Hinsicht völlig unterschiedlicher Natur. 
- Die bei potentiell sehr schadenträchtigen Risiken – etwa Atomkraftwer-

ken, Raffinerien, Großraumflugzeugen – errechneten, äußerst geringen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten führen bei den meisten Menschen nicht 
zwingend zu mehr Sicherheitsgefühl. 

- Die seltenen, aber exemplarischen Großschäden verstärken die Risiko-
wahrnehmung, lösen Emotionen aus, die sich tief in Gefühl und Gedächt-
nis eingraben. Sie sind besser erinnerlich und werden daher oft für wahr-
scheinlicher gehalten als sie sind. 

3.2.3 Kommunikative Konsequenzen 

Wer bei potentiellen Großrisiken primär über äußerst geringe Wahrschein-
lichkeiten kommunizieren will, der blendet die emotionale Seite der Risiken 
aus. Diese Dimension der feelings wird dann über andere Interessengruppen, 
Bürgerinitiativen, Parteien usw. und über Massenmedien präsentiert. Eine 
ganzheitliche, oder wie man heute so geheimnisvoll-schön sagt: holistische 
Risikodiskussion muss die Sachdimension um die kommunikative, d.h. emo-
tionale und mediale Dimension ergänzen. 

Was im Marketing und Verkauf als selbstverständlich akzeptiert wird: die 
Emotionalisierung und der medienwirksame Auftritt eines technischen Pro-
dukts, etwa eines Autos, wird in der Negativvariante, sprich beim Risiko, nur 
äußerst ungern akzeptiert. Während man zugibt, dass die Sensualisierung, die 
Emotionalisierung, die publikumswirksame Show von technischen Gütern ein 
wesentlicher Aspekt dieser Güter ist, will man die möglichen Schäden über 
„neutrale Fakten“ bannen. 
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Folgerung: 
- Eine Technologie, etwa Gentechnologie, besteht nicht nur aus physika-

lisch-chemischen Komponenten, aus Instrumenten, Laborpraktiken und 
Produkten, sondern auch aus ihren emotionalen und gesellschaftlichen 
Wirkungen.  

- Wer über Risiken kommunizieren will, kann daher das Risiko nicht auf 
technische Fragen der Beherrschbarkeit und die ökonomische Frage der 
Kalkulation reduzieren. 

- Neben der objektiven Sachdimension besteht als zweite Dimension „wie 
wir uns angesichts des Risikos fühlen“, „wie wir Risiken wahrnehmen, 
sie kognitiv und emotional verarbeiten, uns über sie ärgern, erschrecken 
...“. 

3.3 Subjektive Risikowahrnehmung, -empfindung und -bewertung 

Die Frage, woher die emotionale Wut oder Verärgerung über manche Risiken 
kommt, oder allgemein die Frage, wie Risiken individuell wahrgenommen, 
empfunden, eingeschätzt und bewertet werden, ist äußerst vielschichtig. Neu-
rophysiologische, psychologische, weltanschaulich-theologische, politische 
und ökonomische Komponenten u. a. wirken zusammen. 

Abbildung 5 gibt einen Überblick über die wichtigsten, im Rahmen der 
empirischen Risikoforschung bisher herausgearbeiteten Einflussfaktoren der 
subjektiven Risikologik und -akzeptanz. Dieser Katalog ist nur erst vorläufig. 
Mit fortschreitendem Forschungsbemühen werden noch – vermutlich viele – 
weitere Determinanten hinzukommen. 

Insgesamt lässt sich aber feststellen: Wir Menschen beurteilen Risiken 
nach unserer individuellen Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Bewertungs-
heuristik, also nach unserer ganz persönlichen Einschätzung 

 
- der Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, 
- der Nützlichkeit bzw. Schädlichkeit, 
- der Eigen- oder Fremdbestimmtheit, 
- der Bekanntheit/Vertrautheit oder Neuheit, 
- der Schuld- oder Schicksalhaftigkeit der Risikoursache, 
- unserer Fähigkeit und Bereitschaft bzw. mangelnden Bereitschaft, uns 

Katastrophen- und Schreckensszenarien auszumalen. 
 

Die kommunikativen Einsichten daraus sind folgende: 
 

1. Es gibt keine einzig richtige Art, Dinge zu betrachten, es existiert nicht 
nur eine Rationalität. Daraus folgt: Risikokommunikation ist auch und 
vor allem ein sozialer Aushandlungsprozess und Risikokommunikation 
ist toleranzorientiert. 
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2. Kommunikation ist immer zweiseitig, sie verlangt intensives Zuhören 
und Hinsehen, Einfühlen in die Probleme anderer und schließlich den 
Mut, zu helfen. Aus diesem Grund sollte Risikokommunikation bedürf-
nis- und sorgenorientiert, kurz: kreativ sein. 

3. Die gerade zuvor genannten Urteilsarten: wahrscheinlich, nützlich, 
fremdbestimmt, schuldhaft, vorstellbar sind ein gutes Suchmuster, um die 
Denkweise, Gründe, Sorgen und Bedenken der betroffenen Personen o-
der -gruppen zu ermitteln und zu verstehen. Das so gewinnbare Ver-
ständnis für individuelle Positionen erlaubt es, nicht nur bedürfnisorien-
tiert, sondern auch verständnisvermittelnd zu kommunizieren. 

3.4 Die risikoethologischen Typen 

Wenn Risikokommunikation das Verständnis für die Sichtweise und Interes-
sen der jeweils anderen bedingt, dann muss man sich wohl zunächst einmal 
über die verschiedenen Sichtweisen und Interessenlagen Klarheit verschaffen. 

Abbildung 5: Einflussfaktoren der subjektiven Risikologik und -akzeptanz 
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Bei Millionen von Einzelpersonen geht das natürlich nicht auf individueller 
Ebene, sondern es sind geeignete Klassen bzw. Typen von Sicht- und Verhal-
tensweisen zu bilden. 

 
Ein Vorschlag dazu ist die wohl den meisten bekannte Einteilung in die vier 
„risikoethologischen“ Typen: Nimbles, Nimbys, Nopes und Nimtos. 

Nimbles (not in my bottom line: nicht in meiner Gewinn- und Verlust-
rechnung) bezeichnet die Unternehmen, die Wirtschaft. Deren Interesse ist 
i.d.R. vorrangig finanzieller Art, d.h. gewinnorientiert. Ihnen eignet – so sagt 
man – ein kalkulatorisch-objektivierender und marktorientierter Risikostil, 
was u.a. bedeutet, dass letztlich der erzielbare Preis den Sicherheitsstandard 
und Sicherheitsaufwand der Betriebe determiniert. Denn alle Sicherheitsmaß-
nahmen müssen sich irgendwie rechnen oder die Produktion muss aufgegeben 
werden. 

Den erzielbaren Preis aber bestimmen die Nachfrager! Insofern ist es 
auch viel zu kurz gedacht, die Schuld für einen nach eigenem Dafürhalten zu 
geringen Sicherheitsstandard allein den Unternehmen in die Schuhe zu schie-
ben. 

Damit soll aber nicht geleugnet werden, dass sich auch die Wirtschaft 
keineswegs immer edel und gut, noch schlimmer: nicht einmal zweckmäßig 
verhält, wenn Störfälle, Produktfehler, Umweltbelastungen verharmlost, ver-
tuscht, dementiert werden. Unzweckmäßig ist das i.d.R. schon deshalb, weil 
die Reaktionen der Öffentlichkeit dabei nicht bedacht werden. 

Nimtos (not in my term of office: nicht während meiner Amts- und 
Dienstzeit) sind die Bürokraten und Behörden. Sie kommunizieren gesetzes-, 
regel- und vollzugsorientiert und der Ausdruck „not in my term of office“ 
bezeichnet bereits ihre bevorzugte Ausweichstrategie. 

Nimbys (not in my backyard: nicht in meinem Garten/Privatbereich) sind 
erst dann und nur dann an Risiken und Schadenfällen interessiert, wenn sie 
selbst direkt davon betroffen werden. Der Risikostil der Betroffenheitsaktivis-
ten ist nahsphärenorientiert, emotional und moralisierend. Dazu gehört das 
Baden in Gefühlen und Emotionen und auch das Phänomen der Trittbrettfah-
rer. 

Nopes (not on planet earth) bezeichnet die kommunikativ kritischste 
Gruppe, die Fundamentalisten. Deren Überzeugung und Sichtweise ist welt-
anschaulich bedingt und daher nicht diskutierbar, sondern im Gegenteil auf 
missionarische Verbreitung zur Erreichung dessen gerichtet, was die jeweili-
gen Vertreter für Weltverbesserung halten. Kennzeichnend für Fundis ist 
gravierende Intoleranz, die Arroganz des prinzipiell Besserwissens bis hin zur 
bewussten, demagogischen Verdrehung von Tatsachen und Sachverhalten, 
nicht zuletzt auch das Baden in Horrorvisionen. 
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Zum Nutzen des Konzepts der risikoethologischen Typen: 
 

1. Das Schema hilft beim Auffinden von realen und potentiellen Stakehol-
dern wie beim Einordnen in gewisse Machtgruppierungen. Dadurch soll 
vermieden werden, dass man wichtige Gruppierungen übersieht und die 
Risikokommunikation zu einseitig oder konzentriert auf nur eine, z.B. die 
zuerst lautstark auftretende Gruppe konzentriert. 

2. Das Schema gibt Auskunft über mögliche Koalitionen, Allianzen, aber 
auch Rivalitäten und Gegnerschaften. 

3. In Verbindung mit einem pragmatisch ausgelegten Konfliktschema lässt 
sich sowohl die mögliche Konfliktart als auch die Brisanz und Härte des 
zu erwartenden Konflikts prognostizieren. 
 

Obermeier umschreibt Nutzen und Anwendungsgrenzen des Konzepts plas-
tisch wie folgt: „Konzeptionen, Klassifikationen und Systematisierungen sind 
wie Präservative. Sie schützen und behindern zugleich. Wer das skizzierte 
Konzept für Risikokommunikation benutzen wird, vermeidet schwerwiegende 
Fehler. Wer daraus engstirniges Kästchendenken ableitet, untergräbt die in je-
der kommunikativen Problemlage notwendige situative und atmosphärische 
Freiheit und Kreativität“ (1999: 159). 

4. Schluss 

Im steten Bemühen, seine Lebensbedingungen, wenn nicht gar die Welt zu 
verbessern, tappt der Mensch mal für mal in die Risikofalle, wird von uner-
warteten (Natur-)Katastrophen überrascht und behindert oder muss gar fest-
stellen, dass sein eigenes, selbst durchaus wohlgemeintes Tun Schäden mit bis 
hin zu katastrophalen Ausmaßen generiert. Es scheint Naturgesetz, dass Ver-
besserungen auf der einen Seite nur durch Inkaufnahme von Nachteilen auf 
einer anderen Seite und Wohlstandssteigerungen nur durch Eingehen von 
Risiken erreichbar sind, was uns zwingt, bei all unseren Entscheidungen stets 
die – zudem unsicheren, weil zukünftigen – positiven und negativen Konse-
quenzen bzw. Chance und Risiko i.e.S. gegeneinander abzuwägen. 

Diesem Dilemma können sich auch die Bemühungen um eine Nachhalti-
ge Entwicklung nicht entziehen, wiewohl mir scheint, dass gerade der Risiko-
aspekt, die unabdingbare Unsicherheit über die zukünftigen Konsequenzen 
unseres Handelns, in der Nachhaltigkeitsdiskussion bislang nur erst wenig 
Raum einnimmt.5 Von daher sollte mit vorliegendem Beitrag der Versuch 
                                                           
5  Dabei ist die Zukunftsunsicherheit völlig unabhängig davon, ob man Nachhaltigkeit als ein 

(mehr) ökologisches, ökonomisches, gesellschaftliches Bestreben oder als ein Aggregat aus 
allen diesen Teilaspekten verstehen will. 
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unternommen werden, einige grundsätzliche Überlegungen zur Füllung dieser 
Lücke, d.h. zum Problem der Risikoberücksichtigung beizutragen. 

Nach meiner Erfahrung bedingen die Heterogenität und Uneinheitlichkeit 
des Verständnisses davon, was denn Risiko eigentlich ist, eine erste wesentli-
che Hürde, weswegen sich Kap. 2 meines Beitrages dieser Frage widmet. 

Das zweite essentielle Problem stellt dann die Risikobewertung dar: wie 
sind Risiko i.e.S. und Chance gegeneinander abzuwägen, wie viel Schadenge-
fahr ist zugunsten von Wohlfahrtsgewinnen hinnehmbar? Die Ökonomie stellt 
zur Lösung dieser Frage Theorien und Instrumente zur Verfügung, die sich 
allerdings nicht ohne weiteres auf gesellschaftlich-politische Entscheidungs-
prozesse übertragen lassen. Vielmehr ist gerade im Nachhaltigkeitszusam-
menhang zunächst dem Erfordernis, die Akzeptabilität von Risiken sozial 
auszuhandeln, Beachtung zu schenken, ein Aspekt, dem sich Kap. 3 unter der 
Überschrift Risikokommunikation widmet. 
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Klaus Beckmann 
 
Nachhaltigkeit – ein Wohlfahrtskriterium? 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeit wird von immer mehr Menschen als Ziel gefordert – im Übri-
gen nicht beschränkt auf die Umweltpolitik – und auch von immer mehr Men-
schen als solches akzeptiert. Bei all dem Enthusiasmus, mit dem heute der 
Nachhaltigkeitsgedanke verfochten wird, und gerade bei der Selbstverständ-
lichkeit, mit der man gemeinhin solche Forderungen akzeptiert, sollten indes 
auch Bedenken aufkommen. Verstehen eigentlich all die Jasager unter dem 
Begriff, den sie bejahen, dasselbe? Wieso spielen bei der Nachhaltigkeitsde-
batte ordnungstheoretische Konzeptionen eine so geringe Rolle?1 Immerhin 
wird doch augenscheinlich eine fundamentale Veränderung der Wirtschafts- 
und Gesellschaftsordnung angemahnt. Und ist ein (welches?) Konzept der 
Nachhaltigkeit in der Lage, eine vollständige Ordnung aller möglichen gesell-
schaftlichen Zustände anzugeben, also als ein Wohlfahrtskriterium zu dienen? 
Schließlich kann man noch frech fragen, was sich eigentlich durch den Nach-
haltigkeitsgedanken Neues im Vergleich zur (neo-) „klassischen“ wohlfahrts-
ökonomischen Sicht ergibt, die immer schon die Mitberücksichtigung künfti-
ger Generationen forderte. 

In dem vorliegenden Aufsatz will ich mich mit diesen Fragen beschäfti-
gen. Mein Ziel dabei ist es, auf die bestehenden Probleme aufmerksam zu ma-
chen und darzustellen, in welcher Systematik man aus ordnungstheoretisch-
verfassungsökonomischer Perspektive an diese Fragen herangehen müsste. 
Eine Lösung vieler kniffliger Herausforderungen für Sozialphilosophie und 
Social choice, die sich bei der Untersuchung zeigen werden, beabsichtige ich 
allerdings nicht. Weder könnte ich dies schlüssig leisten – immerhin bleibt die 
Frage nach der Begründung von Werten offen2 –, noch wäre die erforderliche 
formale Analyse der Verständlichkeit zuträglich. Dieser Beitrag richtet sich 
nicht (nur) an das ökonomische Fachpublikum. Noch strebe ich an, sämtliche 
verfassungsökonomisch relevanten Fragestellungen aufzuwerfen – insbeson-

                                                           
1  Gemeint ist in erster Linie die gesellschaftliche Debatte, doch dominiert selbst in der Um-

weltökonomik die welfaristisch-interventionistische Perspektive. Eine der wohltuenden 
Ausnahmen bildet die Monographie von Suchanek (2000). Für eine jüngere Monographie 
mit finanztheoretischer Ausrichtung siehe Schöb (1995) oder Bayindir-Upmann (1998). 

2  Mit den Leichen im Keller der Konstitutionenökonomik beschäftigt sich Müller (2000). 



 

 144

dere wird im folgenden nichts zum Vorsichtsprinzip gesagt,3 das in ökologi-
schen Ordnungsvorstellungen ebenfalls einen prominenten Platz einnimmt.  

In Anbetracht der Emotionalität, durch die die Ökodebatte oft geprägt er-
scheint, sei eingangs noch der Hinweis erlaubt, dass ein Mahner nicht unbe-
dingt ein Bremser sein muss. Die Rolle des Mahners scheint mir aber umso 
bedeutsamer zu sein, je größer unter sonst gleichen Umständen die Einmütig-
keit in der öffentlichen Meinung, je größer die Emotionalität der Debatte und 
je größer die möglichen Kosten und Erträge einer Reform – bzw. im Sinne 
von Buchanan und Tullock (1962) der „Verfassungscharakter“ der vorge-
schlagenen Reform – ausfallen. Die Ökologie hat Mahner dringend nötig, 
gerade weil sie sie nicht gut behandelt.4 

Ich beginne mit einem Plädoyer für das Ordnungsdenken in der Ökologie 
(Abschnitt 1). Anschließend wende ich mich möglichen Varianten des Nach-
haltigkeitskonzeptes zu und untersuche, inwieweit diese den Anforderungen 
an ein Wohlfahrtskriterium gerecht werden und inwieweit sie sich vom Stan-
dardansatz in der Wohlfahrtsökonomik unterscheiden (Abschnitt 2). Der Auf-
satz endet mit einem Ausblick auf das Problem potentieller Personen, das 
wohl die größte Herausforderung für eine individualistisch fundierte normati-
ve Analyse darstellt (Abschnitt 3). Dabei werden auch Fragen der Diskontie-
rung kurz angesprochen. 

1. Das verfassungsökonomische Gedankenexperiment 
und die Umweltfrage 

Stellen Sie sich einen Tennisspieler im entscheidenden Satz eines wichtigen 
Turniers vor. Unser Protagonist hat Aufschlag. Fehler. Wie groß ist in diesem 
Moment für diesen Spieler die optimale Höhe des Netzes? 

Nun versetzen Sie sich in die Lage desselben Tennisspielers, der als Mit-
glied einer Kommission der ATP über die offiziellen Regeln für Tennis zu 
befinden hat. Selbst wenn er dabei nur sein engstes Eigeninteresse befolgt, 
dürfte die optimale Netzhöhe für ihn nicht mehr Null sein. Denn er wird sich 
später sowohl in der Rolle des Aufschlägers als auch in der des Rückschlägers 
wiederfinden; darüber hinaus gilt es auch, die Wirkung der Netzhöhe auf die 
Attraktivität des Spiels und damit die Zahlungsbereitschaft des Publikums zu 
berücksichtigen. Außerdem mag es durchaus sein, dass bei einer Entschei-
dung über Regeln ideologische und „ethische“ Präferenzen des Tennisspielers 
ein größeres Gewicht erhalten als während des Spiels. 
                                                           
3  Vgl. dazu Gollier et al. (2000). 
4  Ein Beispiel ist die Debatte zu Lomborgs (2001) Buch. 
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Dies ist in nuce die Unterscheidung zwischen Entscheidungen innerhalb 
von Regeln und Entscheidungen über Regeln, auf der letztlich die verfas-
sungsökonomische Perspektive – mit ihrer Schwerpunktsetzung bei dem letzt-
genannten Typus von Entscheidungen – beruht. 

1.1 Eigenschaften der Entscheidung über Regeln 

Die konstitutionelle Entscheidungssituation weist drei besondere Eigenschaf-
ten auf, die auch die in ihr gefällten Entscheidungen über Regeln prägen 
(Beckmann 1998):5 

 
1. Entscheidungen über Regeln sind aus der Natur der Sache heraus dauer-

hafter angelegt als Entscheidungen innerhalb von Regeln. 
2. Grundsätzlich kann der Bürger auf der konstitutionellen Ebene nicht 

davon ausgehen, dass ihm Regeln mit speziellen Privilegien für sich 
selbst zu Gebote stehen (Tullock, 1987) – also beispielsweise ein gene-
relles Tempolimit mit einer Ausnahme nur für ihn selbst (oder einer eng 
umrissenen Gruppe, der er angehört). Die disponiblen Regeln gelten all-
gemein. 

3. Es besteht erhebliche Unsicherheit über die Zukunft und damit über die 
Lebenslage, in der sich der Bürger bei der Anwendung der Regel befin-
den wird.6 Im Tennisbeispiel weiß der Spieler nicht, ob er in der kriti-
schen Situation Aufschläger oder Rückschläger sein wird (möglicherwei-
se wird die Regel wiederholt in verschiedenen Rollen auf ihn ange-
wandt). 
 

Infolge dieser Modellstruktur treffen Individuen fairere Entscheidungen, als 
sie dies im innerperiodischen Rahmen tun (Brennan and Hamlin 2001), es 
kommt den ethischen Präferenzen ein größeres Gewicht zu (Sandmo 1990), 
und der Informationsbedarf für die Formulierung eines rationalen Regelsys-
tems sinkt erheblich im Vergleich zu den Anforderungen der Formulierung 
einer optimalen Politik im üblichen Sinne.  

1.2 Ein Gedankenexperiment auf der Grundlage des Status quo 

Als „gute“ Regeln – Teile eines rationalen Regelsystems – gelten solche Re-
geln, denen in der oben umrissenen konstitutionellen Entscheidungssituation 

                                                           
5  Die bekannteste Anwendung dieses Ansatzes in jüngerer Zeit ist Rawls (1971). 
6  Die Dichte dieses Schleiers der Unsicherheit – bis hin zum Rawlsschen Schleier des 

Nichtwissens, hinter dem die Entscheider ihre künftige Persönlichkeit nicht kennen – ist 
ein konstitutives Merkmal der verschiedenen verfassungsökonomischen Ansätze. 
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sämtliche Bürger-Steuerzahler aus ihrem eigenen Interesse zustimmen wür-
den. Damit steht die Ordnungstheorie Buchananscher Prägung eindeutig in 
der Tradition des contrat social bei Philosophen wie Thomas Hobbes, John 
Locke oder Jean-Jacques Rousseau.  

Nun ist aber seit langem klar, dass die Vorstellung eines vorgesellschaft-
lichen Urzustandes, in dem sich die Individuen zu einer Gesellschaft zusam-
menschließen, kontrafaktisch ist – tatsächlich unterliegen gar in modernen 
Gesellschaften zahlreiche Individuen überkommenen Regeln, denen sie in 
keinem angebbaren Sinne zugestimmt haben können, und auch die Vorstel-
lung, mit einem institutionellen clean slate neu zu beginnen, erscheint abwe-
gig. Denn nicht nur wird man eine komplette Reform der bestehenden Regeln 
nicht durchsetzen können, weil einige von ihnen evolutionär wachsen und 
einer „konstruktivistischen“ Rekonstruktion nicht zugänglich sind (Beckmann 
1998). Eine solche Reform ist vermutlich noch nicht einmal wünschenswert, 
weil die gewachsenen Regeln Informationen und Erfahrungen verkörpern, die 
aufzugeben einen Verlust an Sozialkapital bedeutete (Brennan and Hamlin 
2001). 

Damit verbleibt letztlich die Vorstellung eines Gedankenexperiments, das 
der untersuchende Sozialwissenschaftler oder der Steuerzahler-Bürger selbst 
vornimmt: Welche allgemeinen, dauerhaften Reformen der im Status quo 
geltenden Regeln würden mein erwartetes Los hinter einem7 Schleier der 
Unsicherheit verbessern?  

