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Vorwort 

Die vorliegende Dokumentation umfaßt Beiträge, die im WS 1997/98 im Rahmen des 
Seminars „Technologie und Politik" am IFZ/IFF in Graz gehalten wurden. 

Das regelmäßig am IFZ durchgeführte Seminar Technologie und Politik hat sich die Aus
einandersetzung mit dem Verständnis von „Technologie", „Politik" und „Gesellschaft" zum 
Inhalt gemacht. Diese Themenbereiche werden im Rahmen von jährlich oder semesterweise 
wechselnden inhaltlichen Schwerpunkten interdisziplinär diskutiert, wobei sozialwissen
schaftliche und philosophische Zugänge mit technik- und umweltwissenschaftlichen Sicht
weisen zusammengeführt bzw. konfrontiert werden. 

Das EFZ - als Teil der Abteilung Technik- und Wissenschaftsforschung - bringt sich in sei
ner Arbeit konkret in gesellschafts-, umweit- und technologiepolitische Diskussionen und 
Entscheidungen ein. Insbesondere die Klagenfurter Arbeitsgruppe der Abteilung Technik-
und Wissenschaftsforschung leistet eine theoretische Reflexion von Technologie, themati
siert Technologie als soziales Projekt und analysiert soziale, psychische, ökonomische und 
politische Voraussetzungen und Folgen von Technologie. 

Im Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit sind beide Teile der Abteilung mit dem 
Begriff der „Nachhaltigkeit" bzw. der „nachhaltigen Entwicklung" als Leitbild der gesell
schaftlichen Entwicklung und damit auch der Technologie- und Umweltpolitik konfrontiert. 

Daher wurde im Wintersemester 1997/98 die Diskussion um „nachhaltige Entwicklung" als 
Thema der Lehrveranstaltung gewählt. Ziel war dabei einerseits, sich einen Überblick über 
die Inhalte und Positionen sozial- und naturwissenschaftlicher, technologie- und gesell
schaftspolitischer Beiträge dieser Diskussion zu verschaffen, auf der anderen Seite sollte die 
gesellschaftliche Konstruktion dieses Begriffes und des Konzeptes analysiert werden. Die 
Beiträge dieser Lehrveranstaltung sind nun in diesem Band zusammengefaßt: 

Janez Hrastnik und Herwig Rollett geben eine Einführung in Nachhaltigkeitskonzepte. Die 
Entwicklung der Diskussion und des Konzeptes wird nachgezeichnet und zwei Vorschläge 
zur Klassifizierung von Nachhaltigkeitskonzepten in Suffizienz-, Effizienz- und Konsistenz
ansätze bzw. in eine schwache und erweiterte Nachhaltigkeit werden vorgestellt. 

Der Beitrag von Peter Wilding fragt nach der Nachhaltigkeit der Moderne. Ausgehend von 
Becks Modell der reflexiven Moderne wird der Nachhaltigkeitsdiskurs als neue Problemlö
sungsstrategie mit seinen Handlungsebenen, Akteurskonstellationen, Konfliktebenen und 
Umsetzungschancen analysiert, wobei am Ende die Frage offen bleibt, ob das Leitbild der 
„dauerhaften" oder „nachhaltigen" Entwicklung einen Weg aus der Krise der industriellen 
Moderne weisen kann. 

Ines Oehme beleuchtet die Nachhaltigkeitsdebatte in bezug auf die Aufnahme der „Nord-
Süd-Dimension" von Entwicklungs- und Umweltfragen. Anhand der Begriffsanalyse von 
„Nachhaltigkeit", „Entwicklung" und „nachhaltiger Entwicklung" wird aufgezeigt, wie aus 
den ursprünglich getrennt geführten Diskursen um Umwelt und Entwicklung der Diskurs 
um nachhaltige Entwicklung entstanden ist und wie die Fragen des „Nord-Süd-Verhältnis
ses" in den beiden Studien „Zukunftsfähiges Deutschland" und „Nachhaltiges Deutschland" 
aufgegriffen werden. 



Auf konkrete technische und ökonomische Ansätze im Rahmen der Diskussion um nachhal
tige Entwicklung geht der Beitrag von Andreas Egger ein. Bereits praktizierte und mögliche 
Formen des betrieblichen Umweltschutzes, Effizienzstrategien, Rohstoff- und Energieein
sparung (Dematerialisierung) durch Cleaner Production werden anhand konkreter Beispiele 
und Konzepte vorgestellt. 