1.3 Entscheidung über ökologische Ordnungsprinzipien und die 
Politikberatung 

Akzeptieren wir einmal den grundsätzlichen konstitutionenökonomischen 
Ansatz, gesellschaftliche Ordnungsprinzipien zu rechtfertigen, und interpre-
tieren wir diesen im oben umrissenen Sinne als ein Gedankenexperiment, so 
stellt sich die Frage nach den Kenntnissen über Ziel-Mittel-Beziehungen, über 
die der Betrachter verfügen soll.  

                                                           
7  Notebene haben wir noch reichlich Freiheitsgrade hinsichtlich dieses Schleiers: Welche 

Eigenschaften des experimentierenden Individuums sollen ausgeblendet werden? Wie ich 
an anderer Stelle zeige (Beckmann 1998), geht Rawls’ (1971) völlige Vernachlässigung der 
individuellen Identitäten wohl zu weit. Ein völlig durchlässiger Schleier dürfte an dem 
Vorwurf scheitern, dass die materiellen Umstände der gegenwärtigen und der erwarteten 
Lebenslage des konkreten Entscheiders ein zu großes Gewicht erhalten. Die Frage nach der 
Durchlässigkeit des Schleiers erweist sich hier als der neuralgische Punkt, an dem das zu-
grunde liegende (wissenschaftlich begründbare?) Werturteil eingeführt werden muss. Die 
meisten Leser werden wohl fordern, dass dem Entscheider zumindest seine generationelle 
Zugehörigkeit verborgen bleiben müsse. 
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Abbildung 1: Bedarf an wissenschaftlicher Politikberatung bei konstitutionel-
len Entscheidungen (die Ökologie betreffend) 

 

Die verschiedenen verfassungsökonomischen Ansätze eint, dass sie zumindest 
allgemeine Kenntnisse dieser Art unterstellen. Abbildung 1 verdeutlicht, um 
welche Zusammenhänge es geht und welche Disziplinen an ihrer Untersu-
chung beteiligt sind. Es wird klar, dass bei der notwendigen Spezialisierung 
in der Wissenschaft weder der analysierende Sozialwissenschaftler noch der 
Bürger-Steuerzahler über sämtliche erforderlichen Informationen verfügen 
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können. Will der geneigte Leser das Gedankenexperiment tatsächlich durch-
führen, bleibt er auf die Beratung von Fachleuten angewiesen.8 

Eine wesentliche Neuerung der politökonomischen Theorie in den sech-
ziger Jahren bestand darin, auch die Entscheidungen im politischen Bereich 
mit den Mitteln der ökonomischen Theorie zu erklären. Warum auch sollte 
man Akteuren in der Wirtschaft unterstellen, sie verfolgten ihr Eigeninteresse, 
während man den gleichen Individuen die unbeirrte Verfolgung des Gemein-
wohls zuschreibt, wenn sie im politischen Kontext entscheiden?9 Ein wenig 
überraschend hat sich eine vergleichbare Vorstellung bezüglich der wissen-
schaftlichen Ratgeber bis heute weitgehend erhalten.10 Hier wie dort erscheint 
sie als wenig haltbar: Bewusst oder unbewusst wird der Rat durch die persön-
lichen Werte des Beratenden beeinflusst (Wertbasisproblem),11 und der Bera-
ter mag darüber hinaus ein persönliches Interesse daran haben, die Inhalte 
seines Ratschlags in einer bestimmten Weise zu gestalten. 

Letztenendes liegt hier ein typisches Prinzipal-Agent-Problem vor, das 
institutionell durch die Korrektur von Anreizstrukturen im Wissenschaftsbe-
reich, durch die Einführung von Wettbewerb zwischen Wissenschaftlern, 
Fachbereichen und Disziplinen12 sowie durch die discussion machine und 
peer reviews gemildert werden kann. Stellen wir dagegen ordnungstheoreti-
sche Überlegungen als Gedankenexperiment an, steht uns eine institutionelle 
Reform des Wissenschaftssektors – die Gestaltung des „Vertrages“ mit dem 
Agenten – kaum zu Gebote. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als den in 
der Abbildung 1 angedeuteten „Filter“ bei der Interpretation von Ratschlägen 
zu beachten. 

In Umweltfragen treten beide oben angesprochenen Klassen von Proble-
men auf. Zunächst führt das Wertbasisproblem nicht nur zu einem Einfluss 
der persönlichen Werte auf die untersuchten Gegenstände und die Wahl der 
Methoden, sondern insbesondere zu einer Selbstselektion engagierter Um-
weltschützer in die wissenschaftliche Ökologie.13 Wie Tullock (1987: 3) mit 
                                                           
8  Das ist in der Tat die Art und Weise, wie Politikberatung – im Unterschied zur üblichen 

Politikerberatung – in der verfassungsökonomischen Literatur verstanden wird. Adressat ist 
der Steuerzahler-Bürger (Brennan and Buchanan 1988). 

9  Siehe aber den Hinweis auf die größere Gewichtung ethischer Präferenzen in „konstitutio-
nellen“ Entscheidungssituationen (Sandmo 1990). 

10  Eine Ausnahme scheinen diejenigen Wissenschaftler zu sein, die im Geruch stehen, von 
„der Industrie“ bezahlt zu werden. Vgl. etwa die Beispiele bei Milloy und Gough (1998). 

11  Das gilt selbstverständlich ebenso für den Rat, den der Leser in diesen Seiten findet. 
12  Hier dürfte auch ein zentraler Einwand gegen die Bestrebungen zur Zusammenfassung von 

Fächern und (Teil-) Disziplinen an wenigen Universitäten zu finden sein.  
13  Überzeugte Kollektivisten dürften sich gleichfalls für die Ökologie erwärmen, weil die 

Bekämpfung einer Umweltkatastrophe tendenziell erlaubt, dezentrale Entscheidungsme-
chanismen – die die Verfolgung einer Vielzahl von individuellen Zielen, die Nutzung der 
menschlichen Kreativität und größere Anreizkompatibilität gestatten – durch zentrale Ent-
scheidungsmechanismus zu ersetzen, welche dann komparative Vorteile bieten, wenn es al-
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Blick auf die philosophischen Klassiker bemerkt, besteht ein Problem ethi-
scher Überzeugungen in der Wissenschaft darin, dass „any critical examina-
tion of these works indicates that their authors have made mistakes in logic 
that escaped their notice because they were morally convinced of the truth of 
their results“. Neben solchen Irrtümern kommt allerdings auch eine bewusste 
Verfälschung von Aussagen im Interesse der Sache in Betracht.14 

Neben den ethischen Überzeugungen sind auch die Anreize zu beachten, 
die Forscher bei der Abgabe von wissenschaftlichem Rat haben. Drei Argu-
mente erscheinen mir in diesem Zusammenhang besonders bedeutsam: 

 
1. Wissenschaftler dürften im allgemeinen materielle und immaterielle 

Vorteile aus der Aufmerksamkeit ziehen, die ihre Empfehlungen und Er-
gebnisse genießen. Diese Aufmerksamkeit dürfte indes unter sonst glei-
chen Umständen um so größer ausfallen, je drastischer die Prognosen 
und je holzschnittartiger die vorgelegten Erklärungen sind. So erklärte 
der Naturwissenschaftler Stephen Schneider (zitiert nach The Economist, 
Ausgabe 02.02.2002): „To do that we need to get some broad-based sup-
port, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting a 
lot of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make 
simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we 
might have“.15 

                                                                                                                             
le Kräfte auf ein einziges Ziel zu bündeln gilt und die Beschaffung von Informationen nur 
mehr eine geringere Rolle spielt (Barnett 1992; Hayek 1994). 

14  Beispielsweise enthielt der Draft Report des United Nations Intergovernmental Panel on 
Climate Change (1995) folgende Sätze: „While none of these studies has specifically con-
sidered the attribution issue, they often draw some attribution-related conclusions for 
which there is little justification.“ „None of the studies cited [in the report, KB] has shown 
clear evidence that we can attribute the observed changes to the specific cause of increases 
in greenhouse gases.“ „No study to date has positively attributed all or part of observed 
climate changes to anthropogenic causes.“ „Any claims of positive detection of significant 
climate change are likely to remain controversial until uncertainties in the total natural 
variability of the climate system are reduced.“ Nach der Abreise der 2000 Wissenschaftler, 
deren Konsens das Panel widerspiegeln sollte, wurden diese Formulierungen gestrichen 
und in den Abschlussbericht (IPCC Report on Global Warming 1996) der folgende be-
rühmte Satz eingefügt: „The balance of evidence suggests a discernible [human] influence 
on climate.“ 

15  Ein zweites Beispiel. Die Union of Concerned Scientists gibt Ihren Mitgliedern folgende 
Tipps zum Umgang mit der Presse (Milloy and Gough 1998: 43f): „1. Stay on message. 
The Sound Science Initiative message is simple: global warming is a serious problem. (b) It 
will have serious impacts on human health and the environment. (c) We must take action 
now to fight global warming. 2. Don’t confuse them with doubt. In other words, don’t talk 
like a scientist, with caveats and error bars. Emphasize the word ,consensus’. 3. Don’t talk 
too much. A Dan Rather soundbyte is about 7 seconds. You may get 15-20 seconds on lo-
cal shows, and the equivalent of three or four sentences in print. So practice your sound 
bites, and don’t get trapped into giving the reporter what he is looking for. Set your time 
limit for interviews in advance, at 15 to 20 minutes so that you can terminate the interview 
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2. Für jüngere Wissenschaftler hängt das berufliche Überleben, für ältere 
immerhin das verfügbare Einkommen, ihr Renommee und die Arbeitsbe-
dingungen wesentlich vom Erfolg in Berufungsverfahren ab. Ceteris pa-
ribus dürften die Erfolgschancen in solchen Verfahren sinken, wenn ein 
Wissenschaftler nonkonformistische Positionen vertritt – dies um so 
mehr, als das akademische Leben in besonderer Weise von political cor-
rectness geprägt zu sein scheint (Kuran 1995).  

3. Schließlich spielt auch das Einwerben von Forschungsförderung und 
Drittmitteln eine gewichtige Rolle – nicht nur für die Beurteilung von 
Forschern im Evaluationsprozess, sondern auch für die Möglichkeiten, 
eigene Forschungsvorhaben durchzuführen. Erhält nun – um ein Beispiel 
zu nennen – ein Mediziner Drittmittel von der Tabakindustrie, so hat dies 
durchaus einen Hautgout, und ähnliches gilt auch von ökologischen For-
schungen, die mit Unterstützung aus der Privatwirtschaft vorgenommen 
werden. Offensichtlich wird hier nicht ganz ohne Grund die Möglichkeit 
einer Einflussnahme der Förderer befürchtet. Aber warum sollte das bei 
öffentlichen Geldgebern anders sein? Einfache bürokratietheoretische 
Überlegungen16 legen nahe, dass die Angehörigen der Environmental 
Protection Agency oder des Umweltbundesamtes ein geringes Interesse 
an einer ökologischen Entwarnung, pretialen Lenkungsmechanismen und 
institutionellen Lösungen im Vergleich zu einer Ausdehnung ihrer Tätig-
keit, Regulierung und Interventionen haben. 
 

Mit diesen Überlegungen sind die Fundamente für eine erste ordnungstheore-
tische Beschäftigung mit ökologischen Fragen gelegt, wenngleich hier vieles 
eines zweiten Blickes bedarf, den ich mir aus Platzgründen verkneifen muss.17 
Hier wollen wir uns nun der Frage zuwenden, wie es aus ordnungstheoreti-
scher Sicht um den Nachhaltigkeitsgedanken bestellt ist. 

2. Nachhaltigkeit als Kriterium für gesellschaftliche 
Zustände: (verfassungs-) ökonomische Anmerkungen 

Nachhaltigkeit ist zuvorderst eine technische Eigenschaft von Tätigkeiten 
oder Entwicklungspfaden: Können wir das, was wir tun, auf Dauer fortsetzen? 
Diese rein positive Seite des Nachhaltigkeitsbegriffs gilt es analytisch strikt 
                                                                                                                             

before you are in over your head without appearing to be evasive. […] Your main purpose 
is to advocate, not to educate (meine Hervorhebung).” 

16  Eine Einführung findet der Leser im Lehrbuch von Mueller (1989). 
17  Der Leser sei hier erneut auf Suchanek (2000) verwiesen, den zudem eine etwas andere 

Sichtweise auszeichnet als die in diesem Aufsatz vertretene. 
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zu trennen von dem ethischen Werturteil, dass nachhaltige Entwicklungspfade 
zumindest unter sonst gleichen Umständen – oder immer – gesellschaftlich 
besser seien als nicht nachhaltige.18 Aus verfassungsökonomischer Sicht 
schließlich muss die Leitfrage lauten, ob es im konstitutionellen Interesse al-
ler liegt, die normative Forderung nach dauerhafter Fortsetzbarkeit des ange-
strebten Entwicklungspfades als Ordnungsprinzip zu etablieren. Um uns die-
ser Frage zu nähern, sind zunächst verschiedene Varianten des Nachhaltig-
keitsbegriffs zu unterscheiden.  

2.1 Varianten der Nachhaltigkeit 

„Most writings on sustainable development 
start from scratch and some proceed 

to get things hopelessly wrong. It would be 
difficult to find another field of research 

to get things hopelessly wrong. It would be 
difficult to find another field of research 
in the social sciences that displayed such 

intellectual regress.“ 

– Partha Dasgupta und Karl-Göran Mäler19 

Gängig ist es, zwischen starken und schwachen Versionen der Forderung 
nach Nachhaltigkeit zu unterscheiden (Abbildung 2). Wir wollen dies noch 
um eine Kategorie politischer Definitionsversuche ergänzen. Beispielhaft für 
solche „politischen“ Ansätze lässt sich die Formulierung im Brundtland Re-
port von 1987 anführen. Nachhaltig sei demnach eine Entwicklung, „(that) 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs“. 

Bei dieser Formulierung fällt auf, dass – der politischen Rhetorik ge-
schuldet? – von Anbeginn allen harten Güterabwägungen aus dem Weg ge-
gangen wird. Nicht handelt es sich bei den Bedürfnissen („needs“) um eine 
sehr subjektive Größe, die Bedürfnisse sind auch grundsätzlich unbegrenzt – 
erst ein auf Dauer im Wortsinne wunschlos glücklicher Mensch „would have 
meet his needs“. (Darum arbeitet in der Ökonomie auch mit dem durch Kauf-
kraft konkretisierten Bedürfnis, dem Bedarf.) Es drängt sich der Verdacht auf, 
dass die Kommission die nach irgendwelchen objektiven Kriterien oder von 
irgendwelchen Entscheidern bewerteten Bedürfnisse der verschiedenen Gene-
rationen meint – und wahrscheinlich nicht die Bewertung durch ein unpersön-
liches Marktsystem –, dieses Kriterium bzw. die Regeln für die Auswahl der 
                                                           
18  Die Diskussion hier und im nächsten Unterabschnitt baut auf Beckerman (1996) auf. 
19  Siehe Dasgupta und Mäler (1994). 
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arbitri necessarium aber offen lässt. Damit bleibt das uns diese Definition 
indessen gerade die Festlegung schuldig, auf die es materiell ankommt.  

Ein zweiter Einwand gegen solche „politischen“ Formulierungen des 
Nachhaltigkeitsgedankens ist, dass sie den anstehenden Trade-off verwischen. 
Nimmt man die Brundtland-Formulierung wörtlich, so entsteht der Eindruck, 
als könnten die needs der verschiedenen Generationen nebeneinander befrie-

Abbildung 2: Varianten des Nachhaltigkeitsgedankens 
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digt werden. In einem bestimmten Sinne ist das durchaus möglich: Sofern der 
Status quo ineffizient ist, weil beispielsweise für bestimmte (Umwelt-) Güter 
keine Märkte existieren und das System der Eigentumsrechte unsauber defi-
niert ist, so dass es zu nicht internalisierten pareto-relevanten externen Effek-
ten kommt – oder weil es andere Quellen der Ineffizienz in der Gesellschaft 
gibt –, besteht zumindest konzeptionell die Möglichkeit, sämtliche Individuen 
besser zu stellen. Die Aufgabe des Konstitutionenökonomen bestünde nun-
mehr darin aufzuzeigen, wie (intergenerative) Kooperation organisiert und die 
möglichen Tauschgewinne ausgeschöpft werden könnten. Dass ein solcher 
Vorschlag bei rechtem Nachdenken die Zustimmung aller erhielte – und man 
damit auch vom Einverständnis der Ungeborenen ausgehen kann20 –, er-
scheint plausibel. 

Die meisten Verfechter der Nachhaltigkeitsidee dürften sich jedoch kaum 
damit zufrieden geben, dass es allen besser geht als auf dem mit dem Status 
quo verbundenen Entwicklungspfad. Vielmehr werden sie gewisse Anforde-
rungen an die Struktur und die Eigenschaften dieses Pfades erheben wollen; 
damit aber ist zumindest implizit die Frage nach intergenerativer Redistribu-
tion und damit nach den Wohlfahrtsgewichten der einzelnen Generationen 
aufgeworfen. Die politische Gretchenfrage lautet eben, welche Abstriche man 
von der Lebensqualität der heute lebenden Generationen machen sollte, um 
die Lebensqualität künftiger Generationen zu erhöhen. Ein großer Nachteil 
von Definitionsversuchen wie demjenigen, den die Brundtland-Kommission 
angeboten hat, besteht in der Zaghaftigkeit, dieses Problem bei den Hörnern 
zu packen. 

Kommen wir nun zu starken Konzeptionen der Nachhaltigkeit. Die 
Grundidee ist hier, eine zusätzliche Beschränkung für das intertemporale 
Sozialwahlproblem einzuführen, die den Verzehr des natürlichen Kapital-
stocks (der Umweltressourcen) verbietet. Jeglicher Verbrauch von Umweltgü-
tern müsste damit im Rahmen der Regenerationsfähigkeit der natürlichen 
Umwelt bleiben.21 Alternativ könnte man dieses Kriterium so formulieren, 
dass man zunächst die Unverletzlichkeit des natürlichen Kapitalstocks ver-
langt und nur bei Indifferenz nach diesem Kriterium lexikographisch nachge-
ordnet andere Ziele – etwa die Besserstellung aller – berücksichtigt.  

Dieses Kriterium hat den Vorzug, sich vergleichsweise leicht operationa-
lisieren zu lassen, und das zur Umsetzung erforderliche technische Wissen 
dürfte grosso modo bereits jetzt vorhanden sein. Die Anforderungen an die 
Kenntnis der Präferenzen der Bürger und ihrer Möglichkeiten dürften gerin-
ger sein als in der traditionellen Wohlfahrtsökonomik, und zwar aus dem ein-
                                                           
20  Sofern die Zahl und Identität dieser Ungeborenen unabhängig vom gewählten Pfad fest-

steht. Die Probleme, die mit der Aufgabe dieser Annahme auftreten, werde ich im ab-
schließenden Abschnitt behandeln. 

21  Für eine Einführung in die Ressourcenökonomik siehe Conrad (1999). 
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fachen Grunde, dass die individuellen Lebensqualitäten hier eine ganz unter-
geordnete Rolle spielen (s.u.). Aus politökonomischer Perspektive schließlich 
bietet die starke Nachhaltigkeit den Vorteil, eine eindeutige Zuweisung von 
Verantwortlichkeiten zu ermöglichen und die Kontrolle der politischen Agen-
ten zu erleichtern – wo immer einem Agenten die Aufgabe verbleibt, Güter-
abwägungen vorzunehmen, verbleiben diskretionäre Spielräume, und in einer 
unsicheren Welt verbleibt für den Agenten die Möglichkeit, sich bei Misser-
folgen auf die gewissenhafte Verfolgung anderer Ziele herauszureden.22 

Rein „technisch“ betrachtet weist der starke Nachhaltigkeitsbegriff also 
einige Vorteile auf. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob die zugrunde liegen-
den Werturteile normativ attraktiv erscheinen – eine Frage, die nach einer 
bedeutenden epistemologischen Position (die ich teile)23 letztlich zur Sphäre 
individueller ethischer Prinzipien zählt und bei der wissenschaftliches Räson-
nement nur Konsequenzen von Werturteilen (logisch) aufzeigen, Werturteile 
auf Zielkonflikte prüfen und abgeleitete Normen (logisch) auf fundamentale 
hypothetische Imperative zurückführen kann. In diesem Sinne seien drei An-
merkungen gestattet: 

 
1. Die lexikographische Zielhierarchie – bzw. die Formulierung als Neben-

bedingung eines Optimierungsproblems – gebietet, dass keine anderen 
Werte auch nur ganz geringfügige Abstriche beim Nachhaltigkeitsziel 
rechtfertigen können. Keine Linderung des Elends von Menschen stellte 
also eine ausreichende Begründung für ein kurzfristiges Überschreiten 
der natürlichen Regenerationsfähigkeit dar. 

2. Gesetzt den Fall, es stehe mit Sicherheit fest, dass die Welt morgen un-
tergeht. Selbst hier beharrte das Nachhaltigkeitskriterium auf der Unver-
letzlichkeit des natürlichen Kapitalstocks. Wenn man einem solchen Ex-
trembeispiel auch jede Relevanz absprechen mag, besteht doch immer 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen „Weltuntergang“ (siehe die 
Hinweise zur Diskontierung im dritten Abschnitt). 

3. Bei näherem Hinsehen erscheint die Vorgabe, den natürlichen Kapital-
stock unversehrt zu erhalten, als ad hoc. Wenn man der Natur einen so 
großen Eigenwert zumisst, dass sie allen menschlichen Interessen vor-
geht, warum maximiert man dann nicht den natürlichen Kapitalstock? 
Auch wenn sich menschliche Aktivitäten im Rahmen der natürlichen Re-
generationsfähigkeit halten, wird doch in den Entwicklungspfad der Na-
tur eingegriffen, der sich ohne den Menschen ergäbe. Weist man aber der 
Lebensqualität der Menschen doch ein gewisses Gewicht zu oder inter-

                                                           
22  Einen einfachen Zugang zur politökonomischen Theorie findet der Leser bei Kirchgässner 

und Frey (1994) einen Einstieg in die Prinzipal-Agent-Theorie bei Molho (1997). 
23  Für eine nähere Erläuterung sei ganz unverschämt auf Beckmann (1998) verwiesen. 
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pretiert das Nachhaltigkeitsziel gar instrumental, so böte sich eher eine 
explizite Formulierung der relevanten Trade-offs bzw. der Oberziele an. 
 

Das bringt uns zu den schwachen Formen der Nachhaltigkeit (siehe die Spalte 
rechts in der Abbildung 2). Alle diese Varianten des Nachhaltigkeitskriteri-
ums eint, dass nicht jeder Teil des natürlichen Kapitals vollständige erhalten 
bleiben muss und damit auch das Überschreiten der natürlichen Regenerati-
onskapazität zulässig sein kann; gefordert wird aber, dass ein solches Über-
schreiten durch Kapitalbildung an anderer Stelle kompensiert werde. In man-
chen Fällen muss diese Kompensation durch die Ausweitung des natürlichen 
Kapitals an anderer Stelle erfolgen, während die meisten Ansätze auch – in 
gewissen Grenzen – den Ersatz natürlichen Kapitals durch Realkapital gestat-
ten. 

Der zentrale Unterschied dieser Gruppe von Formulierungen zum starken 
Nachhaltigkeitskriterium besteht darin, dass es hier einer Güterabwägung 
bedarf: Wie viel menschgemachtes oder natürliches Kapital einer bestimmten 
Art ist erforderlich, um einen gegebenen Verlust an anderer Stelle auszuglei-
chen? Ökonomisch gewendet gilt es, die Grenzrate der Substitution zwischen 
den verschiedenen Kapitalbeständen festzulegen oder zu ermitteln. Und öko-
nomisch-theoretisch fällt eine erste Antwort auch leicht – die „richtige“ 
Grenzrate der Substitution ist eben die, die sich auf einem wohlfahrtsmaxima-
len Entwicklungspfad unter Berücksichtigung aller Generationen ergibt. Da-
mit sind freilich selbst theoretisch noch nicht alle Fragen geklärt, von der 
Operationalisierung in der wissenschaftlichen Politikberatung ganz zu 
schweigen.24 Immerhin jedoch bietet die herkömmliche Wohlfahrtsökonomik 
konzeptionell einen Weg zur Lösung des Güterabwägungsproblems. Und 
gleich ob man den wohlfahrtsökonomischen Ansatz akzeptiert oder nicht, an 
dem Problem der Güterabwägung führt bei der schwachen Nachhaltigkeit 
kein Königsweg vorbei. 

Politökonomisch betrachtet hat dies zur Konsequenz, dass sich die Prin-
zipal-Agent-Probleme in der Politik im Vergleich zur Verfolgung eines star-
ken Nachhaltigkeitskonzeptes verschärfen. Wenn es eine Mehrheit von Zielen 
zu verfolgen gilt, so erweitern sich unter sonst gleichen Umständen die Mög-
lichkeiten des Agenten, diskretionär zu handeln. Beispielsweise kann er Män-
gel bei einem Ziel mit besonderen Anstrengungen rechtfertigen, die er für ein 
anderes Ziel unternommen habe, und auch die Beurteilung des Erfolgs – 
welche Abweichungen vom Soll sind durch Zufall, welche durch Shirking des 
Agenten zu erklären? – fällt hier schwerer. Daher sind bei der Gestaltung des 
                                                           
24  Aus der gängigen verfassungsökonomischen Perspektive gilt die Frage nach der Operatio-

nalisierung – die letztlich durch den Wunsch inspiriert ist, Wirtschaftsprozesse optimal zu 
steuern – ohnedies als verfehlt; vielmehr kommt es darauf an, solche Regeln (Institutionen, 
Normen und Konventionen) zu suchen, die unter politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Prozessen zu einer „guten“ Lösung führen. 
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Regelsystems erneut die Anreize der Umweltpolitiker besonders zu berück-
sichtigen. 

Eine dritte Untervariante der schwachen Nachhaltigkeit – C in der rech-
ten Spalte der Abbildung 2 – akzeptiert grundsätzlich den wohlfahrtsökono-
mischen Ansatz zur Bewertung von natürlichen und menschengemachten Res-
sourcen und zur Abwägung von verschiedenen Zielen. Über die ganz „norma-
le“ Berücksichtigung künftiger Generationen in der Wohlfahrtsökonomik hin-
aus wird indes verlangt, dass 

„,sustainability’ therefore implies something about maintaining the level of hu-
man well-being so that it might improve but never declines. Interpreted this way, 
sustainable development becomes equivalent to some requirement that well-
being does not decline through time.“ (Pearce 1993)25 

In dieser Form ergänzt man das wohlfahrtsökonomische Kalkül also wieder-
um um eine Nebenbedingung – nunmehr des Inhalts, dass ein Sinken der 
laufenden Wohlfahrt (der Lebensqualität der gerade lebenden Generationen) 
unzulässig sei bzw. anders gewendet die Wohlfahrt im Zeitablauf nicht fallen 
dürfe. Mit dieser Ergänzung will ich mich im nachfolgenden Unterabschnitt 
kritisch auseinandersetzen. 

2.2 Monotones Steigen der Wohlfahrt als Anforderung?  

Zunächst gilt es zu erkennen, dass Pearces (op.cit.) Formulierung ungenau ist, 
weil sie offen lässt, ob eine nur zeitweilige oder eine dauerhafte Absenkung 
der Wohlfahrt in der Zeit gemeint ist. Denn erstens können wir die vorge-
schlagene Nebenbedingung so auffassen, dass jedes auch noch so kurzfristige 
Fallen der Wohlfahrt verboten sei – einer jeden Generation muss es mindes-
tens so gut gehen wie ihrer Vorgängerin. Und zweitens können wir Pearce so 
lesen, als verwahre er sich nur gegen ein säkulares Fallen der Wohlfahrt in 
der Zeit. 

Kommen wir zunächst zur ersten Formulierung! Formal verkörpert diese 
die Anforderung, dass der Entwicklungspfad der Wohlfahrt zumindest 
schwach monoton steige. Diese Regel lässt sich konstitutionenökonomisch 
durch unser Gedankenexperiment beurteilen: Würden ihr sämtliche betroffe-
nen Individuen (Generationen26) zustimmen? Es fällt sehr leicht, hier Gegen-
beispiele zu konstruieren – sogar solche, bei denen es gar keines „Schleiers 
der Unsicherheit“ bedarf, die Ablehnung der Regel also nach dem Pareto-
Kriterium erfolgt (siehe Abbildung 3). 

                                                           
25  Siehe erneut die Diskussion in Beckerman (1996). 
26  Von der Frage der intragenerativen Verteilung sehen wir damit ab. 
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Abbildung 3: Ein Beispiel für die Ablehnung der Regel, dass die Lebensqua-
lität in der Zeit nie fallen darf 

 

Wird der Pfad u2(t) gewählt, geht es allen besser als entlang des Pfades u1(t). 
Letzterer ist schlicht allokativ ineffizient – wählte man ihn, so befände sich 
die Gesellschaft nicht auf der äußersten Nutzenmöglichkeitskurve bzw. würde 
diese nicht so weit nach außen verschieben, wie es grundsätzlich möglich 
wäre. Vor diesem Hintergrund erscheint plausibel,27 dass das Verbot jeden 
Fallens der Wohlfahrt als allgemeine Regel das verfassungsökonomische Ge-
dankenexperiment nicht übersteht. 

Doch wie steht es mit der schwächeren zweiten Formulierung, die analy-
tisch auf die allgemeine Regel hinausläuft, der Wachstumspfad dürfe zumin-
dest nicht insgesamt monoton fallen? Auf den ersten Blick erscheint dies 
recht plausibel. Doch der Schein trügt – hier kann man ebenfalls jederzeit Ge-
genbeispiele im Stil der Abbildung 3 finden, weil es eben nicht zutrifft, dass 
eine strikt monoton steigende Funktion jede strikt monoton fallende Funktion 
irgendwann von unten schneiden oder aber durchgängig oberhalb von ihr ver-
laufen muss. Um dies einzusehen, stelle man sich zwei Funktionen vor, die 
sich – von oben respektive von unten – asymptotisch demselben Wert annä-

                                                           
27  Zur Rolle des Pareto-Kriteriums im verfassungsökonomischen Kalkül siehe auch Beck-

mann (1998). 
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hern.28 Und immerhin ist selbst dann, wenn der fallende Pfad nicht durchgän-
gig oberhalb des steigenden liegt – wie man dies realiter wohl auch erwarten 
könnte – die Zustimmung aller aus konstitutioneller Perspektive nicht ausge-
macht.  

Ein zweiter Blick auf die Mechanismen intergenerativer Wohlfahrtsmaxi-
mierung verdeutlicht die analytischen Konsequenzen, die sich durch die Er-
gänzung um eine Monotoniebedingung ergeben: Mit der Anforderung, die 
Wohlfahrt dürfe nicht fallen, macht man die gegenwärtige Generation zur 
ärmsten unter allen Generationen, deren Wohlfahrtsniveaus noch nicht 
„versunken“ ist (noch verändert werden kann). (Interessanterweise ist dies 
genau das, was Ökonomen im Rahmen der Wachstumstheorie und vor dem 
Hintergrund historischer Erfahrung erwarten dürften.) Diese Einschränkung 
erscheint nicht nur an sich nicht selbstverständlich – beispielsweise wenn eine 
erhebliche exogene Wahrscheinlichkeit eines Weltunterganges besteht –, son-
dern führt uno actu dazu, dass die Bedeutung der gegenwärtigen Generation 
im wohlfahrtsökonomischen Kalkül steigt.29 Wäre man beispielsweise Rawl-
sianer, so müsste man das Wohlergehen der gegenwärtigen Generation maxi-
mieren – allerdings unter der Nachhaltigkeits-Nebenbedingung, dass diese 
gegenwärtige Generation an letzter Stelle in der Wohlfahrtshierarchie ver-
bleibt. Letztlich kommt es formal dadurch, dass sich die Nebenbedingung auf 
die Veränderung des Zielfunktionswertes selbst bezieht – und nicht auf die 
Verfügbarkeit von Ressourcen oder sonstige Desiderata, die der Maximand 
nicht enthält – zu einer inkonsistenten Formulierung des Problems (Bec-
kerman 1996). Dieser Punkt ist völlig unabhängig von der normativen Frage 
nach den zugrunde liegenden Werten und den Verteilungsgewichten der ver-
schiedenen Generationen, wie sie aus konstitutioneller Perspektive vertretbar 
erscheinen mögen. 

2.3 Zwischenergebnis 

Insgesamt hat die vergangene Diskussion gezeigt, dass alle Varianten des 
Nachhaltigkeitsgedankens mit Problemen behaftet sind: Politische Formulie-
rungen bleiben vage und lassen Festlegungen hinsichtlich der „harten“ Trade-
Offs in der Umweltpolitik vermissen. Starke Nachhaltigkeitskriterien teilen 
diesen Mangel nicht und weisen zudem einige aus konstitutionell-polit-
                                                           
28  Oder der Grenzwert für die fallende Funktion ist größer. Sei beispielsweise f1(x) = a + 1/x 

und f2(x) = b – 1/x mit a > b. 
29  Hierfür gibt es zwei Gründe: Erstens sinkt unter plausiblen Bedingungen das zusätzliche 

Maß an Lebensqualität, dass reichere Generationen durch eine weitere Einheit Ressourcen 
gewinnen können. Zweitens wird bei wohlfahrtsökonomischen Ansätzen – mit Ausnahme 
des klassischen Nutzensummen-Utilitarismus – die Lebensqualität der „Reichen“ unter 
sonst gleichen Umständen geringer gewichtet als die der „Armen“. 
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ökonomischer Sicht wünschenswerte Eigenschaften auf, beruhen jedoch auf 
sehr starken Werturteilen, die jede Milderung menschlichen Leids dem voll-
ständigen Erhalt des natürlichen Kapitalstocks lexikographisch nachordnen. 
Zudem bleibt unklar, was gerade den unveränderten Erhalt des bestehenden 
Naturkapitals (und nicht etwa dessen Erweiterung) als Zielvorstellung aus-
zeichnet. 

Soweit schwache Kriterien der Nachhaltigkeit für die hier notwendige 
Güterabwägung auf die Lebensqualität der Menschen zurückgreifen, stellt 
sich die Frage, was diesen Ansatz noch von der herkömmlichen Wohlfahrts-
maximierung unterscheidet. Eine Nebenbedingung, die Wohlfahrt dürfe nicht 
fallen, erscheint als Regel wenig geeignet. Letztlich gelangt man so wieder zu 
einem Konzept, das 

 
- die intertemporale Maximierung (eines Indexes) von Lebensqualität 
- unter gleichrangiger Berücksichtigung sämtlicher Generationen  

 
in den Mittelpunkt rückt. Das mag man gerne als eine Vorstellung von „Nach-
haltigkeit“ bezeichnen, es ist jedoch bei Lichte betrachtet nichts anderes als 
die herkömmliche wohlfahrtsökonomische Zielvorstellung in intertemporalem 
Kontext. Eine gewisse Änderung gegenüber der Art und Weise, wie dies in 
der Neoklassik gehandhabt wird, dürfte sich freilich durch unseren Übergang 
zu einer konstitutionenökonomischen Perspektive ergeben.30 Nicht verbunden 
ist damit allerdings eine grundsätzliche Änderung dessen, was man anstrebt – 
die Ausschöpfung sämtlicher Möglichkeiten zur Besserstellung aller und 
(hinter einem Schleier des Nichtwissens) das bestmögliche Ergebnis für eine 
zufällig herausgegriffene Person. 

3. Ausblick: offene Probleme des „Welfarismus“ 

Wenn sich ein Beitrag wie dieser (auch) an die interessierte Allgemeinheit 
richtet und für eine bestimmte Position wirbt, so kann bisweilen der Eindruck 
entstehen, als sei der Gegenstand der Werbung (a) völlig frei von Problemen 
und als müsse (b) ihm jedermann bei rechtem Nachdenken zustimmen. Wäh-
rend viele Sozialphilosophen und Ökonomen – trotz Kenntnis des Wertbasis-
problems – hinsichtlich der normativen Konzeption, die sie verfechten, von 
(b) tatsächlich überzeugt sein dürften, ist zumindest die Suggestion (a) abwe-

                                                           
30  Zum Unterschied zwischen der Verfassungsökonomik Buchananscher Prägung und der 

Wohlfahrtsökonomik siehe beispielsweise die Beiträge im von Pies und Leschke (1996) 
herausgegebenen Sammelband.  
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gig.31 Daher erscheint es mir geboten, diesen Aufsatz zumindest mit kursori-
schen Hinweisen auf ausgewählte Probleme zu beenden, die bei der Anwen-
dung wohlfahrtsökonomischer Methoden auf Fragen der intergenerativen Al-
lokation und Verteilung auftreten. 

3.1 Die Frage nach der Diskontierung von Zukunftsgrößen 

Ein geläufiger Vorwurf an „die Ökonomen“ lautet, dass die übliche Diskon-
tierung künftiger Größen eine nicht zu rechtfertigende Minderschätzung der 
Zukunft bedinge.32 Die nahe liegende Gegenfrage des Ökonomen lautet: Wel-
che künftigen Größen sind gemeint? 

Hier kann es zum einen um in Geldeinheiten ausgedrückte Erträge, phy-
sische Güter oder ähnliches gehen, zum anderen um die Wohlfahrt von Gene-
rationen gehen. Die meisten Ökonomen werden mit gutem Grund für selbst-
verständlich halten, dass man künftige Erträge (in Geld gemessen) abzinst, 
während sie der Diskontierung von Nutzen mit ebenso gutem Grund einiger-
maßen skeptisch gegenüber stehen. Diese Differenzierung wird von den Kri-
tikern der Ökonomen oft übersehen. 

Erträge mit dem gängigen Marktzins zu diskontieren, hängt in keiner 
Weise von Ungeduld, Minderschätzung künftiger Bedürfnisse oder der Ver-
nachlässigung anderer durch die gegenwärtig lebenden Entscheider ab, die 
zur Kritik an der „reinen“ Zeitpräferenz (der Diskontierung künftiger Nutzen) 
angeführt werden. Wann immer die Kapitalbildung heute – sei es wegen der 
„Ergiebigkeit längerer Produktionsumwege“, sei es aus anderen Gründen – 
morgen einen höheren Ertrag erbringt, dann bestehen die Opportunitätskosten 
dieses höheren Ertrags in dem geringeren Konsumverzicht heute33. Diskontie-
rung reflektiert diesen Umstand – diskontierten wir den künftigen Ertrag 
nicht, so legten wir unserer Entscheidung einen falschen Wert für die Oppor-
tunitätskosten zugrunde. 

Allerdings ist aus konstitutioneller (gesellschaftlicher) Sicht die Diskont-
rate endogen: Je stärker die Regeln der Gesellschaft die Ersparnis fördern, 
desto geringer wird ceteris paribus der Marktzins sein. Daraus wurde gele-

                                                           
31  Einige Probleme im gemeinsamen Interessenbereich von Philosophie und Ökonomie 

enthält der von Laufhütte und Lüdeke (2002) herausgegebene Tagungsband. 
32  Eindrucksvoll und allgemein zugänglich verficht Birnbacher (1988) diese Position. 
33  Wenn ich heute eine Kartoffel pflanzen kann und dafür morgen zwei Kartoffeln erhalte, 

dann verzichte ich auf zwei künftige Kartoffeln, wenn ich heute eine Kartoffel esse. Solan-
ge ich am Kapitalmarkt morgen weniger als das Doppelte erhalte, wenn ich den Gegenwert 
einer Kartoffel heute anlege, so lohnt es sich für mich bei gegebenen Kartoffelpreisen, Kar-
toffeln anzubauen. Der Diskontfaktor als relativer Preis der Zukunft spielt die wesentliche 
Rolle für solche Entscheidungen. (Selbstverständlich gilt dies formal völlig äquivalent für 
negative Diskontraten oder eine Diskontrate von Null.) 
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gentlich gefolgert, der optimale Zins wäre Null – also gleich der zulässigen 
Nutzendiskontrate.34 Dem lassen sich zwei (zusammenhängende) Argumente 
entgegnen: 

 
1. Zusätzliche Güter werden nicht mit einer konstanten Rate in zusätzlichen 

Nutzen verwandelt; vielmehr nimmt der Grenznutzen des Einkommens 
ab, weil Menschen zu jedem Zeitpunkt zunächst ihre dringlichsten Be-
dürfnisse befriedigen. Wäre die Grenzrate der Transformation zwischen 
heutigem und morgigem Konsum Eins, so müsste der Grenznutzen künf-
tiger Generationen aus dem zusätzlichen Konsum vermutlich wesentlich 
geringer sein als der gegenwärtiger Generationen, was seinerseits für ei-
nen Transfer von Ressourcen in die Gegenwart spräche. 

2. Anders gewendet bedarf es erheblicher Investitionen, um den Marktzins-
satz auf Null zu drücken. Diese massiven Investitionen drücken den heu-
tigen Konsum möglicherweise zu stark: Möchte man in einem neoklassi-
schen Standardmodell den Pro-Kopf-Konsum à la longue maximieren, so 
muss der Marktzins dem Bevölkerungswachstum (der „natürlichen“ 
Wachstumsrate) entsprechen. Ähnliche (modifizierte) „Goldenen Re-
geln“ lassen sich für komplexere Modelle ermitteln, doch erweist sich ein 
Nullzins nirgends die als herausgehobene Lösung schlechthin.  
 

Kommen wir nun zu einer Minderwertung zukünftiger Wohlfahrt (Nutzens, 
Lebensqualität). Für das einzelne nicht-altruistische35 Individuum gibt es ei-
nen zwingenden Grund dafür: den Umstand, dass es sterben wird.36 In der 
Theorie wiederholter Spiele sind der Diskontfaktor und die Wahrscheinlich-
keit für ein Ende der Interaktion dann auch mit gutem Grund äquivalent. 
Zugleich ist damit die Form der Diskontierung festgelegt: Der Diskontfaktor 
zwischen je zwei Perioden muss der jeweiligen bedingten Überlebenswahr-
scheinlichkeit entsprechen und wird sich – sofern der Datenkranz des Modells 
unverändert bleibt – auch nicht im Zeitablauf verändern. Das relative Gewicht 
von zwei Zeitpunkten hängt in diesem Fall nicht vom zeitlichen Abstand ab, 

                                                           
34  Vgl. Cowen und Parfit (1992). Dass eine Diskontierung künftiger Lebensqualität / Wohl-

fahrt unzulässig sei, wollen wir vorübergehend einfach akzeptieren. Ein zweiter Blick folgt 
in Kürze. 

35  Für einen Altruisten, der die Lebensqualität seiner Nachkommen wie seine eigene empfin-
det, besteht ein solcher Grund zur Diskontierung allerdings nicht in dem Umfang: An die 
Stelle der eigenen (bedingten) Sterbewahrscheinlichkeit tritt die bedingte Wahrscheinlich-
keit dafür, dass die „Dynastie“ ausstirbt oder dezimiert wird. 

36  Oder dass sich seine Präferenzen bzw. seine Fähigkeit, Nutzen zu empfinden, grundlegend 
ändern. Hieraus könnte allerdings auch ein guter Grund für eine Aufwertung der Zukunft 
erwachsen, wenn das Individuum damit rechnen kann, in Zukunft ein besserer „Nutzen-
verwerter“ zu werden. 
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aus dem man sie betrachtet – eine zentrale Voraussetzung für zeitliche Kon-
sistenz von Entscheidungen.37 

Die Gesellschaft, so lautet ein geläufiges Argument, stirbt aber nie, so 
dass es aus gesellschaftlicher Perspektive keinen rationalen Grund für eine 
Wohlfahrtsdiskontierung gäbe. Wenn auch dieses Argument nicht ganz zu-
trifft – die Möglichkeit eines Weltunterganges durch die Kollision mit einem 
Asteroiden stellt ein durchaus schlüssiges Gegenbeispiel dar –, so dürfte doch 
die rationalisierbare Nutzendiskontrate für die Gesellschaft unterhalb der ra-
tionellen Diskontrate für ein Individuum liegen. Zudem spricht manches da-
für, dass Individuen zukünftige Nutzen nicht in einer Weise diskontieren, die 
den Axiomen rationalen Entscheidens genügt (Rabin 2002; Tirole 2002). 

Dadurch entsteht ein Konflikt zwischen den innerperiodischen und kon-
stitutionellen Präferenzen von Individuen, aus dem sich eine Begründung für 
Regeln ableiten lässt, die eine längerfristige Perspektive fördern – dies um so 
mehr, als noch andere (politökonomische) Überlegungen für solche Regeln 
sprechen (Brennan and Buchanan 1993). Das kann man durchaus als eine 
Form der Etablierung des Nachhaltigkeitsgedankens in der Gesellschaftsord-
nung verstehen. Nicht damit verbunden dürfte aber eine Ablehnung der Dis-
kontierung von Erträgen per se sein, und dieser Schlussfolgerung liegt auch 
kein grundlegender Wandel unserer konstitutionenökonomischen Perspektive 
zugrunde. 

3.2 Das Identitätsproblem und potentielle Personen 

Weitaus vertrackter als die offenen Fragen bei der Diskontierung scheint mir 
die Herausforderung zu sein, die sich aus der Frage nach dem Umgang mit 
den Ungeborenen für die Wohlfahrts- und die Konstitutionenökonomik er-
gibt. Liegt dieser Herausforderung doch ein Fundamentalproblem des Welfa-
rismus zugrunde: seine Vernachlässigung individueller Identitäten. Fishkin 
bringt diese Eigenschaft sehr schön auf den Punkt (Laslett and Fishkin 1992: 
67): 

„In the identity-independent view, people are simply vessels for holding so much 
utility (or whatever else is our metric of value). It is the utility that matters, not 

                                                           
37  Die häufig genug im Alltag nicht erfüllt zu sein scheint. Wie oft erscheint es dem Leser 

absurd, etwas Unangenehmes, das in mehreren Wochen ansteht, um einen weiteren Tag zu 
verschieben, während er eine solche Verschiebung bei heute fälligen Unannehmlichkeiten 
nur allzu gerne akzeptiert? Tatsächlich haben wir einige Anzeichen dafür, dass wirkliche 
Menschen eine nicht zu rationalisierende Gegenwartsneigung haben – ob dies allerdings 
nur die allernächste Zukunft betrifft oder sich auch bei der Wahl zwischen langfristigen 
Projekten niederschlägt, ist mit diesem Beispiel allein noch nicht gesagt. Zur sogenannten 
hyperbolischen Diskontierung siehe Tirole (2002). 
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the vessels. If a vessel breaks, it is of no importance provided that another vessel 
can be found that will hold as much or more“ 

Nun mag man die fehlende Berücksichtigung der Einzigartigkeit von Perso-
nen schon an sich beklagen, eine besondere Schärfe gewinnt das Problem 
allerdings dann, wenn man die Zahl der Mitglieder der verschiedenen Genera-
tionen nicht mehr als gegeben betrachtet, wie ich das in den bisherigen Aus-
führungen mehr oder minder stillschweigend tat. 

Hängt es von unseren Entscheidungen – bzw. verfassungsökonomisch: 
vom gewählten Regelsystem – ab, wie viele und welche (d.h. von welchen 
Präferenzen geprägte) Personen in Zukunft leben werden, haben wir auch die 
negativen Auswirkungen unseres Tuns (für die Wohlfahrt künftiger Generati-
onen) im Griff. Wählten wir einen Pfad, der die künftigen Generationen de-
zimierte und / oder ihre Angehörigen so erzöge, dass sie keinen Schaden von 
der Verringerung des natürlichen Kapitalstockes hätten, so blieben unsere 
Sünden zumindest vor dem Hintergrund einer konsequentialistischen Ethik 
ohne Opfer. Und wenn wir keine Verpflichtungen gegenüber den Ungebore-
nen hätten, dann spräche wohl auch aus deontischer Sicht nichts gegen einen 
rückhaltlosen Abbau von Ressourcen. 

Nun stößt der Versuch, diese Fragen unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Identitäten zu klären, auf große Schwierigkeiten (Parfit 1986).38 Wie 
kann jemand Träger eines Rechts sein, der in keinem angebbaren Sinne exis-
tiert oder dessen Persönlichkeit von der Gestaltung des Regelsystems ab-
hängt? Haben die Ungeborenen ein Recht auf Existenz? Und welche? Man 
stelle sich nur eine heutige Entscheidung zwischen den Entwicklungspfaden 
A und B vor; wird A realisiert, so komme Person 1 zur Welt, nicht jedoch 
Person 2, auf Pfad B sei es umgekehrt. 

Welfaristische Ansätze, welche die individuellen Identitäten vernachläs-
sigen, können auf solche Fragen leichter eine Antwort geben – nur konfligiert 
diese Antwort mit der moralischen Intuition vieler. Dies lässt sich leicht an-
hand eines ganz einfachen formalen Modells zeigen: In einem klassisch utili-
taristischen Kalkül soll die optimale Bevölkerungsgröße n* bestimmt werden. 
Das Sozialprodukt (die Ausstattung mit Ressourcen) y sei gegeben und werde 
zu gleichen Teilen auf die n Gruppenmitglieder aufgeteilt.39 Die über n zu 
maximierende Zielfunktion lautet dann schlicht 

W = n u( y
n

) 

                                                           
38  Zu dem Ringen um solche Fragen vgl. auch Werding (1998) und Beckmann (1998). 
39  Bei identischen und abnehmenden Verläufen der Einkommensgrenznutzen und konstanter 

Verteilungsmasse stellt dies zudem die wohlfahrtsmaximale Aufteilung aus utilitaristischer 
Perspektive dar. 
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und wir finden durch Ableiten und Nullsetzen die folgende Bedingung erster 
Ordnung für ein Maximum: 

u + n ′ u − y
n2

 
 
 

 
 
 = 0 ⇔ ′ u = u

y n
 

Im Optimum muss also der Grenznutzen – die Steigung der Tangenten an die 
Nutzenfunktion in der Abb. 4 – dem Durchschnittsnutzen je Einkommensein-
heit – das ist die Steigung des Strahls aus dem Ursprung durch den betrachte-
ten Punkt auf dem Graphen der Nutzenfunktion – entsprechen. Abbildung 4 
illustriert anhand eines typischen Verlaufs, dass dies für eine Nutzenfunktion 
mit nichtnegativem Ordinatenabschnitt völlig unmöglich ist: eine „innere Lö-
sung“ kann es nicht geben. Optimal ist entweder eine Randlösung mit der mi-
nimalen oder der maximalen überhaupt erreichbaren Bevölkerungsgröße. 
(Man kann sich leicht vergegenwärtigen, dass in unserem Falle die größtmög-
liche Bevölkerung optimal erscheint.) Dieses Ergebnis ist als „repugnant 
conclusion“ bekannt. 

Abbildung 4: Nicht-Existenz einer inneren Lösung in einem einfachen utilita-
ristischen Ansatz zur Ermittlung der optimalen Bevölkerungsgröße 

u

y/n

u[y/n]

 

Dieser Schlussfolgerung entkommt man hier nur, wenn man unterstellt, dass 
die Nutzenfunktion die Abszisse bei einem positiven Durchschnittseinkom-
men schneidet, die Individuen also unterhalb eines bestimmten Existenzmi-
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nimums die Nichtexistenz dem Leben (hinter dem Schleier des Nichtwissens) 
vorziehen.40  

Für unsere Schlussbemerkungen soll dies reichen. Denn Ziel des letzten 
Abschnittes war es ja nicht, einen fundierten und vollständigen Überblick 
über die einschlägigen sozialphilosophischen Fragen zu geben, sondern viel-
mehr zu verdeutlichen, dass es keinen Königsweg zur Sozialethik gibt und 
sich gegen jede der namhaften Positionen valide Einwände formulieren las-
sen. Zwei Lehren daraus scheinen mir wichtig zu sein: 

 
1. Die Ökodebatte bedarf der sozialwissenschaftlichen Theorie. Erstens 

können nur durch die theoretische Auseinandersetzung Konsequenzen 
und normative Voraussetzungen populärer Werturteile und Werte auf 
Vereinbarkeit überprüft werden. Und zweitens bietet nur die Theorie ei-
nen Zugang zu der Systematik, in der die für angemessene Entscheidun-
gen hilfreichen Fragen zu stellen sind. Das verfassungsökonomische Ge-
dankenexperiment stellt hier einen besonders hilfreichen Analyserahmen 
dar. 

2. Die Zeit für Grundlagendiskussionen ist keineswegs vorüber. Man hört 
oft den Aufruf, die Indizien für eine Umweltkatastrophe hätten sich so 
verdichtet, dass man nun keine Grundlagendebatten mehr führen dürfe – 
Handeln sei gefragt. Diese Ansicht erscheint mir selbst dann verfehlt, 
wenn man die zugrunde liegende Prämisse trotz aller politökonomischen 
Erkenntnisse über die Anreize der Beteiligten und fortbestehender Zwei-
fel einmal akzeptiert. In meinem Beitrag habe ich verdeutlicht, wie hinter 
heutzutage für selbstverständlich genommenen Aussagen und Forderun-
gen theoretische und normative Abgründe stecken, die ungenügend aus-
geleuchtet sind oder gar keinen Grund erkennen lassen. Gerade ange-
sichts der Bedeutung der anstehenden Reformen muss daher die Diskus-
sion über ihre Rechtfertigung weitergehen – selbst wenn man zugleich 
aus (wahrgenommenem) Zeitdruck schon zu handeln beginnt. 
 

Wenn aber in der Hauptsache gelungen ist zu verdeutlichen, was die ord-
nungstheoretische Perspektive in der Umweltdiskussion ausmacht und dass 
„die Nachhaltigkeit“ als eigenständiges Ordnungsprinzip nicht über jeden 
Zweifel erhaben ist – ja die gute alte Wohlfahrtsökonomik bei Lichte betrach-
tet deren wesentliche Anforderungen bereits enthält –, scheint mir einiges 
gewonnen. 

                                                           
40  Fügt man dem Modell Produktion hinzu – so dass jeder zusätzliche Erdenbürger neben 

seinem Nutzen auch noch einen Beitrag zum Sozialprodukt mitbringt – vergrößert sich die 
optimale Bevölkerung ceteris paribus noch weiter. Die Modellierung von Crowding-
Effekten kann dagegen die optimale Bevölkerungsgröße senken. 
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Herbert Bethge 
 
Die juristische Planbarkeit der Zukunft oder: 
Nachhaltige Entwicklung als Quadratur des Kreises? 

 
 

1. Einführung und Problemstellung 

1.1. Nachhaltige Entwicklung ist ein irritierender Begriff, mit dem der Jurist 
bei erstem Zusehen wenig anfangen kann. Normative Prägnanz besitzt das 
sperrige, gemeinplatzartige Wortgebilde jedenfalls nicht. Es strömt einen 
sanften Nebel aus. Eine gewisse Beliebigkeit, ja Grenzenlosigkeit ist ihm 
nicht abzusprechen. Die linguale Verfremdung – sustainable development als 
englische Version – tut ihr übriges. Solche Begriffe scheut der Rechtsanwen-
der im Grunde, weil sie alles, jedenfalls aber vieles decken und von daher für 
konkrete Problemlösungen nicht taugen. Die magische Sogwirkung des Beg-
riffs hilft nicht weiter. Im Gegenteil. Magie verträgt sich nicht mit Rechts-
klarheit und Rechtsverbindlichkeit. Das ist die eine – die kritische – Seite der 
Medaille.  

 
1.2. Auf der anderen Seite erschöpft sich der Gegenstand der Rechtswissen-
schaft nun einmal nicht in der Registrierung und Aufbereitung des vorhande-
nen Gesetzesmaterials und im Vollzug von Normen. Rechtswissenschaft 
reicht weiter. Sie wirkt interdisziplinär; sie lebt auch von den Nachbardiszip-
linen der Geisteswissenschaften. Die Jurisprudenz ist nicht rückwärtsgerich-
tet, sondern zukunftsgewandt. Sie zehrt von neuen Herausforderungen; sie 
widmet sich ihrer Bewältigung.  

 
1.2.1. Neue Herausforderungen auch des Rechts werden nicht selten durch 
plakative und plastische Begriffe umrissen, die auch auf die Rechtswissen-
schaft einwirken, die sie beeinflussen und die sie fordern. Die Verarbeitung 
neuartiger Signalbegriffe und die Entwicklung von Ordnungsideen ist nicht 
nur die Aufgabe, sondern das buchstäblich Progressive, vielleicht sogar das 
Faszinierende an der Wissenschaft, auch der Rechtswissenschaft. Die Rechts-
wissenschaft lässt sich sehr wohl von der Assoziationsfülle und vom Aussage-
reichtum solcher Konzepte und ähnlicher Formeln stimulieren und inspirie-
ren. Das ist keine grundstürzend neue Erkenntnis, sondern Erfahrungswert 
vergangener Zeiten wie auch der Gegenwart. Man denke nur an beflügelnde 
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und assoziationsreiche Begriffe wie Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, 
Deregulierung und Legitimation, Demokratisierung und Partizipation. Ähn-
lich verhielt es sich vor geraumer Zeit mit der Daseinsvorsorge. Sie stand für 
den Übergang vom liberalen gefahrenabwehrenden Rechtsstaat zum leistungs-
verteilenden Sozialstaat. Heute kann Daseinsvorsorge auch als Zukunftsvor-
sorge verstanden werden. 

 
1.2.2. Für den Juristen haben solche Begriffe zeichenhafte Bedeutung; sie 
sind heuristischer Natur. Sie müssen diskutiert und juristisch zubereitet, d.h. 
auf ihre Anwendbarkeit und Umsetzungsfertigkeit überprüft werden. Falsch 
wäre es, solche Schlüssel- oder Schleusenbegriffe zu hypostasieren, sie zu 
globalen Welterlösungsformeln mit normativem Gehalt hochzustilisieren und 
aus den gewonnenen fragwürdigen Prämissen rechtliche Ableitungen für jede 
Problemlösung zu versuchen. Das gilt auch für die nachhaltige Entwicklung 
d.h. für das Anliegen der Sicherung der Zukunft künftiger Generationen. Das 
damit proklamierte Ziel, dass eine Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 
nur in dem Maße erlaubt ist, wie ihre Nutzbarkeit auch durch künftige Gene-
rationen gewährleistet ist - dieses Ziel ist globales Programm, aber kein Re-
zept zur Bewältigung gegenwärtiger konkreter Alltagskonflikte. 

2. Das Grundgesetz als normative Grundlage 
nachhaltiger Entwicklung 

2.1 Grundsätzliche Fragestellungen 

Zukunftssicherung ist sicherlich ein globales Anliegen, das den nationalstaat-
lichen Raum und die Möglichkeiten des einzelnen staatlichen Gesetzgebers 
übersteigt. Namentlich Umweltschutz fordert universalen Einsatz. Doch ent-
lässt das Anliegen nicht den einzelnen Staat aus der Verantwortung. Das wirft 
die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen der innerstaatlichen – 
und naheliegend hier wiederum der deutschen – Rechtsordnung auf. In erster 
Linie ist das Grundgesetz, die Verfassung, angesprochen. Das Grundgesetz ist 
die fundamentale rechtliche Grundlage des Staates. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist Verfassungsstaat. Der Verfassungsstaat muss auf die Heraus-
forderungen der nachhaltigen Entwicklung reagieren. Zwei Fragen stellen 
sich. 
 
2.1.1. Die erste Frage ist relativ einfach. Auf die Frage nämlich, ob das 
Grundgesetz Möglichkeiten der Sicherung der nachhaltigen Entwicklung 
bietet, kann man nur mit einem eindeutigen „Ja“ antworten. Nachhaltige Ent-
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wicklung, Zukunftssicherung also, ist Gegenstand verantwortungsvoller Poli-
tikgestaltung. Sie ist im gewaltengegliederten Verfassungsstaat den demokra-
tisch legitimierten obersten Verfassungsorganen anvertraut, die im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten über Einschätzungsprärogativen und Beurteilungsspiel-
räume verfügen. Das Grundgesetz ist kein politikfreier Raum, sondern setzt 
politische Gestaltung voraus und bindet sie nur die bundesstaatliche Kompe-
tenzordnung und an die Grundrechte (Art. 20 Abs. 3 und Art. 1 Abs. 3 GG). 
 
2.1.2. Interessanter und komplexer ist schon die zweite Frage. Enthält das 
Grundgesetz nicht nur Bindungen der Politik, sondern sogar Aufträge zu einer 
Politik der nachhaltigen Entwicklung? Auch die Frage nach dem verfassungs-
rechtlich fundierten Auftrag zu einer aktiven Politik der Zukunftssicherung 
kann nur bejaht werden, auch wenn die Antwort nicht einspurig, monolinear 
also, ausfällt, sondern einer differenzierten und vielschichtigen Begründung 
bedarf, die in diesem Zusammenhang nur ansatzweise geliefert werden kann. 

2.2 Einzelne grundgesetzliche Ansatzpunkte für nachhaltige 
Zukunftssicherung 

2.2.1. Das Grundgesetz ist keine historische Momentaufnahme, die nur den 
status quo eines rückwärtsgewandten Sozialmodells zementiert. Schon im All-
gemeinen sind moderne Verfassungen auch ohne ausdrückliche formale Än-
derung des Verfassungstextes einem stillen Verfassungswandel unterworfen, 
der ihr Altern verhindert. Eine fließende Geltungsfortbildung des geschriebe-
nen Verfassungsrechts ist auch dem Grundgesetz nicht fremd, das eine „living 
constitution“ ist. Ein derartiger Assimilationsprozess, d.h. eine Anpassung des 
Grundgesetzes an geänderte Lagen wird begünstigt durch den Umstand, dass 
das Grundgesetz wie auch andere Verfassungen als Rahmenordnung weitma-
schige Bestimmungen und lakonische Generalklauseln enthält, die für sich 
wandelnde Wertungen und neuartige Gefährdungslagen offen sind. Das be-
trifft namentlich die Freiheitsrechte, die Grundrechtsgewährleistungen also, 
die zwar nicht selten Reaktionen auf historische Gefährdungslagen sind, die 
sich aber sehr wohl neuen, bislang unbekannten Gefährdungen öffnen. Das ist 
letztlich die Philosophie der lückenschließenden Funktion des Auffanggrund-
rechts der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG). Aber auch die 
speziellen Freiheitsrechte sind unter diesem Vorzeichen fortzuschreiben. Das 
Persönlichkeitsrecht schließt den Datenschutz ein; die Behauptung, das 
Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung sei ein von der Recht-
sprechung nur erfundenes Grundrecht, ist falsch. 
 
2.2.2. Das Grundgesetz bekennt sich zur Würde des Menschen (Art. 1 GG). 
Die Menschenwürde ist ein umgreifendes, nicht mehr nur hintergründiges 
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Konstitutionsprinzip. In seiner abwehrrechtlichen Dimension soll es verhin-
dern, dass der Mensch zum Objekt staatlichen Handelns wird. Die Menschen-
würde impliziert auch positiv eine staatliche Schutzpflicht für den Menschen; 
das sind sicherlich in erster Linie die Lebenden; das sind unter Umständen 
aber auch die bereits Verstorbenen (Stichwort: postmortales Persönlichkeits-
recht); das sind auch die künftigen Generationen. Die Sorge um die künftigen 
Generationen ist die neue Dimension des Grundrechtsschutzes.  
 
2.2.3. Eine tüchtige Portion Zukunftssicherung war immer schon eine Kom-
ponente des Sozialstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG). Der 
Sozialstaatsgrundsatz ist Staatsstrukturprinzip und verfassungsgestaltende 
Grundentscheidung. Das Postulat verwirklicht das Ideal der Brüderlichkeit, 
der Mitmenschlichkeit. Es überwindet den liberalen Rechtsbewahrstaat, der 
sich ausschließlich der Besitzstandswahrung der beati possidentes annimmt. 
Das Sozialstaatsprinzip war schon in der Vergangenheit elastisch und dyna-
misch genug, um – im Verein mit den grundrechtlichen Gewährleistungen – 
dem Umweltschutz verfassungsrechtliche Heimstatt und Auftrieb zu geben. 
Das Grundgesetz stand gewissermaßen von Beginn an auf Grün. Das gilt 
notabene auch für die Bayerische Verfassung, die sich in Art. 141 (heute Abs. 
3) BV des Umweltgenusses annahm. 
 
2.2.4. Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat Ende des letzten Jahrtau-
sends auf die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung reagiert. Nach 
dem neugeschaffenen Art. 20 a GG schützt der Staat auch in Verantwortung 
für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Dabei han-
delt es sich nicht nur um unverbindliche Verfassungslyrik mit Placebo-Effekt 
oder um „soft constitutional law“. Die Verpflichtung des Art. 20 a GG enthält 
eine bindende verfassungsrechtliche Zielsetzung. Das Grundgesetz statuiert 
damit eine verfassungsrechtliche Wertentscheidung zugunsten des Umwelt-
schutzes. Geschützt ist auch die Umwelt in der Zukunft. Die Verfassungsbe-
stimmung verlangt von den verantwortlichen Akteuren die Einbeziehung von 
Langzeitrisiken, namentlich durch die Teilprinzipien der Vorsorge und der 
Nachhaltigkeit. 
 
Das führt zu der Anschlussfrage, wer die Adressaten der Nachhaltigkeitsver-
pflichtung aus juristischer Sicht sind. In Pflicht genommen ist der Staat. Doch 
ist damit nur die Grundrichtung angezeigt. 
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3. Der Anteil des Gesetzgebers 

Welchem staatlichen Akteur obliegt die Realisierung der nachhaltigen Ent-
wicklung? 

 
3.1 Zukunftssicherung ist in erster Linie Aufgabe der Gesetzgebung.  
 
3.1.1. Zwar mag es übertrieben klingen, dass das Gesetz selbst – das ist vor-
nehmlich der verbindliche Normsetzungsakt des demokratisch legitimierten 
Parlaments – die vollkommenste Form der Rechtserzeugung ist. Doch ist es 
ein probates Mittel der vorsorglichen Konfliktvermeidung. Die Gesetzgebung 
ist von daher ganz wesentlich auf die Zukunft ausgerichtet. Sie soll haupt-
sächlich künftige Problemfälle lösen. Zwar empfängt sie ihre wesentlichen 
Impulse aus vergangenen oder gegenwärtigen Konflikten. Von daher ist nahe-
zu jede Gesetzgebung Maßnahmegesetzgebung. Doch weist die Funktion, der 
Inhalt des Gesetzes in die Zukunft. Das Parlament ist Zukunftsgewalt. Nicht 
nur das Haushaltsgesetz ist Zukunftsplanung; wie überhaupt die Planung als 
relativ neue Staatsfunktion nicht so sehr auf Vergangenheitsbewältigung und 
Gegenwartsgestaltung beschränkt, sondern per definitionem auf künftige 
Sachverhalte, auf kommende Zeiten angelegt ist. Dass Planung auch von der 
Verwaltung betrieben wird, ist eine graduelle Frage. 
 
3.1.2. Vor dem Hintergrund der Zukunftssicherung ist es verständlich, dass 
die Konkretisierung des zukunftsträchtigen Sozialstaatsprinzips von jeher 
vorzugsweise als Aufgabe des Gesetzgebers angesehen wurde. Dem Gesetz-
geber ist dabei ein weiter Gestaltungsraum zugebilligt. Dort, wo erhebliche fi-
nanzielle Belastungen der öffentlichen Hände zu gewärtigen sind, ist es Sache 
des demokratisch legitimierten Parlaments im Rahmen seiner Haushaltskom-
petenz über die Verteilung der begrenzten Ressourcen zu entscheiden. Noch 
prägnanter tritt diese Prärogative des Parlaments, sein Präokkupationsrecht, in 
Art. 20 a GG zu Tage. Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes dominieren. Der 
Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung; die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung realisieren den Umweltschutz nach Maßgabe von Gesetz und 
Recht. Man kann es auch so formulieren: der Umweltschutz als Paradigma 
des nachhaltigen Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen auch der künfti-
gen Generationen steht unter Gesetzgebungsvorbehalt. 
 
3.2. Der Gesetzgeber ist bei der Nachhaltigkeitssicherung nicht frei. Er steht 
unter Verfassungsvorbehalt. Er ist im Verfassungsstaat des Grundgesetzes an 
die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und unterliegt insoweit der Kon-
trolle durch das Bundesverfassungsgericht. Verfehlt der Gesetzgeber das Ziel 



 

 174

nachhaltiger Zukunftssicherung oder verstößt er in Verfolgung dieses Ziels 
gegen andere Verfassungsgüter, läuft er Gefahr, dass das Gesetz vom Bun-
desverfassungsgericht für verfassungswidrig, in der Regel für nichtig erklärt 
wird. Doch unterliegt der Gesetzgeber keinem Normwiederholungsverbot. 
Rechtskraft bzw. Gesetzeskraft eines normverwerfenden Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts erheben keinen Ewigkeitsanspruch. Der Gesetzgeber hat 
das Recht, freilich trägt er auch das Risiko des zweiten Zugriffs. Es wäre 
allerdings falsch, das Bundesverfassungsgericht als Staatsgewalt der Behar-
rung und Bewahrung, quasi als Vergangenheitsgewalt zu begreifen. Unterlässt 
der Gesetzgeber Maßnahmen der Zukunftssicherung, kann er gegebenenfalls 
durch eine Appellentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu legislatori-
schem Tätigwerden in dieser Richtung angehalten werden. 
 
3.3. Das Zuständigkeits- und Handlungspotential des Gesetzgebers ist auf den 
nationalen Einflussbereich beschränkt. Rechtsnormen gelten grundsätzlich 
nur auf dem Gebiet des Staates, der sie erlassen hat (Territorialitätsprinzip). 
Die Sicherung der nachhaltigen Entwicklung hat allerdings auch eine globale, 
jedenfalls supranationale Dimension. Umweltbelastungen machen an der 
Landesgrenze nicht halt. Umweltschutz geht die Staatengemeinschaft an. 
Grenzüberschreitende Regelungen harmonisierender Art müssen her. Das 
geht unter europäischem Aspekt die Europäische Union an, die auch Rechts-
gemeinschaft ist. Vor Europa macht Umwelt- und Generationenschutz nicht 
Halt. Auch die globale Staatengemeinschaft ist gefordert. Dafür stehen die In-
strumente des Völkerrechts zur Verfügung. Unterhalb der Ebene des formel-
len Vertrages, der der Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften be-
darf, gibt es Absichtserklärungen, Protokolle, Deklarationen, deren verbindli-
cher Charakter zweifelhaft ist. 

4. Aktionsmöglichkeiten des Bürgers 

4.1. Umweltschutz, Zukunftssicherung, Generationenvorsorge gehen nicht nur 
den Staat und die Staatengemeinschaft an. Sie sind Belange des Bürgers. 
Dessen Aktionsmöglichkeiten sind limitiert. Einfluss auf die Politik der 
Staatsorgane kann er in der repräsentativen Demokratie des Flächenstaates 
nur über sein Wahlrecht nehmen. Plebiszitäre Mitwirkungsrechte, die darüber 
hinausgehen, sehen zwar einige deutsche Landesverfassungen vor. Doch fal-
len die meisten umweltrelevanten Themen in den Zuständigkeitsbereich des 
Bundes, der davon abschließend Gebrauch gemacht hat. Der Volksgesetzge-
bung der Länder sind sie dadurch entzogen. Stärkere plebiszitäre Mitwir-
kungsrechte auch auf Bundesebene rühren an einen generellen neuralgischen 
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Punkt der Referendumsdemokratie. Sie eignet sich nicht für großflächige 
Themen. 
 
4.2. Die Kommunikationsgrundrechte des Grundgesetzes, namentlich die 
Versammlungsfreiheit, gehören zwar zu den unentbehrlichen Funktionsele-
menten eines demokratischen Gemeinwesens, weil sie die Möglichkeit ge-
währen, aktiv am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess teilzu-
nehmen. Doch dürfen sie nicht als Widerlager gegen die parlamentarische 
Demokratie verstanden oder gar inszeniert werden. 
 
4.3. Bei den anderen Freiheitsrechten der Person dominiert zunächst einmal 
die staatsabwehrende Funktion. Zwar sieht die moderne Lehre in den Grund-
rechtsgarantien auch den Ort staatlicher Schutzpflichten, aus denen Hand-
lungsdirektiven an und für den Gesetzgeber folgen. Das Recht auf Leben und 
Gesundheit gehört dazu. Doch korrespondiert der Pflicht zum Tätigwerden 
ein weiter Handlungsspielraum des Gesetzgebers. Eine Popularklage, oder 
gar eine altruistische Klage für die Belange anderer, auch der künftigen Gene-
rationen kennt das deutsche Prozessrecht nicht. 

5. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

5.1. Das Grundgesetz ist keine historische Momentaufnahme. Es stabilisiert 
nicht den status quo eines rückwärtsgewandten Sozialmodells. Die nachhalti-
ge Entwicklung ist kein dem Verfassungsrecht verschlossenes Thema. 

 
5.2. Das Grundgesetz spricht die nachfolgenden Generationen unter mehrfa-
chem Aspekt an. 
5.2.1. Die Freiheitsrechte, namentlich das Grundrecht der freien Entfaltung 
der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und das Grundrecht auf Leben und Un-
verletzlichkeit der Person (Art. 2 Abs. 2 GG), beschränken sich nicht auf den 
Schutz der jeweils aktuellen Generation. Freiheit und Leben der künftigen 
Generation(en) werden gleichermaßen vom grundrechtlichen Schutzbereich 
thematisch erfasst. Kristallisationspunkt ist im Verein mit der Menschenwür-
de (Art. 1 GG) das verfassungsrangige Schutzgut „Leben“, das auch pränatale 
Rechtsgüter erfasst. Staatlicher Adressat der grundrechtlichen Schutzpflicht 
ist in erster Linie der Gesetzgeber. 
5.2.2. Das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) und das Umweltschutz-
prinzip (Art. 20 a GG) sind offene Staatszielbestimmungen, die von der Ver-
antwortung für die künftigen Generationen geprägt sind. Sie nehmen zuvör-
derst den Gesetzgeber in Pflicht. 
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5.3. Die Gesetzgebung betreibt weniger Vergangenheitsbewältigung als (auch 
experimentierende) Zukunftsgestaltung. 
5.3.1. Die demokratisch legitimierte Volksvertretung verfügt über die Vertei-
lung der begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen und finanziellen Kapazitäten 
des Staates. Das Parlament bestimmt im Rahmen der Gemeinwohlkonkretisie-
rung die Präferenzen der einzelnen Rechtsgüter. 
5.3.2. Verstärkte plebiszitäre Mitwirkungsformen stellen keine bessere Prob-
lemlösung dar; sie sind nur Varianten der demokratischen Legitimation. Die 
unmittelbare Demokratie taugt nur zur Bewältigung kleinflächiger Konflikte. 
Die repräsentative Demokratie erfährt eine neue Bewährungsprobe. 
5.3.3. Dem Gesetzgeber kommen im Rahmen der Zukunftsplanung Einschät-
zungsprärogativen zu, die vom Bundesverfassungsgericht zu respektieren 
sind. 

 
5.4. Der einzelne Bürger verfügt über wenig Einfluss. Die Freiheitsrechte 
vermitteln Kommunikation. Er hat nur begrenzte Kontrollmöglichkeiten; er 
verfügt kaum über prozessuale Realisierungschancen. Schicksal ist kein ein-
klagbarer Rechtsverlust. Die Zukunft ist kein einklagbares Globalprogramm. 
Generationenverträge vermitteln keine Rechtsansprüche oder gar Vollstre-
ckungstitel. Die schon bzw. noch Lebenden sind nur im übertragenen, nicht 
im juristischen Sinne die Treuhänder der Jungen oder gar der pränatalen Le-
bens- und Entwicklungschancen ihrer Nachkommen. 
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Thomas Mohrs 
 
Unfit für Nachhaltigkeit? 
Überlegungen zur Kompatibilität von „Nachhaltigkeit“ 
mit unserer „ersten Natur“1 

 

1. Vorbemerkung 

Die Referenten der dieser Publikation vorausgehenden Ringvorlesung sind 
von den Veranstaltern gebeten worden, einleitend zu ihren Vorträgen ein paar 
Worte zur generellen Relevanz des Begriffes „Nachhaltigkeit“ für ihr Fach zu 
sagen. Das fiel dem Philosophen denkbar leicht, da die „Philosophie“ begriff-
lich gewissermaßen eine siamesische Zwillingsschwester der „Nachhaltigkeit“ 
ist. Übersetzt man nämlich „Philosoph“ mit „Freund der Weisheit“ und be-
trachtet man als einen „weisen“ Menschen den, der in seinem Denken, Urtei-
len und Handeln bedächtig, kritisch, reflektiert und eher an langfristigen Lö-
sungen orientiert ist, dann liegt die Geschwisterschaft zur „Nachhaltigkeit“ 
praktisch auf der Hand. Deshalb irrte der grüne Bundestagsabgeordnete Hans 
Josef Fell, als er 2001 an der Universität Passau im Rahmen einer Veranstal-
tung des SD-Forums einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit hielt und in 
seinen einleitenden Bemerkungen meinte, er wolle sein Publikum nicht mit 
philosophischen Überlegungen langweilen, solche würden die Leute an den 
Unis ja ohnehin mehr als genug hören. Ganz im Gegenteil bin ich der Über-
zeugung, dass die Leute an den Unis (und nicht nur dort) viel zuwenig Wert 
auf philosophische Überlegungen legen, und zwar zumal im Zusammenhang 
mit Fragestellungen der Ethik – und exakt darum handelt es sich letztendlich 
beim Thema Nachhaltigkeit zumindest auch.  

2. „Nachhaltigkeit“ – wozu eigentlich? 

Denn wenn man unter „Nachhaltigkeit“ „eine Entwicklung versteht, bei der 
die natürlichen Grundlagen so erhalten bleiben, dass die Lebensverhältnisse 
                                                           
1 Bei dem Beitrag handelt es sich um die adaptierte Version eines Vortrags beim Umwelt-

bundesamt, veröffentlicht in: Beyer (2002: 69-90).  
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der heutigen Generation zumindest qualitativ auch für die kommenden Gene-
rationen als Angebote bestehen bleiben“ (Küng 1999: 361; entspr. Luks 2000: 
13; van Dieren 1995: 105-107; Bolscho/Seybold 1996: 64-662), dann stellt 
sich die ebenso einfache wie überaus lästige Frage, wieso dies eigentlich der 
Fall sein soll. Eine Selbstverständlichkeit ist dies nämlich keineswegs. Jeden-
falls „folgt“ aus dem Faktum, dass dann, wenn es nicht zu einem wirklichen, 
„nachhaltigen“ Umdenken in der Umweltpolitik vor allem in den hochindust-
rialisierten Staaten der Erde kommen sollte, mit ökologischen Katastrophen 
ungeahnten Ausmaßes zu rechnen ist und folglich der Verzicht auf „Nachhal-
tigkeit“ zumindest mit massiven Einschränkungen der Lebensqualität zukünf-
tiger Generationen einhergehen wird, womöglich sogar mit der irreversiblen 
Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen, logisch keineswegs per se die Verpflich-
tung zur Nachhaltigkeit. So schwer dies auch allen mehr oder weniger „glü-
henden“ Anhängern der Nachhaltigkeits-Philosophie fallen mag: Eine solche 
„Folgerung“ wäre logisch nichts weiter als ein naturalistischer Fehlschluss. 
Außerdem, was soll's: „Nach uns die Sintflut!“3  

Offensichtlich hat man es also bei dieser Forderung nach Nachhaltigkeit 
primär nicht mit einer Frage der Logik oder der empirischen Wissenschaft zu 
tun, sondern mit einer höchst originären Frage der Ethik oder aber einer Poli-
tik, die bereit ist, sich an ethischen Maßstäben zu orientieren – etwa am ethi-
schen „Leitbild der intergenerativen Gerechtigkeit“ (Luks 2000: 144).  

Doch gerade weil „Nachhaltigkeit“ etwas mit Ethik zu tun hat, stellt sich 
unweigerlich auch „die Frage nach der Begründung dieser ethischen Forde-
rung“ (Küng 1999: 361). Und mit dieser Frage stehen wir wiederum ganz un-
mittelbar vor einem weiteren fundamentalen Problem, mit dem jede Ethik un-
weigerlich konfrontiert ist (und dem hier mein Hauptaugenmerk gelten soll) – 
nämlich mit dem Adressaten-Problem. Ethische Forderungen und Normen 
sind nun einmal adressiert an real existierende Menschen, die diesen Forde-
rungen Folge leisten, die Normen in ihrem Planen, Handeln und Verhalten 
beachten sollen. Und für jeden, der nicht nur an der Begründung einer in sich 
                                                           
2 Zur kritischen Diskussion des Begriffs als „Plastikwort, als Passepartout- oder gar Scharla-

tanvokabel“ siehe Vorholz (2000: 32). 
3 Vgl. die Argumentation bei Küng (1999: 362): „Soll ich mich hier und heute um das 

Schicksal zukünftiger Generationen sorgen? Oder habe ich nicht schon der Sorgen genug 
und ist es mir deshalb egal, wie es späteren Generationen ergeht: ‚Was kümmern mich ver-
ödete Landschaften – anderswo? Was der Artenschwund – solange mein Garten und mein 
Hund am Leben bleiben? Was die klimatischen Veränderungen – die doch erst im Jahre 
2000 plus x die Ozeane steigen lassen?’ Warum soll dies kein Standpunkt sein: ‚Hauptsa-
che, ich lebe gut und treibe, was mir Spaß macht.’ Dies entspricht doch durchaus dem 
Standpunkt heutiger psychologischer ‚correctness’: ‚Auf die Selbstverwirklichung kommt 
alles an! Warum sich kümmern um die anderen und erst recht die Nachgeborenen?’“ 

4 Auch Hans Küng (1999: 361) stellt also völlig zurecht fest: „Nachhaltigkeit ist ‚weder ein 
ökonomisches, noch ein ökologisches, nicht einmal ein wissenschaftliches Konzept, son-
dern eine ethische Forderung’“.  
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schlüssigen und auch sachlich angemessenen, sondern darüber hinaus an der 
Begründung einer praktikablen Ethik interessiert ist, muss es daher von größ-
tem Interesse sein, wie dieser Adressat beschaffen ist, an den sich die ethi-
schen Forderungen und Normen richten sollen. Kurz: Eine praktikable – und 
insofern auch „realistische“ – Ethik setzt eine möglichst solide anthropologi-
sche Fundierung voraus. Denn was nützt es, Menschen mit „eigentlich“ ver-
nünftigen Forderungen und Lösungsvorschlägen zu konfrontieren, die jedoch 
praktisch von ihnen nicht lebbar sind, weil sie nicht menschen-gerecht sind, 
ihre Adressaten und Adressatinnen überfordern, so dass diese sich beengt und 
bedroht fühlen? Was Menschen in aller Regel tun, wenn sie solchen hypertro-
phen Forderungen und Ansprüchen ausgesetzt werden, ist schließlich hinläng-
lich bekannt: Diese werden ignoriert, missachtet, verwässert oder „durch Kor-
ruption unterlaufen“ (Mohr 1993: 22). 

Weil jedoch Philosophen häufig dem Vorurteil begegnen, allzu „abgeho-
bene“, lebensferne Theorien zu entwickeln, möchte ich im Sinne dieser funda-
mentalen Fragestellung im Folgenden einige der Grundannahmen einer natur-
wissenschaftlich, evolutionstheoretisch fundierten Anthropologie, genauerhin 
der modernen Soziobiologie, im Sinne von theoretischen Prämissen oder Ar-
beitshypothesen vorstellen und deren Konsequenzen für die Idee der Nachhal-
tigkeit vor dem Hintergrund der einfachen Feststellung diskutieren, dass „na-
turethische Einsichten allein [nicht] genügen ..., um vom Erkennen der 
Wünschbarkeit oder Notwendigkeit des Naturschutzes auch zu verantwortli-
chem Handeln gegenüber der Natur zu gelangen“ (Engels 2000: 43). 

3. Grundannahmen des soziobiologischen Menschen-
Modells 

1. Die wichtigste Grundhypothese der Soziobiologie lautet, dass die biolo-
gische Evolutionstheorie – zumindest in ihren Kernaussagen – „wahr“ ist, 
was nicht zuletzt heißt, dass schlechterdings alle auf der Erde lebenden 
Organismen unter der Regie der „großen Baumeister“ Mutation und Se-
lektion im Verlaufe eines vollständig natürlichen und vollständig natür-
lich, d. h. biologisch erklärbaren Prozesses entstanden sind. Und die al-
lermeisten Eigenschaften der Organismen stellen mehr oder minder adap-
tive Anpassungsleistungen an die Überlebensbedingungen der jeweils be-
wohnten ökologischen Nische dar. Auch die Spezies „homo sapiens“ ist 
mit all ihren Systemeigenschaften wie Sprache, Vernunft, Moralität und 
Sittlichkeit nicht mehr und nicht weniger als alle anderen irdischen Orga-
nismen ein Produkt der Evolution. Auch Sprache, Vernunft und das, was 
wir „Moral“ nennen, stellen demzufolge Anpassungsleistungen dar, die 
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(zumindest bisher) zum Erfolg unserer Spezies im evolutionären „strug-
gle for survival“ beigetragen haben. 

2. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass wir aufgrund der Langsamkeit, 
mit der evolutionäre Prozesse auf der biogenetischen Ebene stattfinden, 
davon ausgehen können – oder besser: müssen –, dass sich die genetische 
Ausstattung des heute lebenden Menschen von der seiner Vorfahren im 
Neolithikum praktisch nicht unterscheidet. Plakativer ausgedrückt: Alle 
Hörerinnen und Hörer dieser Ringvorlesung sind in gleicher Weise gene-
tische Steinzeitmenschen wie die Vortragenden, und dementsprechend 
sind auch unsere genetisch implementierten Verhaltensdispositionen 
steinzeitlich, sind strategische Anpassungsleistungen an Lebens- und Ü-
berlebensbedingungen, wie sie vor 30-40.000 Jahren herrschten (vgl. 
Vollmer 2000: 6). 

3. Die soziobiologische These vom Gen-Egoismus besagt, dass nicht die In-
dividuen und auch nicht die Art oder die Gruppe die ihren Nutzen maxi-
mierenden „Subjekte“ im großen Evolutions„spiel“ sind, sondern letzt-
lich nur die Gene, da diese im Gegensatz zu Individuen und auch Grup-
pen wesentlich langlebiger sind und sich über hinreichend lange Zeiträu-
me mit ausreichender Genauigkeit replizieren. Wenn also Eltern für ihre 
Kinder sorgen, Geschwister einander helfen, Verwandte sich unterstüt-
zen, so handeln sie aus soziobiologischer Sicht nur in einem uneigentli-
chen Sinne altruistisch, da alle diese Verhaltensweisen insofern „egois-
tisch“ – nämlich gen-egoistisch – sind, als sie dem Nutzen der Gene die-
nen, die Verwandte in unterschiedlichen Graden gemeinsam haben. Und 
der Gesamtnutzen, der aus den verschiedenen, teilweise im strikten Sinne 
egoistischen, teilweise aber eben auch prosozialen oder „altruistischen“ 
Verhaltensweisen der Mitglieder eines Gen-Pools resultiert, wird als 
„inclusive fitness“ bezeichnet. 

4. Mit diesen Vorstellungen vom Gen-Egoismus und der inclusive fitness 
geht eine weitere Einsicht der Soziobiologen einher, die für Fragen der 
Ethik höchst relevant sind. Diese Einsicht lautet, dass der Mensch von 
seiner Natur her als familiäres und Kleingruppenwesen für ein Leben und 
Überleben in individualisierten face-to-face-Verbänden geschaffen ist. 
Dies bedeutet zwar zum einen, dass jeder Mensch ein soziales Lebewe-
sen ist, genetisch ausgestattet mit der Fähigkeit und der Neigung zu pro-
sozialem Verhalten gegenüber den Mitgliedern der „Ingroup“. Denn Mit-
glieder meiner „Ingroup“ sind – jedenfalls bei der ursprünglichen famili-
ären Lebensweise der Menschen – zugleich Träger meiner Gene, so dass 
jede „altruistische“ Tat, die ich einem Mitglied meiner Ingroup angedei-
hen lasse, zugleich meinen Genen zugute kommt, also letztlich gar nicht 
selbst-los ist, sondern eben gen-egoistisch. Genau deshalb neigen wir a-
ber – dies ist die Kehrseite der Medaille – gegenüber den Angehörigen 
von „Outgroups“, sofern sie uns irgendwie ins Gehege kommen, natürli-
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cherweise zu Misstrauen, Ablehnung und verschiedensten Formen der 
Aggressivität, wenn wir eigene Interessen durch die „Fremden“ bedroht 
oder gefährdet sehen. Ansonsten sind diese Outgroups in sozialer oder 
gar moralischer Hinsicht für uns nicht relevant – deren Mitglieder gehen 
uns schlechterdings nichts an.  

5. Dem naheliegenden Einwand, dass wir Menschen uns doch evidenterma-
ßen auch gegenüber genetisch nicht-verwandten Angehörigen unserer 
Spezies „altruistisch“ verhalten können, begegnen die Soziobiologen mit 
dem Argument des sogenannten „reziproken Altruismus“. Dieses besagt 
zum einen, dass die Grenzen unserer ursprünglichen Ingroups, die de-
ckungsgleich sind mit den Grenzen unserer natürlichen „Moral“fähigkeit, 
dehnbar sind, wir also in diesem Sinne den „sozialen Mesokosmos“ 
(Vollmer 2000: 6) verlassen und auch genetisch nicht verwandte Men-
schen in den Geltungsbereich unserer „Altruismus“-Bereitschaft einbe-
ziehen können. Allerdings sind hier zwei wesentliche Einschränkungen 
zu beachten: Erstens sind die ursprünglichen Ingroup-Grenzen nicht im 
beliebigen Ausmaß dehnbar, und zwar weder in räumlicher noch in zeit-
licher Hinsicht. Vielmehr müssen wir davon ausgehen, dass wir auch in 
puncto Sozialverhalten und Moral nahbereichsorientiert bzw. -fokussiert 
sind und bleiben. Und zweitens gilt für den reziproken Altruismus, dass 
der Aufwand, der für die „altruistische“ Tat gegenüber einem genetisch 
Fremden erbracht wird, nicht größer sein darf als der Gewinn (also die 
Steigerung der eigenen „inclusive fitness“), den der „Altruist“ mittelfris-
tig in Form von Gegenleistungen aus seinem Verhalten zu erzielen hofft. 
Das bedeutet aber nicht zuletzt, dass „reziproker Altruismus“ wirklich 
gut nur in relativ stabilen und relativ homogenen Gesellschaften funktio-
nieren kann, die dem einzelnen eine zuverlässige Kosten-Nutzen-Kal-
kulation ermöglichen. Umgekehrt heißt dies aber, dass die Bereitschaft 
zu rein egoistischem, „unmoralischem“ Verhalten (vor allem gegenüber 
genetisch Fremden oder gar gegenüber der „Gesellschaft“) in anonymi-
sierten Großverbänden zunimmt, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, „a-
nonym“ zu bleiben, nicht „erwischt“ und dementsprechend für das „Fehl-
verhalten“ nicht sanktioniert zu werden. Echter Altruismus oder morali-
sches Verhalten in dem Sinne, dass sie selbstlos zugunsten Dritter, zu-
künftiger Generationen oder gar zugunsten der nichtmenschlichen Mit- 
und Umwelt auf die Wahrnehmung und Durchsetzung der eigenen Inte-
ressen verzichten, ist jedenfalls nach alledem von den Angehörigen die-
ser Spezies natürlicherweise nicht zu erwarten.  
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4. Zwischenbilanz: Wir sind „unfit für Nachhaltigkeit“ 

Soviel also zu einigen Grundannahmen der soziobiologischen Lehre vom 
Menschen. Nehmen wir nun einmal an, diese Anthropologie sei im Wesentli-
chen zutreffend, so dass wir sie als Fundament für unsere „realistische“ 
Nachhaltigkeits-Ethik betrachten können – bzw. betrachten müssen. Denn of-
fenbar legt uns diese Anthropologie den Schluss unmittelbar nahe, dass die 
Aussichten für eine „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ als äußerst trübe 
einzuschätzen sind. Schließlich zeigen uns die Soziobiologen doch sehr nach-
drücklich, wieso den Menschen „entweder die Motivation oder die Fähigkeit 
bzw. Möglichkeit [fehlt], ihre kurzfristigen Interessen zugunsten einer Per-
spektive zurückzustellen, die global und weitsichtig genug ist, das Wohl der 
heute und in Zukunft existierenden Lebewesen im Auge zu behalten“ (Engels 
2000: 44). Denn eine solche Perspektive nicht nur als gedankliche Option 
durchzuspielen, sondern sie auch tatsächlich zu leben, geht uns einfach gegen 
die Natur, genauer: gegen unsere nahbereichsfokussierte Steinzeit-Natur (Vo-
land 2000: 145; Vollmer 2000: 10). Wir bilanzieren die Konsequenzen und 
Kosten unseres Verhaltens in aller Regel innerhalb dieses eng begrenzten 
Nahbereichs. Und umgekehrt gilt eben: „Bilanzen der Menschheit oder gar 
der Biosphäre insgesamt bleiben irrelevant“ und das „Gemeinwohl ist ... keine 
Bilanzgröße des Evolutionsgeschehens“ (Voland 2000: 144). Was soll's: 
„Nach uns die Sintflut!“ 

Während des bereits erwähnten Vortrags von Hans Josef Fell im Jahr 
2001 habe ich mich permanent gefragt, wieso es denn augenscheinlich so un-
endlich schwierig ist, eine Politik der Nachhaltigkeit und Ökologie zu reali-
sieren, wieso eine solche Politik mit so vielen hartnäckigen Widerständen zu 
kämpfen hat, wo doch alles, was Fell über die Sinnhaftigkeit eines konse-
quenten ökologischen Umdenkens und einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
erzählte, so wunderbar plausibel, vernünftig und einsichtig klang – wenn man 
nur bereit wäre, „nachhaltig“ zu denken, zu handeln und zu leben. Trifft das 
soziobiologische Menschenbild zu, so liegt die Antwort auf diese Frage of-
fensichtlich zu einem erheblichen Teil in unseren Genen. Und dementspre-
chend fällt meine Zwischenbilanz denkbar klar und eindeutig aus: Machen 
wir uns nichts vor: Was unsere natürliche Ausstattung anbelangt, sind wir 
schlicht und einfach „unfit für Nachhaltigkeit“.5 
                                                           
5 Dementsprechend wenig überraschend ist die „Diagnose“ Ulrich Grobers im Hinblick auf 

den Erfolg der Nachhaltigkeits-Offensive 10 Jahre nach Rio: „Kurz vor der UN-Konferenz 
in Johannesburg ist von Aufbruch in Richtung Nachhaltigkeit wenig zu spüren: Desinteres-
se – weitgehend – in der breiten Öffentlichkeit. Routinierte Betriebsamkeit, von einem 
kleinen Netzwerk engagierter Politiker mühsam in Gang gehalten, auf der großen politi-
schen Bühne. Trotziger Aktivismus in Graswurzel-Initiativen, deren Bodenhaftung stark 
nachlässt“ (Grober 2002: 3). 
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5. Was folgt daraus für die Nachhaltigkeits-Ethik? 

Wenn von einer Zwischenbilanz die Rede ist, dann heißt dies natürlich, dass 
die „Unfit für Nachhaltigkeit“-Formel nicht das letzte Wort sein soll. Und das 
aus mehreren Gründen. Zunächst kann aus der soziobiologischen Beschrei-
bung und Erklärung beliebiger menschlicher „Systemeigenschaften“ wieder-
um kein normativer Schluss dahingehend gezogen werden, dass diese Eigen-
schaften in der beschriebenen Weise bestehen bzw. bewahrt werden sollen, 
etwa deshalb, weil sie in ethischer Hinsicht wertvoll oder einfach deshalb, 
weil sie eben „natürlich“ und deshalb „gut“ sind. Der naturalistische Fehl- 
oder Kurzschluss ist insofern bereits auf der theoretischen Ebene strikt zu 
vermeiden – und erst recht darf er keine praktischen Konsequenzen haben.6 

Denn zweitens „folgt“ aus der bloßen Beschreibung und Erklärung von 
noch so tief in unseren Genen verankerten Wahrnehmungs-, Urteils- und Ver-
haltensmustern auch nicht unmittelbar, dass wir diesen Mustern stets entspre-
chen müssen, uns also sozusagen jederzeit der „normativen Kraft des Gene-
tisch-Faktischen“ unterzuordnen haben, ob wir wollen oder nicht. Gerhard 
Vollmers These, wonach wir ethischen Forderungen, die „den Genen wider-
sprechen“, schlechterdings nicht folgen können, „selbst dann nicht, wenn die 
Vernunft sie empfiehlt“ (Vollmer 2000: 10), ist daher eindeutig zu stark. 
Denn wenn diese These zutreffen würde, dann müssten wir uns prinzipiell die 
Möglichkeit zu vernünftigem Überlegen, Entscheiden und vor allem Handeln 
„gegen die Gene“ absprechen, da uns die Vernunft – wie Vollmer selbst aus-
führt – „zu mittel- und langfristigem Planen [mahnt], zur Nachhaltigkeit“, 
während unsere Gene uns in die „Falle des Kurzzeitdenkens“ (Eibl-Eibesfeldt 
1998) tappen lassen. Und die Vernunft – die wir doch aus soziobiologischer 
Perspektive konsequenterweise ebenfalls als mehr oder weniger adaptives 
Produkt der humanen Phylogenese zu betrachten haben – wäre gegenüber der 

                                                           
6 Natürlich könnte man auch hier völlig zurecht wieder die Frage stellen, wieso denn diese 

praktischen Konsequenzen (z. B. umweltethische Resignation und Fatalismus) vermieden 
werden sollten. Aber diese Frage würde zu tief in die ethische Begründungsproblematik 
(und in das „Münchhausen-Trilemma“) führen und damit den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen. Für die Bildungspraxis ist die Beantwortung dieser Frage freilich von größter 
Wichtigkeit, möglicherweise sogar entscheidend, da sie auf die moralische Einsicht der 
Schülerinnen und Schüler (auf allen Ebenen des Bildungssystems) abzielt, wieso sie im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zugunsten räumlich und zeitlich fern gelegener 
„Dinge“ auf die Durchsetzung kurzfristiger Nahbereichs-Interessen verzichten sollen. Das 
vormoralische (bzw. klugheitsethische) Argument, wonach die Notwendigkeit des „nach-
haltigen“ Handelns sich aus dem mittel- und langfristig kalkulierenden Eigennutz ergibt, 
dürfte zwar in vielen Fällen das motivational stärkste sein, aber es versagt eben ab einer 
gewissen „Ferne“ der in Aussicht gestellten Konsequenzen, da diese dann nicht mehr in 
den räumlichen und/oder zeitlichen Nahbereich einbezogen werden und ihre motivationale 
Kraft verlieren. 
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tyrannischen Macht der Gene ebenso zahn- wie funktionslos; ihr evolutiver 
Nutzen bliebe völlig im Unklaren. Deshalb ist auch der bekannte resignativ-
biologistische Schluss (zumindest als kategorischer) zurückzuweisen, univer-
salistische Ethiken, die von ihren Adressatinnen und Adressaten mittel- und 
langfristiges Denken und die Berücksichtigung komplexer, letztlich globaler 
Belange fordern, seien allesamt zu verwerfen, da sie „gegen die Gene“ und 
mithin nichts als „fernethischer Illusionismus“7 seien. So einfach können bzw. 
müssen wir es uns nicht machen – und zwar nicht zuletzt deshalb, weil auch 
aus soziobiologischer Sicht der „Rückgriff auf soziobiologisches Wissen ... 
die Gesellschaft ganz sicher nicht von der Notwendigkeit ethischer Reflexion 
und Verantwortlichkeit [entlastet]“ (Voland 1996: 172). 

Statt dessen ist die Frage zu stellen, wie eine Nachhaltigkeitsethik zu be-
gründen und mittels welcher (Erziehungs- und Bildungs-) Strategien sie so in 
der Gesellschaft zu implementieren ist, dass Aussicht auf eine nachhaltige 
Akzeptanz ihrer Prinzipien und die praktische Befolgung der daraus abgelei-
teten Regeln und Normen besteht. Diese Ethik müsste zudem nicht nur den 
globalen Notwendigkeiten gerecht werden, sondern zugleich auch den ge-
schilderten anthropologischen „hard facts“ in angemessener Weise Rechnung 
tragen. Und genau in dieser Hinsicht kann die Soziobiologie alleine deshalb 
sehr hilfreich sein, weil sie uns erlaubt, „Widerstände und Konflikte zu ver-
stehen, die die Befolgung moralischer Normen erschweren“ (Pieper 1998: 
258; Rößler 2000: 57-588) – zumal dann, wenn uns diese Normen eine nach-
haltige und signifikante Änderung unserer Lebensweise zumuten, etwa im 
Hinblick auf unseren Fleischkonsum, unseren Energieverbrauch oder unsere 
Mobilität und Verkehrsmittelwahl (vgl. Vorholz 2000: 32; de Haan/ Haren-
berg 1999: 72-73). 

6. Zwei (widersprüchliche) Strategien für die 
Nachaltigkeits-Fitness: Moralische Anpassung und 
Erziehung zur Mündigkeit 

Im zweiten Teil meines Beitrags möchte ich daher zwei mögliche strategische 
Ansätze der Umweltethik zur Sprache bringen, die mir im Hinblick auf unsere 
Nachhaltigkeits-Fitness noch am ehesten sinnvoll und zielführend zu sein 

                                                           
7  Vgl. zu diesem Begriff und der damit verbundenen Kritik universalistischer Ethiken Be-

cker (1989: 3-8). 
8  In einem sehr ähnlichen Sinne spricht Stojanov (2000: 31) vom „Verdienst der evolutions-

theoretischen Pädagogik ..., dass sie auf die Gefahr einer normativen Überforderung der 
Pädagogik durch die Weltgesellschaft hingewiesen hat“. 
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scheinen – wobei ich mir durchaus dessen bewusst bin, dass diese beiden An-
sätze sich prima facie zu widersprechen scheinen. Diese beiden Strategiean-
sätze lauten: 1) Moralische Anpassung und 2) Erziehung zur Mündigkeit. Da-
bei knüpft der erste Strategieansatz an Überlegungen Ludwig Wittgensteins 
an und der zweite Strategieansatz wurzelt in einer der zentralen anthropologi-
schen und moralphilosophischen Thesen Immanuel Kants. 

6.1 Moralische Anpassung oder Was Wittgensteins Metapher vom 
„Flußbett der Gedanken“ mit Erziehung zur Nachhaltigkeit 
zu tun hat 

In seinen „Philosophischen Untersuchungen“ schreibt Ludwig Wittgenstein 
im Rahmen der Entwicklung seiner Theorie von den „Sprachspielen“, das 
„Lehren der Sprache“ in der frühkindlichen Phase des Spracherwerbs sei 
eigentlich „kein Erklären, sondern ein Abrichten“ (Wittgenstein 1984a: 239; 
PU § 5). Doch während dieser Phase der bloßen sprachlichen „Abrichtung“ 
(und im Zuge der weiteren Sozialisation und Enkulturation) erwirbt das Kind 
nicht nur Sprache, sondern es erwirbt zugleich durch dieses völlig vorrationa-
le Einüben des korrekten Gebrauchs der Sprache eine Fülle von Regeln, Nor-
men, Gebräuchen und Sitten, ein ganzes set an „Selbstverständlichkeiten“, die 
das jeweilige soziale Umfeld des Kindes prägen, bestimmen, konstituieren. 
Und diese ganzen „Selbstverständlichkeiten“ sind für das Kind zunächst in 
keiner Weise ein Gegenstand der Reflexion, des bewussten Erlernens oder gar 
der kritischen Prüfung, sondern es ist – so Wittgenstein – schlicht das „Hin-
zunehmende, Gegebene“, oder kurz: seine „Lebensform[]“ (Wittgenstein 
1984a: 572). Und all dies gilt uneingeschränkt auch für das moralische 
Sprachspiel. Auch dieses lernt das Kind erst sicher und zuverlässig zu spielen 
auf der Grundlage des jeweils schlicht Hinzunehmenden, Gegebenen (vgl. 
Lütterfelds 2000: 58-60). 

In seinen späten Reflexionen „Über Gewissheit“ veranschaulicht Witt-
genstein diesen Grundgedanken seiner Sprachphilosophie in einer nach mei-
nem Empfinden ebenso treffenden wie schönen Metapher zum Begriff des 
„Weltbildes“: 

„94. Aber mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit ü-
berzeugt habe; auch nicht, weil ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin. Sondern 
es ist der überkommene Hintergrund, auf welchem ich zwischen wahr und falsch 
unterscheide. 

95. Die Sätze, die dieses Weltbild beschreiben, könnten zu einer Art Mythologie 
gehören. Und ihre Rolle ist ähnlich der von Spielregeln, und das Spiel kann man 
auch rein praktisch, ohne ausgesprochene Regeln, lernen. 
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96. Man könnte sich vorstellen, dass gewisse Sätze von der Form der Erfah-
rungssätze erstarrt wären und als Leitung für die nicht erstarrten, flüssigen Erfah-
rungssätze funktionieren; und daß sich dies Verhältnis mit der Zeit änderte, in-
dem flüssige Sätze erstarren und feste flüssig würden. 

97. Die Mythologie kann wieder in Fluss geraten, das Flussbett der Gedanken 
sich verschieben. [...] 

[...] 

99. Ja, das Ufer jenes Flusses besteht zum Teil aus hartem Gestein, das keiner 
oder einer unmerkbaren Änderung unterliegt, und teils aus Sand, der bald hier 
bald dort weg- und angeschwemmt wird“ (Wittgenstein 1984b: 139-140). 

Die Verbindung zu unserem Thema liegt auf der Hand: Mit dem Erlernen der 
Sprache und während des Prozesses der Sozialisation und Enkulturation er-
werben wir zugleich ein ganzes „Weltbild“, dessen Sätze für uns die Funktion 
einer Mythologie haben, begründungs- und rechtfertigungsneutral sind und 
für uns zunächst einfach so da stehen, „wie unser Leben“ (Wittgenstein 
1984b: 232; ÜG § 559; vgl. Lütterfelds 2000: 62). Aber diese „Mythologie“ 
ist nicht statisch, und zwar in keiner Hinsicht, so dass wir auch im Hinblick 
auf die Moral und das moralische „Sprachspiel“ davon ausgehen können, dass 
die jeweilige Mythologie wieder in Fluss geraten kann und „man immer mit 
einer Bedeutungsveränderung der moralischen Paradigmen rechnen muss“ 
(Lütterfelds 2000: 61) – bzw. rechnen kann und darf. Denn die „Verflüssi-
gung“ von Weltbild-Sätzen und damit auch die Veränderung der jeweiligen 
Lebensform und dieser und jener „Selbstverständlichkeit“ kann zwar sehr 
wohl als „Bedrohung“ verstanden werden, sie kann jedoch zugleich auch als 
Reaktion auf veränderte Bedingungen und damit als Chance aufgefasst wer-
den, diesen veränderten Bedingungen besser gerecht zu werden. 

Angewandt auf unsere Thematik kann man also im Anschluss an Witt-
genstein sagen, dass auch „moderne Mythen“ wie etwa der Mythos von der 
„unendlichen Umwelt mit einem unendlichen Fassungsvermögen“ oder der 
vom „natürlichen“ Vorrang der nationalen Interessen vor inter-nationalen und 
globalen oder auch der von den „Selbstregulierungskräfte[n] der Märkte“ 
(vgl. Laszlo 1998, 50-52) in keiner Weise als „essentielle“, unveränderliche 
Bestandteile unserer Kultur verstanden werden müssen, sondern dass auch 
sie, sofern sie „obsolet“ oder gar kontraproduktiv und selbstzerstörerisch wer-
den, sehr wohl wieder in Fluss geraten und durch neue Weltbild-Sätze bzw. 
durch neue Mythen als grundlegenden Orientierungsrichtlinien unseres Le-
bens ersetzt werden können (bzw. sollen). 

Diese Wandlungsfähigkeit der menschlichen Weltbilder steht durchaus 
im Einklang mit einer der Kernthesen der soziobiologischen Anthropologie: 
Demnach zählt die Anpassungsflexibilität an unterschiedlichste Lebensbedin-
gungen in unterschiedlichsten ökologischen Nischen zu den wichtigsten 
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menschlichen „Systemeigenschaften“ (Verbeek 1994: 10). Der Mensch ist der 
Anpassungskünstler der Evolution, das konditionale Lebewesen schlechthin, 
was der Soziobiologe Eckart Voland auf die einfache Formel reduziert: „Än-
dern sich die Bedingungen, ändert sich das Verhalten” (Voland 1996: 103; 
vgl. ders. 1999: 170). Und von ganz entscheidender Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang, dass Verhaltensänderungen beim Menschen ganz gezielt 
durch Erziehung, Unterweisung, Bildung herbeigeführt werden können (Vo-
land 1996: 102 f.; vgl. aus evolutionspädagogischer Sicht Treml 1995: 246-
248). 

Dennoch darf diese Formel natürlich nicht dergestalt naiv-mechanizis-
tisch missverstanden werden, dass es dem Menschen jederzeit problemlos o-
der konfliktfrei möglich war, ist oder jemals sein wird, sich veränderten, neu-
en Bedingungen in seinem Denken, Urteilen und Verhalten anzupassen. Wir 
müssen immer noch das „harte Gestein“ einkalkulieren, das sich gar nicht o-
der nur äußerst langsam ändert. Und aus soziobiologischer Sicht handelt es 
sich bei diesem „harten Gestein“ vor allem eben um bestimmte genetische 
„settings“, Steinzeit-Verhaltensmuster, denen bei allen Versuchen, neue, zeit-
gemäße und „adaptive“ Weltbilder zu etablieren, entsprechend Rechnung zu 
tragen ist. Und das bedeutet im Hinblick auf unser Thema konkret: Maßnah-
men zur Nachhaltigkeits-Fitness sind nach Möglichkeit an den räumlich wie 
auch zeitlich am Nahbereich orientierten Eigennutz der Menschen rückzubin-
den. Denn mit der Frage konfrontiert, was uns als nahbereichsorientierte 
Kleingruppenwesen mit unserem höchst beschränkten Horizont dazu motivie-
ren sollte, uns entsprechend den dazu prinzipiell völlig inkompatiblen lang-
fristigen Zielen einer Ethik der Nachhaltigkeit zu verhalten, muss die Antwort 
aus soziobiologischer Sicht zunächst denkbar einfach lauten: nichts! – es sei 
denn, es gelingt, jene auf Nachhaltigkeit zielenden umweltethischen Normen 
innerhalb unseres beschränkten Nahbereichs-Horizontes zu verankern und sie 
mit der mächtigsten motivationalen Basis des menschlichen Handelns zu ver-
koppeln – eben dem (inklusiven) Eigennutz.  

„Fitness für Nachhaltigkeit“ wird demnach nicht durch den abstrakten 
Appell an die „Verantwortung für zukünftige Generationen“9 erreicht, son-
dern wir müssen vielmehr den kids in den Schulen (weiterhin) klar machen, 
eindringlich bewusst machen, dass sie selbst, ihre Freundinnen und Freunde 
sowie ihre konkrete Umwelt mit hoher Wahrscheinlichkeit über kurz oder 
lang „schlechte Karten“ haben werden, wenn in Sachen Umwelt kein klares 

                                                           
9  Was nicht heißt, dass diese Verantwortung nicht faktisch besteht! Deshalb ist es nicht ganz 

korrekt, dass „globale ökologische Problem- bzw. Krisensituationen ... über die Verantwor-
tung des Einzelnen ... weit hinaus [gehen]“, sondern richtig ist nur, dass diese globalen Be-
lange natürlicherweise über „die Möglichkeit individueller Verantwortungsübernahme weit 
hinaus [gehen]“ (Engels 2000: 50; Hervorhebung T. M.). Genau hier liegt die große Hyper-
trophie-Gefahr einer auf Nachhaltigkeit zielenden Umwelt-Ethik und -Erziehung. 
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und konsequentes Um-Denken und Um-Verhalten stattfindet; und wir müssen 
den Leuten in den Volkshochschulen und sonstigen Institutionen der Erwach-
senenbildung klar machen, dass zumindest ihre eigenen Kinder und Enkel-
kinder trübe Aussichten haben, wenn der umweltethische Wandel nicht mög-
lichst bald stattfindet. In diese Richtung zielt Hans-Peter Dürrs Hinweis, der 
Begriff „Naturschutz“ sei nicht nur „arrogant“, sondern auch irreführend, da 
es beim „Naturschutz“ doch eigentlich darum gehe, „uns vor uns selbst [zu] 
schützen, denn wir zerstören ja unsere eigene Lebensgrundlage“ (Dürr 2000: 
23; Hervorhebung T. M.). 

Doch das ist selbstverständlich nur ein erster Schritt, eine notwendige, 
jedoch keine hinreichende Bedingung für den gewünschten Wandel. Denn 
bekanntlich bedeutet „Das Gute Wissen“ keineswegs bereits per se, dass das 
Gute auch wirklich getan wird. Vielmehr klafft zwischen Erkenntnis und 
Einsicht einerseits und der (moralischen) Handlungspraxis andererseits nach 
wie vor eine schwer zu überbrückende Lücke (vgl. Kohlberg/Candee 1997: 
380-384), so dass auch nach wie vor die Gefahr besteht, dass sämtliche Maß-
nahmen zur Bewusstseinsbildung letztlich „nicht viel bringen“.10 Dieses Phä-
nomen kann aus soziobiologischer Sicht z. B. auf das subjektive Empfinden 
der Überforderung durch die schieren Dimensionen der ökologischen Zu-
sammenhänge und Herausforderungen zurückgeführt werden, auf die dann 
mit entsprechenden Verdrängungsmechanismen, Verharmlosungsstrategien 
(„So schlimm wird's schon nicht werden!“) oder auch mit Abstumpfung11 
reagiert wird. Und ein zweiter wichtiger „Grund“ dafür, der umweltethischen 
Einsicht keine entsprechenden Handlungen folgen zu lassen, ergibt sich aus 

                                                           
10  Damit soll die Bedeutung des Wissens über ökologische Zusammenhänge bzw. die „Rolle 

des Wissens beim Umwelthandeln“ keineswegs bestritten oder auch nur relativiert werden. 
Denn wenn es Ziel der Umwelterziehung sein soll, die Schülerinnen und Schüler zu „ab-
sichtsvolle[m] (intentionale[m])“ Umwelthandeln aus (moralischer) Einsicht zu befähigen 
und sie nicht nur zu „habituellem oder konditioniertem umweltrelevantem Verhalten“ an-
zuleiten (vgl. Rost 1999: 213), ist das entsprechende Wissen – bzw. das „‚konvergente Zu-
sammenwirken’ verschiedener Wissensformen“ – als notwendige Bedingung zu betrachten 
(aber eben nicht als hinreichende). Siehe dazu den Beitrag von Gräsel (1999: insbes. 200-
204). 

11  So erscheint etwa eine umwelterzieherische „Heuristik der Furcht“ aus entwicklungspsy-
chologischer Perspektive nur bedingt sinnvoll, da zwar „Kinder und Jugendliche stärker als 
Erwachsene unter der Umweltbedrohung leiden“ bzw. von dieser „vital getroffen werden“ 
(Dollase 1994: 4), so dass auch stärker mit einer handlungsmotivierenden „Betroffenheit“ 
gerechnet werden kann (vgl. Dollase 1994: 7). Allerdings muss man sich – so Dollase 
(1994: 5) – vor dem „erzieherischen Holzweg“ hüten, „durch Angstmachen ohne Lösungs-
anbieten Katastrophismus zu erzeugen“, da dieser „Katastrophismus in der Umwelterzie-
hung ein Weg in die Abstumpfung von Kindern und Jugendlichen ist“ (vgl. entspr. Rost 
1999: 228). Demnach kann der „psychologisch richtige Weg“ nur derjenige der „ehrlichen 
Aufklärung über den realen Gefährdungsgrad“ sein, jedoch untrennbar verbunden mit der 
„Benennung von Maßnahmen zur Bewältigung der bedrohlichen Situation“ (Rost 1999: 
228). 



 

 189

der Überlegung, dass man als „nachhaltig“ Handelnder durchaus nachhaltig 
„der Dumme“ sein könnte, da das moralische Handeln gemäß den Regeln der 
Nachhaltigkeit mit Kosten verbunden ist, die „die anderen“ nicht tragen, so 
dass – entsprechend dem soziobiologischen Modell des „reziproken Altruis-
mus“ – Aufwand und Ertrag selbst für den prinzipiell Nachhaltigkeits-Will-
ligen (zu schweigen von den Unwilligen) in einem nicht akzeptablen Verhält-
nis stehen (bzw. zu stehen scheinen). Erst wenn der einzelne Umwelt- und 
Nachwelt- „Altruist“ sicher sein kann, dass auch alle anderen – einschließlich 
derjenigen, die keinerlei ethische Ambitionen haben – entsprechend handeln 
(müssen), geht die Rechnung auf und er kann, zusätzlich belohnt durch ein 
„gutes Gewissen“, „Nachhaltigkeit“ praktizieren.12 Solange dies nicht der Fall 
ist, wird sich auch der umweltbewusste Jugendliche – zukünftige Vorteile wie 
Nachteile gleichermaßen „diskontierend“ – im Zweifel sein Moped kaufen, 
weil der Anpassungsdruck der Nahbereichs-Gruppe schwerer wiegt als der 
„abstrakte“ Nachhaltigkeits-Kalkül. 

Genau deshalb wären derartige eher rational-konstruktivistische Ansätze 
der „Bewusstseinsbildung“ letztlich wohl in der Tat nicht viel mehr als wohl-
feiler, von Praktikerinnen und Praktikern zurecht als „weltfremd“ belächelter 
Idealismus13, würde man sie nicht durch weitere, für den einzelnen „spürbare-
re“ Maßnahmen ergänzen. So erscheint es aus soziobiologischer Hinsicht bei-
spielsweise als sehr sinnvoll, neben weiteren Negativ-Anreizen auf allen Ebe-
nen deutlich zu machen, „dass Engagement für Nachhaltigkeit gesellschaftlich 
erwünscht [ist] und entsprechende Belohnungen [erfährt]“, so dass, wer sich 
nachhaltig verhält, „daraus einen persönlichen Vorteil ziehen [kann]“ 
(Scheunpflug/Schmidt 2002: 136-137; vgl. Landsberg-Becher 1995: 2-4).14  
                                                           
12 Vgl. zu dieser soziobiologischen Einschätzung Voland (2000: 145): „Wir Alltagsmenschen 

verfügen einfach nicht über die Gelassenheit der Heiligen, große persönliche Opfer in Kauf 
zu nehmen, wenn deren Nutzen von anderen unbeschwert genossen wird“. 

13 Insofern sind Bemerkungen wie die Martin Sebaldts durchaus verständlich, der im Rahmen 
dieser Ringvorlesung in seinem politikwissenschaftlichen Beitrag Forderungen wie die des 
Thomas Malthus nach der Tugend der Enthaltsamkeit, den „ökologischen Imperativ“ des 
Wuppertal Instituts sowie ethische Appelle des Club of Rome ziemlich pauschal als „welt-
fremd“ abgetan hat (vgl. Sebaldt, i. d. Band). Doch dem ist entgegenzuhalten, dass ein der-
artiges Pauschalurteil schlicht zu kurz greift, da man ansonsten auch das gesamte Projekt 
einer „nachhaltigen Entwicklung“ als „weltfremd“ bewerten müsste, eben deshalb, weil es 
sich dabei zumindest auch um eine ethische Forderung handelt. Will man aber auf „Nach-
haltigkeit“ nicht verzichten, dann hat man wohl zu akzeptieren, dass man ethische Frage-
stellungen auch heute nicht einfach mit der „weltfremd“-Keule abtun und Begriffe wie 
„Tugend“ und „Enthaltsamkeit“ – die ja keineswegs nur sexuell interpretiert werden müs-
sen! – nicht ohne weiteres in die Mottenkiste packen kann, die nur zur Sonntagspredigt ge-
öffnet wird.  

14 Was das wiederum konkret heißen kann, machte Peter Hennicke vor einigen Jahren anhand 
einiger Reflexionen zur bekannten Öko-Formel „Global denken, lokal handeln“ deutlich, 
die er auf die Regel reduziert: „Dabei sollten die Anreizstrukturen so organisiert werden, 
dass möglichst ein konkreter lokaler und akteursspezifischer Nutzen mit einem angemesse-
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Wir kommen jedenfalls bei alledem nicht um die Einsicht herum, dass es 
auch in der Umwelt- und Nachhaltigkeitserziehung aus ganz pragmatischen 
Gründen nicht völlig ohne „moralische Anpassung“ oder „Abrichtung“ im 
Sinne Wittgensteins zugehen kann, die als ein (früher) Baustein einer umfas-
senden „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ angesehen werden kann und 
sollte. Aus soziobiologischer Sicht ist dies schlicht deshalb der Fall, weil in 
einer frühkindlichen Phase der Entwicklung bis hin zur Ausbildung der eige-
nen Reflexionsfähigkeit faktisch keine andere Wahl bleibt als die ökologisch-
moralische Anpassung der Kinder im Sinne einer „prägungsähnliche[n] Inter-
nalisierung neuer ökologischer Spielregeln“ (Verbeek 1991: 99915). Das heißt 
unter anderem: „Werte“ müssen als verbindlich geltend vorgegeben werden 
und bestimmte Verhaltensmuster müssen als „selbstverständlich“ eintrainiert 
werden. 

Wer aber derartige Forderungen nach expliziter Werte-Erziehung und 
moralischer „Abrichtung“ entrüstet (und aus ehrenwerten Motiven!) als anti-
liberale Bevormundungs-Pädagogik bzw. wegen des Verdachts einer „ideolo-
gisch bedingten Manipulation des Verhaltens der nachfolgenden Generation“ 
(Rost 1999: 214) von sich weist, sei an die alte philosophische Einsicht erin-
nert, dass auch Nichthandeln Handeln ist. Konkret: Auch der Verzicht auf 
moralische „Abrichtung“ ist – wenn auch nicht explizit – moralische Abrich-
tung! Und ob der dadurch vermittelte Wert der radikal-individualistischen 
Werte-Beliebigkeit, das dadurch entstehende „ethische Vakuum“ (Rößler 
2000: 57-58) und die aus diesem resultierende Ego-Gesinnung im Sinne einer 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wünschenswert und zielführend sein 
kann, wage ich ebenso zu bezweifeln wie die These, dass es eine „wertfreie“ 
„Wissensvermittlung als einzig legitimes Ziel pädagogischer Einflußnahme“ 
(Rost 1999: 214) gibt oder geben könnte. 

Und um einem weiteren möglichen Einwand zu begegnen: Es ist natürlich 
klar, dass „Erziehung zur Nachhaltigkeit“ bzw. Fitness-Training für umwelt-
ethisches Bewusstsein nicht isoliert betrachtet werden kann, also nicht nur ei-
ne „Sache der Schule“ sein kann und darf, sondern – sofern sie wirklich selbst 
„nachhaltig“ sein will – notwendig mit gesamtgesellschaftlichen Aspekten 
verkoppelt bzw. gesamtgesellschaftlich eingebunden werden muss. Denn es 
geht letztendlich nicht (nur) um spezielle Belange der ökologischen Ethik 
oder der intergenerationellen Gerechtigkeit, sondern vielmehr um sehr grund-
sätzliche Fragestellungen im Sinne der seit jeher bestehenden Ich-Wir-Pro-

                                                                                                                             
nen Lösungsbeitrag zum globalen Klimaschutz verbunden wird“ (Hennicke 1998: 82; Her-
vorhebung T. M.). 

15 Das Grundprinzip der ökologischen Ethik soll dabei nach Verbeek lauten: „Wenn du nicht-
generierbare Ressourcen verbrauchst, musst du dafür unvermeidbar sehr viel zahlen, bei 
exzessiver Inanspruchnahme womöglich in steiler Progression. Eine Hypothek auf die Zu-
kunft wird keinesfalls gewährt“ (Verbeek 1991: 999). 
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blematik. Wilhelm Lütterfelds weist demnach völlig zurecht darauf hin, in 
unseren modernen Gesellschaften sei „die Selbstverständlichkeit des Erler-
nens und Einübens des moralischen Sprachspiels [nicht zuletzt] dadurch mas-
siv erschwert, dass der Individualisierungsdruck der Moderne das eigene Be-
wusstsein bereits von Anfang an in eine Konfrontation mit den kulturellen 
Normen einer Gesellschaft, ihrer Lebensform und ihres Weltbildes zwingt, 
wodurch die Einstellung des Zweifels, der Kritik, aber auch der Nötigung zur 
Rechtfertigung des moralischen Sprachspiels und seiner Paradigmen vor-
herrscht“ (Lütterfelds 2000: 62; vgl. entspr. Rößler 2000: 56f.; ebs. Lands-
berg-Becher 1995: 5f.; Kahlert 2000: 180). Damit öffnet sich zum einen in 
der Diskussion um die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Horizont 
zu wesentlich umfassenderen sozialen und politischen Fragestellungen und 
Themenbereichen wie etwa der Kommunitarismus-Liberalismus-Debatte; und 
nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, wer mit jenem „wir“ gemeint sein 
sollte, das in den moralischen Kalkül mit einbezogen werden soll. Und da 
diese Frage – zumal im Zusammenhang mit Problemen und Belangen der 
Umweltethik und der nachhaltigen Entwicklung – unausweichlich zur viel-
schichtigen und höchst komplexen Globalisierungs-Thematik überleitet, liegt 
der Gedanke buchstäblich auf der Hand, dass „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ unter den heute gegebenen Bedingungen notwendig zugleich auch 
„Bildung zu globalem Bewusstsein“ oder auch „Erziehung zum Weltbürger-
tum“ heißen muss. 

6.2 Erziehung zur Mündigkeit oder  
Wieso Kants Lehre vom Menschen als „Bewohner zweier 
Welten“ keineswegs veraltet ist 

Gleichwohl bin ich der Überzeugung, dass „moralische Anpassung“ im so-
eben geschilderten Sinne alleine zuwenig ist. Und zwar vor allem deshalb, 
weil wir auch die Tatsache der zunehmenden Individualisierung unserer Ge-
sellschaften und des damit einhergehenden Pluralismus der „Lebensstile“ zur 
Kenntnis nehmen müssen und auch nicht davon ausgehen können bzw. soll-
ten, dass kurz- oder mittelfristig im Zuge einer kommunitaristischen „Konter-
revolution“ der ethische Primat des Gemeinsinns über das individuelle Eigen-
interesse (wieder) hergestellt werden könnte. Kommunitaristische Vorstellun-
gen vom „Zurück“ zu homogenen Wir-Gemeinschaften, deren Mitglieder auf 
der Basis eines allgemeinen Werte-Konsenses und allgemein anerkannter 
moralischer Regeln jederzeit bereit sind, im Sinne des „Gemeinwohls“ zu 
handeln, wirken im Hinblick auf die realen Bedingungen pluralistischer Ge-
sellschaften nicht nur anachronistisch, sondern sie haben unweigerlich auch 
einen unverkennbar reaktionären Beigeschmack. Dies ist freilich in keiner 
Weise als vorschnelle und pauschale Unterstellung an die Adresse irgendei-
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nes Kommunitariers oder als generelles Urteil im Hinblick auf die kommuni-
tarische „Bewegung“ zu verstehen! Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass 
Kommunitarismus und Liberalismus ohne weiteres miteinander vereinbar sind 
– jedenfalls wenn man Liberalismus im Sinne Immanuel Kants als morali-
sches Prinzip versteht (vgl. Beckmann/Mohrs/Werding 2000: 13f.). 

Trotzdem muss natürlich die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ fak-
tisch darauf abzielen, dass die Individuen in den pluralistischen Gesellschaf-
ten stärker als bisher bereit sind, mittel- und langfristige Gemeinwohlinteres-
sen – und noch dazu im globalen Maßstab! – in ihren jeweiligen individuellen 
Interessenkalkül mit einzubeziehen. Doch wenn dieses Ziel ohne äußeren 
Zwang, ohne eine „Tyrannei der Werte“ erreicht werden soll, dann ist dies 
meines Erachtens am ehesten möglich, wenn anpassende Moralerziehung mit 
zunehmender Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler mehr und 
mehr zugunsten einer verstärkten theoretischen Auseinandersetzung mit mo-
ralischen Fragen und Problemen zurücktritt, so dass langfristig das „Gesamt-
ziel der moralisch autonomen Person“ angestrebt werden kann, die sich aus 
individueller moralischer Einsicht entsprechend den Regeln und Geboten der 
Nachhaltigkeits-Ethik verhält (vgl. Dehner 1998: 106 f.; aus entwicklungspsy-
chologischer Sicht Dollase 1994: 916). Was ich auf die möglicherweise pro-
vokante, meinetwegen auch lächerlich klingende Formel reduziere: Mehr Phi-
losophie wagen! Und zwar auf allen Stufen des Bildungssystems, von der 
Grundschule bis zur Erwachsenenbildung. Denn Philosophie ist nicht zuletzt 
die „Kunst“ der Selbst-Reflexion bzw. die Kunst, einmal nicht „einfach so“ zu 
handeln, wie „man“ eben handelt, sondern sich aus dem „Strom“ des Alltägli-
chen herauszunehmen, sich „daneben“ zu stellen, über diesen „Strom“ sowie 
sich selbst und sein Handeln in diesem „Strom“ aus einer anderen Perspektive 
oder auch mehrperspektivisch zu re-flektieren und sich ein eigenständiges Ur-
teil zu bilden. Philosophie ist zudem die Kunst, auf den ersten Blick hetero-
gene Sachverhalte, vor allem die komplexen Beziehungen zwischen Einzel-
nem und Allgemeinem, in ihrer Vernetztheit zu erkennen und verstehen zu 
lernen, wieso viele Fragen und Probleme eben nicht ad hoc und nicht eindeu-
tig, nicht mit simpler binärer Logik, nicht mit einfachen Schwarz-Weiß-Sche-
mata zu beantworten bzw. zu lösen sind und wieso daher – zumal unter den 
unberechenbaren und höchst dynamischen Bedingungen der Globalisierung – 
hinsichtlich vieler Fragen und Probleme eine konstitutive Unsicherheit be-
steht, die es zu realisieren und auszuhalten gilt (vgl. Scheunpflug 1996: 15f.; 

                                                           
16 Dabei trifft man freilich wieder auf eine der grundlegenden Paradoxien der gesamten Phi-

losophie der Aufklärung: Moralische „Mündigkeit“ und Autonomie aufgeklärter Bürgerin-
nen und Bürger beruht letztlich auf gezielter Bevormundung, spezifischer Wert-Vermitt-
lung und eben grundlegender moralischer Anpassung. Aber diese merkwürdige „Dialektik“ 
der Erziehung zur Autonomie ist nun einmal nicht zu vermeiden. 
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ebs. de Haan/Harenberg 1999: 67f17). Und schließlich war und ist Philosophie 
– sofern sie zu einer negativen Bewertung des Bestehenden, des jeweiligen 
status quo gelangt – immer auch die Kunst, „quer“ zu denken, im (möglichst) 
konstruktiven oder kreativen Sinne zu „spinnen“18, phantasievolle Zielvorstel-
lungen und Orientierungsmuster zu entwickeln, die zumindest als denkbare 
und „nachhaltige“ Auswege aus Weltbild-Mythen betrachtet werden können, 
die in eine Sackgasse geführt haben, obsolet oder gar kontraproduktiv und 
selbstzerstörerisch geworden sind – etwa dem Mythos vom „natürlichen“ 
Vorrang nationaler Interessen vor transnationalen und globalen oder dem von 
den „Selbstregulierungskräften der Märkte“. Am Rande: Damit sollte auch 
klar sein, dass so verstandene Philosophie keineswegs weltentrückter akade-
mischer Denksport ist, keine „abgehobene“ Elfenbeinturm-Disziplin, sondern 
ganz im Gegenteil zumal im Hinblick auf die Erreichung des normativen Ziels 
einer nachhaltigen Entwicklung etwas im höchsten Maße Lebenspraktisches! 

Dies impliziert ganz bewusst den (zugegebenermaßen reichlich elitär 
klingenden) Gedanken, dass es Menschen, die gewohnt sind zu reflektieren, 
wesentlich leichter fällt (oder zumindest leichter fallen kann oder auch sollte), 
eine „nachhaltige“, globale, „weltbürgerliche“ Denkhaltung auszubilden. 
                                                           
17 Entsprechend stellt auch Rößler – freilich ohne den Begriff der Philosophie zu erwähnen – 

fest, bei der für die Zukunft entscheidenden Vernetzung von speziellen Wissensbeständen 
werde „dem Allgemeinwissen eine zentrale Funktion zugeschrieben“, wobei unter „‚All-
gemeinwissen’ ... umfassende persönliche und kommunikative Fähigkeit und Kompeten-
zen“ zu verstehen seien, „ohne die fachliches Wissen kaum praktische Relevanz erlangt“ 
(Rößler 2000: 58f.). Auch Landsberg-Becher (1995: 9) plädiert im Sinne einer „Aufklä-
rung zur Verantwortung“ dafür, dass „Umweltbildung, die zur Verantwortlichkeit ... befä-
higen will, ... neben dem Erwerb von Fachwissen und der Entwicklung von Handlungs-
kompetenz durch direktes Erleben auch Möglichkeiten zur Entwicklung von Eigenständig-
keit, Selbstreflexion und Selbstverwirklichung schaffen [muss]“. Der durch das Einüben in 
philosophisches Denken vermittelte Fähigkeiten-Cocktail scheint mir schließlich auch der 
„Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung“ sehr nahe zu kommen, wie er von de 
Haan und Harenberg (1999: 60f; vgl. de Haan 1999: 271) als Lernziel proklamiert wird – 
geht es doch hier um Qualifikationen wie ausgeprägte Antizipationsfähigkeit, Denken in 
komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen, Integration globaler und lokaler Dimensi-
onen der Zukunftsgestaltung, eigenständige Informationsaneignung und -bewertung usw. 
Und Bolscho/Seybold (1996: 132-135) sprechen in ihrem „Studien- und Praxisbuch“ zur 
„Umweltbildung und ökologische[m] Lernen“ in Anlehnung an Carl Friedrich von Weizsä-
cker explizit von der „herausragenden Stelle der Philosophie“ für interdisziplinäres, fächer-
übergreifendes Lernen, das in erster Linie auf die Fähigkeit zur „Mehrperspektivität“ des 
Denkens abzielt. 

18  Zur evolutionstheoretischen Interpretation kreativen Denkens im Sinne „dynamischer 
Prozesse ... der Auseinandersetzung zwischen der Psyche, ihren internen Strukturen und 
der Umwelt“, vgl. Hallitzky (2000: 54f). Und nach ihrer Einschätzung ergibt sich daraus 
für das Anliegen der „Kreativitätserziehung“ auf schulischer Ebene „neben der Forderung 
eines vielfältigen Angebots motivationaler Anreize, strukturierten Wissens, tradierter 
Techniken und formaler Problemlösungskonzepte die Notwendigkeit der Verfügung über 
Zeit, Raum und Material für freie Entscheidungen, Zufälle und Ideen, um offene und ge-
schlossene Strukturen des Lehrens und Lernens synergetisch wirksam werden zu lassen“. 
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Denn Autoren wie der Entwicklungspädagoge Klaus Seitz machen sicher völ-
lig zurecht geltend, dass sich doch im „globalen Zeitalter“ „mühelos Men-
schen auffinden [lassen], die ein Netzwerk von intensiven Freundschaftsbe-
ziehungen mit Personen pflegen, die rund um den Globus leben“ und dass wir 
„Akteure beobachten [können], die ... sich dem Leitbild einer »internationalen 
Solidarität« verpflichtet fühlen“, ja sogar „eine kosmopolitische Identität, eine 
»world identity« ausgeprägt haben“, weshalb es vor diesem Hintergrund der 
„Wirklichkeit der Weltgesellschaft [...] theoretisch wenig ergiebig [sei], da-
nach zu fragen, inwieweit gattungsgeschichtlich bedingte »Constraints« die 
Möglichkeitsräume einer weltbürgerlichen Erziehung, eines globalen Lernens, 
wie überhaupt einer kosmopolitischen Existenz des Menschen beschneiden“ 
(Seitz 2000: 69). Aber auch wenn man Seitz insoweit zustimmt, dass die 
fraglichen „Constraints“ nicht prinzipieller Natur sind, Menschen also prinzi-
piell sehr wohl die Möglichkeit zu ihrer Überwindung haben, so heißt das 
doch nicht, dass es sie nicht gibt. Die Tatsachen zu übersehen, dass zum einen 
keineswegs nur in den „rückständigen“ und „unterentwickelten“ Staaten der 
Erde, sondern auch in den „fortschrittlichsten“ Demokratien des Westens die 
Bewohnerinnen und Bewohner nicht per se mehrheitlich politisch interessier-
te und aufgeklärte, mündige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Sinne 
Kants sind, und dass zum Zweiten die Globalisierung auch massive Gegen-
bewegungen im Sinne von (mehr oder weniger aggressiven) Re-Nationali-
sierungs- und Lokalisierungsprozessen auslöst, ist nach meiner Einschätzung 
das größte Defizit an und auch die größte Gefahr in Positionen wie der von 
Seitz.19 Die reale Existenz von „Kosmopoliten“ ist ohne jeden Zweifel ein 
schlagender Beweis für die definitive Falschheit jedes biologistischen Reduk-
tionismus – aber sie kann umgekehrt kein Grund für „Entwarnung“ und bil-
dungspolitische Tatenlosigkeit sein. Auf den möglicherweise schrecklich 
schnöden, für eine demokratische Staatsform aber nun einmal letztlich ent-
scheidenden Punkt gebracht: Wir dürfen nicht ohne weiteres und unreflektiert 
den gebildeten und zudem ethisch bewussten Intellektuellen als Maßstab für 
                                                           
19  Wobei Seitz (2000: 77) freilich selbst auf die „Gleichzeitigkeit von integrierenden und 

fragmentierenden Prozessen“ verweist, die gleichermaßen „nur vor dem Hintergrund der 
Mechanismen der Globalisierung verständlich [sind]“. Zur „Problematik der Globalisie-
rung und der durch sie (mit-) ausgelösten Gegentendenzen – wie verstärkte ethnozentrische 
Einstellungen –“ aus der Perspektive einer evolutionstheoretisch fundierten Pädagogik sie-
he Stojanov (2000: 31-33). Aus soziobiologischer Sicht erscheinen diese ethnozentristi-
schen, nationalistischen und regionalistischen Gegentendenzen gegen die Globalisierung 
als durchaus verständlicher anthropomorpher „Reflex“ auf eine (reale oder vermutete) äu-
ßere Bedrohung oder Gefahr: „Zurück in die Höhle!“ – ein Verhaltensmuster, dass für un-
sere Vorfahren im postglacialen Neolithikum immer wieder von unschätzbarem Wert ge-
wesen sein dürfte. Doch wiederum ist festzustellen: Die soziobiologische Erklärung liefert 
in keiner Weise eine Rechtfertigung. Und die archaische Strategie des Einigelns und Ab-
schottens kann angesichts der bestehenden globalen Notwendigkeiten vernünftigerweise 
nicht mehr als adäquate politische Alternative verstanden werden. 
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„den“ Menschen nehmen, sondern sollten mit Immanuel Kant jederzeit be-
denken, dass der Mensch als „Bewohner zweier Welten“ (Kant 1978: VII: 81-
83) zwar ein „mit Vernunftfähigkeit begabtes Thier (animal rationabile) [ist, 
das] aus sich selbst ein vernünftiges Thier (animal rationale) machen kann“ 
(Kant 1978: XII: 673), dass dies jedoch alles andere als eine Selbstverständ-
lichkeit ist. Wir sind nach Kant (biologisch determinierte) Naturwesen wie 
alle (Kant: anderen) Tiere auch; zugleich sind wir aber auch Freiheits- und 
Vernunftwesen – letzteres aber eben nur dann wirklich, wenn wir uns die 
Freiheit nehmen und unsere Vernunft gebrauchen. 

Diesbezüglich ist Kant freilich ein knochentrockener Realist und gibt 
dementsprechend etwa in seiner Pädagogik-Schrift im Hinblick auf die 
menschlichen Möglichkeiten zu Vernunft und Moral (und damit auch zur 
Nachhaltigkeits-Fitness) zu bedenken:  

„... es sind bloß Anlagen und ohne den Unterschied der Moralität. Sich selbst 
besser machen, sich selbst kultivieren, und, wenn er böse ist, Moralität bei sich 
hervorbringen, das soll der Mensch. Wenn man sich das aber reiflich überdenkt, 
so findet man, daß dieses sehr schwer sei“ (Kant 1978: XII: 702). 

Gerade deswegen dürfte – jedenfalls nach meiner Einschätzung – das strategi-
sche Programm einer stärker philosophisch orientierten Umwelterziehung ei-
ne der besten Trainingsmethoden sein, genau jenen Teil des Menschen mög-
lichst „fit“ zu machen, der allein für das Projekt einer „Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung“ im nachhaltigen Sinne wirklich brauchbar und tauglich ist. 
Um im sportlichen Bild zu bleiben: den „Muskel“ der Vernunft. Das ist sicher 
ein mühseliges und langwieriges Geschäft – aber eine Alternative dazu könnte 
wohl nur die rigide, autoritäre oder gar totalitäre „Abrichtung zur Nachhaltig-
keit“ sein. Aber die ist eben keine (demokratische und pluralismus-taugliche) 
Alternative – ebenso wenig wie die umweltethische Kapitulation vor der 
„Erblast unserer Gene“. 
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Jan Geiss und David Wortmann 
 
Das SD-Forum e.V. –  
Globales Engagement praxisnah gedacht  

 

 
 
Eine zentrale Forderung der Agenda 21 – vgl. dazu den einleitenden Artikel 
von Geiss, Wortmann, Zuber – ist die Entwicklung gesellschaftlichen Enga-
gements auf lokaler Ebene zur Gestaltung der Lebensräume in Hinblick auf 
eine globale nachhaltige Entwicklung. Vor dem Hintergrund dieses Ansatzes 
hat sich an der Universität Passau 1998 ein Forum junger Akademiker gebil-
det, um sich mit dem Themenbereich der Nachhaltigen Entwicklung zu be-
schäftigen und Ideen und Projekte zur Umsetzung dieses Leitbildes in die Ge-
sellschaft hineinzutragen.  

Dazu wurden von Anfang an drei Zielsetzungen verfolgt: Aufbau eines 
umfangreichen Wissens durch interne inhaltliche Auseinandersetzung mit der 
Thematik, praktische Beiträge vor Ort durch lokales Engagement am Hoch-
schulstandort Passau und Beiträge zur Verwirklichung nationaler Nachhaltig-
keitsstrategien über die Vernetzung und Kooperation mit anderen Vereini-
gungen. 

 
1. Interne inhaltliche Auseinandersetzung und Erarbeitung der Thematik: 

Basis inhaltlicher und projektorientierter Beiträge des SD-Forums bildet 
die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik der Nachhaltigkeit 
durch Kongressreisen, interne Diskussionen und persönliche Einarbei-
tung. So nehmen Mitglieder des Forums regelmäßig u.a. an Kongressen 
des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie, von EUROSO-
LAR, des FAW Ulm (Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wis-
sensverarbeitung), unterschiedlicher politischer Stiftungen oder der Stif-
tung für die Rechte zukünftiger Generationen teil. In regelmäßigen Ab-
ständen werden in Mitgliederversammlungen oder Internetforen aktuelle 
und grundsätzliche Fragen über Input-Referate oder Thesenpapiere mit 
dem Themenbereich der Nachhaltigkeit in Verbindung gesetzt und zur 
Diskussion gestellt. Unerlässlicher Grundstock war und ist die persönli-
che Auseinandersetzung, die oft in Form von Studien, Diplom- oder 
Doktorarbeiten ihren Ausdruck findet. 

2. Lokales Engagement am Hochschulstandort Passau: Zur Beseitigung 
des existierenden Ausbildungsmangels an der Universität Passau im Be-
reich der Nachhaltigkeit veranstaltet das SD-Forum jedes Semester Vor-
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träge, Seminare oder Symposien. Durch diese Projekte wird versucht, die 
Studenten – und damit die Entscheider und Multiplikatoren von morgen 
– und die allgemeine Öffentlichkeit für die Konzeption der Nachhaltig-
keit zu sensibilisieren. So konnten prominente Politiker, Wissenschaftler 
und Unternehmer für die Beleuchtung der Nachhaltigkeitsdebatte aus den 
unterschiedlichsten Perspektiven gewonnen werden. Zur konkreteren 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung wurde neben der in diesem Band 
dokumentierten Ringvorlesung bereits im Sommersemester 2001 ein Kol-
loquium angeboten, in dessen Rahmen das erste Buchprojekt1 des SD-
Forums realisiert wurde. In seinen jährlichen Symposien bringt das SD-
Forum namhafte Praktiker aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nach 
Passau, um einen Überblick über bereits konkretisierte Nachhaltigkeits-
projekte zu bieten. Das lokale Engagement des SD-Forums findet nicht 
nur an der Universität statt, sondern zum Beispiel auch in der Kooperati-
on mit Stadt und Landkreis in der Projektkonzeption und -organisation 
des Passauer Klimagipfels, in der lokalen Politikberatung oder durch die 
Einbindung von Schulen in die Thematik. 

3. Vernetzung mit anderen Organisationen: Der Fokus des SD-Forums 
richtet sich gleichermaßen auf die überregionale Ebene. In Zusammenar-
beit mit der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen wurden 
Workshops während der EXPO 2000 in Hannover oder beim Jugendkli-
magipfel 2001 in Bonn veranstaltet. Engere Kooperationen bestehen dar-
über hinaus u.a. mit der Stiftung Weltvertrag, AIESEC, Youth for Inter-
generational Justice and Sustainability (YOIS), oikos, der Studierenden 
Initiative Club of Rome (SICoR), dem Doktoranden-Netzwerk für Nach-
haltiges Wirtschaften, dem Institut für Organisationskommunikation (I-
FOK), der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der Deutschen 
Stiftung für internationale Entwicklung (DSE). Ebenso verfasst das SD-
Forum Stellungnahmen, die in Positionspapiere für nationale oder globa-
le Nachhaltigkeitsstrategien eingegangen sind. 
 

In seinem Bemühen, die Thematik der Nachhaltigkeit in der Gesellschaft und 
in der Bildung fest zu verankern, fühlt sich das SD-Forum besonders durch 
den im April 2002 von den Koalitionsfraktionen des Deutschen Bundestages 
verabschiedeten Bundestagsantrag zu „Bildung und Forschung für eine nach-
haltige Entwicklung“2 bestärkt und bestätigt. Ein „sustainable mainstrea-

                                                           
1  Sebaldt, Martin (Hrsg.), 2002: Sustainable Development - Utopie oder realistische Vision? 

Karriere und Zukunft einer entwicklungspolitischen Strategie, Hamburg. 
2  Deutscher Bundestag, 2002: BT-Drucksache 14/8651 
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ming“3 von Bildung und Forschung ist auch eine der zentralen Forderungen 
des SD-Forums. 

Heute hat sich das SD-Forum zu einem Netzwerk von jungen Akademi-
kern und in der Berufspraxis stehenden jungen Menschen weiter entwickelt, 
die aus ihren jeweiligen Aktivitätsfeldern Erfahrungen im Umgang mit dem 
Nachhaltigkeitskonzept in das Netz einbringen und dadurch ebenso Wissen 
und Kontakte des Netzwerkes für die Operationalisierung des Konzeptes in 
ihrem jeweiligen Aktivitätsfeld nutzen können. So werden Forschungsergeb-
nisse als auch Projektvorhaben im Forum diskutiert oder relevante Papiere 
den Netzwerkmitgliedern zur Verfügung gestellt. Da sich die einzelnen Netz-
werkmitglieder an den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schnittpunkten – 
sei es in der Wirtschaft, in der Politik oder in der Wissenschaft – aktiv für die 
Umsetzung des Leitbildes Nachhaltigkeit einsetzen, sind die Diskussionsbei-
träge und Erfahrungshintergründe höchst unterschiedlich. Diese praxisnahe 
Informations- und Wissensmischung kann durch die einzelnen Netzwerkmit-
glieder in eigenen Aktivitätsfeldern genutzt werden. Darüber hinaus tritt das 
SD-Forum weiterhin als Organisation durch eigene Publikationen, Seminare 
oder Vorträge in Erscheinung.  

Das SD-Forum gehört damit zu den „Schmieden“, in denen eine neue en-
gagierte Generation für die nachhaltige Gestaltung unseres Lebensumfeldes 
heranwächst und verstärkt gesellschaftliche Verantwortung für diese und 
kommende Generationen übernimmt. 

 
Für weitere Informationen zum SD-Forum möchten wir Sie gerne auf unsere 
Internetseite www.sd-forum.de verweisen. 
 
Jan Geiss und David Wortmann 
Vorstände des SD-Forum e.V. 
www.sd-forum.de 
sdforum@gmx.de 

                                                           
3  Wortmann, David, 2002: Von der Vision zur Strategie: Grundelemente und Entwick-

lungsmuster einer Politik der Nachhaltigkeit, in: Sebaldt, Martin (Hrsg.), Hamburg, 104-
105 
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Die Kurzbiographien der Autoren 
 
 
 
 
 

 
 

Klaus Beckmann 
PD Dr. Klaus Beckmann, geb. 1965 in Solingen (Nordrhein-Westfalen, 
Deutschland), verheiratet, ein Kind. Studium der Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Passau (Abschluss 1991), anschließend Promotion (1998) und 
Habilitation (2002) ebenda. Seit 2002 Leiter der Professur für Finanzwissen-
schaft an der Andrássy-Universität Budapest. Daneben Laufbahn der Offizie-
re der Reserve und Beratungstätigkeit für verschiedene Klienten. Auszeich-
nungen: Preis für gute Lehre 2001 des Bayerischen Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst; OBAG-Kulturpreis als Anerkennung der mit 
der Dissertation „Analytische Grundlagen einer Finanzverfassung“ erbrachten 
besonderen wissenschaftlichen Leistungen (1998); IHK-Preis für herausra-
gende Leistungen in der Diplomarbeit (1991); Ehrenkreuz der Bundeswehr in 
Silber (1997); Ehrenmedaille der Bundeswehr (1987). Forschungsgebiete: 
Ordnungstheorie, Finanztheorie, Bildungsökonomik, experimentelle Ökono-
mik, Militärökonomik. Gegenwärtige Forschungsthemen: Steuerhinterzie-
hung, Erbschaft- und Vermögenssteuern, politische Ökonomie des Hoch-
schulsektors, politische Ökonomie der EU. 

 
Herbert Bethge 
Prof. Dr. Herbert Bethge, geb. 1939, ist seit 1978 Inhaber des Lehrstuhls für 
Staats- und Verwaltungsrecht sowie Wirtschaftsverwaltungsrecht und Me-
dienrecht an der Universität Passau. Seit dem Wintersemester 1997/98 ist er 
Gastprofessor für „Medienrecht und Recht der Neuen Medien“ am Europa-
Institut der Universität des Saarlandes. Sein wissenschaftliches Hauptinteres-
se gilt dem Staatsrecht, wo er sich vornehmlich mit den Problemen der 
Grundrechte und der Verfassungsgerichtsbarkeit beschäftigt. Eine größere 
Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen befasst sich mit den aktuellen 
Fragen der Kommunikationsgrundrechte (Presse und Rundfunk) wie über-
haupt mit dem Medienrecht. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit be-
trifft das Staatshaftungsrecht. 
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Gunnar Braun 
Geboren 1973 in Augsburg, 1997-2002 Studium der „Sprachen, Wirtschafts- 
und Kulturraumstudien“ an der Universität Passau. 1998 Auslandsstudium an 
der Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesien. Mitarbeit im SD-Forum 
e.V. seit Herbst 2000. Diplomarbeit „Harvest the Wind – The Potential of 
Wind Power as a Renewable Energy Source in Indonesia“. Geplantes zukünf-
tiges Arbeitsfeld ist der Energiemarkt mit Schwerpunkt im Bereich erneuerba-
rer Energien und Energieeinsparkonzepte. 

 
Jan Geiss 
Jan Geiss, Diplom-Kulturwirt, geb. 1969, studierte „Sprachen, Wirtschafts- 
und Kulturraumstudien“ an der Universität Passau mit dem Schwerpunkt 
Frankreich. Seit 1998 promoviert er am Lehrstuhl Politikwissenschaft I der 
Universität Passau im Themenbereich „Nachhaltige Entwicklung“ mit dem 
Schwerpunkt „Erneuerbare-Energien-Contracting“. Er ist als freier Dozent 
und Berater im Bereich „Nachhaltige Entwicklung“ tätig. Er ist Gründer und 
Vorstand des SD-Forums e.V. Neben seiner Forschung und Arbeit im Bereich 
„Nachhaltige Entwicklung“ ist er seit 2001 auch freier Dozent am Deutsch-
Französischen Institut in Ludwigsburg und seit 2002 Mitglied im Doktoran-
den-Netzwerk für Nachhaltiges Wirtschaften. 2002 wurde er in den Future 
Board der Stiftung Weltvertrag berufen. Beschäftigungsschwerpunkte sind 
unter anderem: Nachhaltige Entwicklung im internationalen Kontext, solare 
Weltwirtschaft, Nachhaltigkeit in Unternehmen. 

 
Peter Hennicke 
Prof. Dr. Peter Hennicke, geb. 1942, studierte Chemie und Volkswirtschafts-
lehre an der Universität Heidelberg. Er lehrte und forschte an den Universitä-
ten Heidelberg, Osnabrück, an der FH Darmstadt, der Gesamthochschule 
Wuppertal und zuletzt seit 1992 zunächst als Direktor der Abteilung Energie 
dann seit 1998 als Vizepräsident und schließlich seit 2000 als amtierender 
Präsident am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Ferner sammel-
te Peter Hennicke praktische Erfahrungen bei der Umsetzung und anwen-
dungsbezogenen Weiterentwicklung energiewirtschaftlicher Konzepte durch 
Tätigkeiten in der Unternehmensplanung eines regionalen Vorsorgungsunter-
nehmens sowie als Referent für Grundsatzfragen der Energiepolitik im Hessi-
schen Ministerium für Umwelt und Energie. Er war langjähriges Mitglied des 
Vorstandes des „Institutes für angewandte Ökologie e.V“ (ÖKO-Institut/ Frei-
burg) und 1987 bis 1994 Mitglied der Enquête-Kommissionen „Vorsorge 
zum Schutz der Erdatmosphäre“ und „Schutz der Erdatmosphäre“ des 11. und 
12. Deutschen Bundestages sowie von 2000 bis 2002 Mitglied der Enquête-
Kommission „Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der 
Globalisierung und der Liberalisierung“ des 14. Deutschen Bundestages. 
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Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Wirtschafts- und Entwicklungstheorie 
sowie Wirtschafts- und Energiepolitik. 

 
Peter Hiering 
Prof. Dr. Peter Hiering lehrt seit 1992 an der Universität Passau. Er hat dort 
eine Professur für Didaktik der Biologie inne und bildet für das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen sowie den Magisterstudiengang aus. Forschungs-
schwerpunkte sind die Entwicklung und Evaluation von praxistauglichen 
Computermodellen zu komplexen Sachverhalten der Biologie sowie Untersu-
chungen über die Lerneffizienz dieses Mediums. Sein wissenschaftliches In-
teresse gilt außerdem dem schulpraktischen ökologischen Arbeiten im Frei-
land sowie dem fächerübergreifenden Unterricht im Bereich Physik / Chemie 
/ Biologie. 

 
Bernhard Kromschröder 
Prof. Dr. Bernhard Kromschröder, geb. 1938, ist gelernter Kaufmann mit an-
schließendem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frank-
furt a. M. Promotion 1970 mit einer prämierten Arbeit (IHK Frankfurt) über 
das Kontrollsystem der Unternehmung. Beginn seiner wissenschaftlichen 
Laufbahn mit einer Tätigkeit als Akademischer Rat am Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaft der Universität Gießen. Habilitation 1976 mit einer Ar-
beit über Unternehmensbewertung und Risiko. 1976 wird er Professor für 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier und wechselt 1981 als Pro-
fessor und Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Versicherungswirtschaft und Risikotheorie an die Universität Passau. 
Er ist Mitherausgeber der Passauer Reihe Risiko, Versicherung und Finanzie-
rung und Mitglied verschiedener Fachverbände wie z. B. Schmalenbach-Ge-
sellschaft für Betriebswirtschaft e. V., DGF, Deutscher Verein für Versiche-
rungswissenschaft e. V. Seine Publikationen betreffen die Bereiche Finanzie-
rungstheorie, Versicherungstheorie, Versicherungsbetriebslehre, Versiche-
rungslehre, Qualitätsmanagement, Risk-Management, Rechnungslegung u.a. 

 
Thomas Mohrs 
PD Dr. Thomas Mohrs, geb. 1961. Nach einer Ausbildung zum Verwaltungs-
beamten Abitur im zweiten Bildungsweg, dann Studium der Philosophie, 
Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Passau. Promotion 
1994, danach Tätigkeit als freier Lektor und in der Werbebranche. Ab 1996 
wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Philosophie der Universität 
Passau. Habilitation für das Fach Philosophie 2002. Nach einem Intermezzo 
an der privaten Hochschule Holzen wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Philosophie der Universität Passau und Leiter eines interkulturellen 
Forschungsprojektes (Passau - Hanoi). 
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Martin Sebaldt 
Prof. Dr. Martin Sebaldt, geb. 1961 in Bad Reichenhall. Studium der Politik-
wissenschaft, Mittleren und Neueren Geschichte sowie der Soziologie an den 
Universitäten Passau, München und Cambridge. Stipendiat der Konrad-
Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung. M.A. 1988, Promotion 
1991. 1991-1996 wissenschaftlicher Assistent an der TU Dresden und an der 
Universität Passau. 1996 Habilitation in Passau; seither Privatdozent und 
Oberassistent. Wahrnehmung von Professur-Vertretungen und Gastprofessu-
ren an den Universitäten Bamberg, Eichstätt-Ingolstadt und Speyer. 2002 
Ernennung zum außerplanmäßigen Professor an der Universität Passau. For-
schungsschwerpunkte: Parlamentarismus, Verbände. Jüngere Veröffentli-
chungen: Organisierter Pluralismus. Kräftefeld, Selbstverständnis und politi-
sche Arbeit deutscher Interessengruppen, Opladen, 1997; Transformation der 
Verbändedemokratie. Die Modernisierung des Systems organisierter Interes-
sen in den USA, Wiesbaden, 2001; Parlamentarismus im Zeitalter der Euro-
päischen Integration. Zu Logik und Dynamik politischer Entscheidungspro-
zesse im demokratischen Mehrebenensystem der EU, Opladen, 2002. 

 
Ernst Struck 
Prof. Dr. Ernst Struck, Lehrstuhl für Anthropogeographie an der Universität 
Passau. Geb. 1951 (Mülheim a. d. Ruhr), Studium der Geographie und Ger-
manistik an der Universität Düsseldorf, Staatsexamen für das Lehramt an 
Gymnasien. Dissertationsstipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
und Promotion an der Universität Düsseldorf 1984 („Landflucht in der Tür-
kei“). Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Passau und 1992 Ha-
bilitation („Mittelpunktssiedlungen in Brasilien“). 1994 Professor für Wirt-
schaftsgeographie an der Universität Würzburg, seit 2000 Lehrstuhlinhaber 
für Anthropogeographie an der Universität Passau. Arbeitsschwerpunkte: 
Wirtschafts-, Bevölkerungsgeographie, geographische Regional- und Ent-
wicklungsländerforschung, bes. in der Türkei, Brasilien und Süddeutschland. 

 
David Wortmann 
David Wortmann, geb. 1976, studierte „Sprachen, Wirtschafts- und Kultur-
raumstudien“ mit der Schwerpunktlegung auf den angloamerikanischen Wirt-
schaftsraum, europäische und internationale Politik an den Universitäten 
Passau (BRD), Cardiff (UK), und Córdoba (Spanien). 1998 war er Initiator 
und Gründer des SD-Forum e.V. (Forum für Nachhaltige Entwicklung) und 
ist seitdem an der Konzeption und Umsetzung von zahlreichen Projekten und 
Veranstaltungen rund um die Thematik der Nachhaltigkeit beteiligt. Von 
2001 bis 2003 war er Mitglied im Vorstand des SD-Forums. Seit September 
2001 ist er zunächst freier und seit März 2003 ist er wissenschaftlicher Mitar-
beiter für Internationale Beziehungen von Dr. Hermann Scheer, MdB, Präsi-
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dent von EUROSOLAR und vom Weltrat für Erneuerbare Energien (WCRE) 
und lebt in Berlin. 2002 wurde er in das Future Board der Stiftung Weltver-
trag berufen. Beschäftigungsschwerpunkte: Nachhaltige Entwicklung, Erneu-
erbare Energien, Technologietransfer, Klimapolitik, Global Governance. 

 
Fabian Zuber 
Fabian Zuber, Diplom-Kulturwirt, geb. 1976 in München, studierte „Spra-
chen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien“ mit den regionalen Schwerpunk-
ten Spanien, Portugal und Lateinamerika an der Universität Passau. Seit 1993 
hat er mehrere längere Studien- und Arbeitsaufenthalte, u.a. in Puerto Rico, 
Brasilien, Brüssel und El Salvador, absolviert. Neben dem Studium hat er 
zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten in der Hochschulpolitik und gemeinnüt-
zigen Organisationen mit den Schwerpunkten Lateinamerika, Interkulturelle 
Kommunikation, Globalisierung und Nachhaltige Entwicklung ausgeübt. Zu 
seinen Arbeitsschwerpunkten gehören zudem die Themen Europäische Integ-
ration, Globale Generationengerechtigkeit und Global Governance. Seit 2001 
ist er aktives Mitglied im SD-Forum e.V. und war u.a. Hauptorganisator der 
Ringvorlesung „Nachhaltige Entwicklung – Strategie für das 21. Jahrhun-
dert?“. Außerdem ist er seit 2002 Mitglied des Future Board der Stiftung 
Weltvertrag. 
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