Der Beitrag von Bernhard Wieser hinterfragt „Sustainable Development" aus demokratie
politischer Perspektive. Kernpunkt der wiedergegebenen Kritik ist die weitgehende Nicht-
thematisierung der gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse, wodurch eine 
Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse verfolgt wird. Dies inkludiert die Vertei
lung der Profite, die Objektivierung der Natur, die Kompetenzzuordnung zu den technisch
naturwissenschaftlichen Eliten und die Abstinenz der Akteure. 

Zwei weiters geplante Beiträge der Lehrveranstaltung, welche eine Kritik der Nachhaltig
keitskonzepte aus frauenpolitischer Sicht und Neue Technologien zum Thema haben sollten, 
sind leider durch Erkrankung der Referentinnen ausgefallen. 

Dr. Ines Oehme 

Dr. Christine Wächter Graz, im Mai 1998 



An die 
Teilnehmerinnen der Lehrveranstaltung 
„Technologie und Politik" 

Graz, 8. Jänner 1998 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Das Seminar TECHNOLOGIE UND POLITIK findet wie vereinbart am 

Donnerstag und Freitag, 29. - 30. Jänner 1998 

am IFZ, Schlögelgasse 2, 2. Stock, statt Beginn: 29. 1. 1998, 11.00 Uhr. 

Thema ist Nachhaltigkeit - Begriff, politische Konzepte und deren Kritik. 

Allgemeine Basislektüre ist: 
H.-P. Böhm, H. Gebauer, B. Irrgang (Hg.) (1996): Nachhaltigkeit als Leitbild für Technik
gestaltung, Forum für interdisziplinäre Forschung Bd. 14, Verlag Dr. J. H. Roll, Dettelbach. 
- für die einzelnen Referate wurde weitere Literatur vereinbart. 

Die Terminplanung sieht folgendermaßen aus: 

1. Einheit: Donnerstag, 11 .00- 12.30 

Herwig Rollet/Janez Hrastnik: Politische Konzepte zur Nachhaltigkeit 

2. Einheit: Donnerstag, 14.00-18.00 

Peter Wilding: Wie nachhaltig ist die Moderne? Zu einem neuen Leitbild zukünftiger Entwicklung. 

Ines Oehme: Kritik der Nachhaltigkeitskonzepte aus entwicklungspolitischer Sicht 

Bernhard Wieser. Kritik der Nachhaltigkeitskonzepte aus demokratiepolitischer Sicht 

3. Einheit: Freitag, 9.00 - 12.30 

Brigitte Hirzabauer: Kritik der Nachhaltigkeitskonzepte aus frauenpolitischer Sicht 

Manuela Frost: Nachhaltigkeit und Neue Technologien 

4. Einheit: Freitag, 14.00 - 16.00 

Andreas Egger: Nachhaltigkeit und Ökonomie: 
Vorsorgendes Wirtschaften, Kreislaufwirtschaft, Cleaner Production 

Auf anregende Diskussionen freuen sich Christine Wächter und Ines Oehme. 



Janez Hrastnik 
janezh@ist.tu-graz.ac.at 

Herwig Rollett 
herwig.rollett@gmx.net 

Einführung in Nachhaltigkeitskonzepte 

„Technologie und Politik" - WS 1997/98 

29. 1. 1998 
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„ The concept of „Sustainable Development" is a lot like the concept of „god." Many 
people say they believe in the idea, but they have drastically different definitions of what 
the words mean. " 

„ What is S. D. ? ", http://www. ccn. es. dal. ca/CommunitySupport/CUSO/whatisit. html 

„ Um zu seinem Wohlstand zu gelangen, verbrauchte Großbritannien die Hälfte der 
Ressourcen des Planeten; wie viele Planeten wird ein Land wie Indien benötigen? " 

Mahatma Ghandi 

Einleitung 

Der Begriff des „sustainable development" - auf Deutsch meist als „nachhaltige Entwick
lung" oder „zukunftsfähige Entwicklung", manchmal auch als „dauerhafte", 
„aufrechterhaltbare" oder „langfristig tragfähige Entwicklung" übersetzt - kommt aus der 
World Conservation Strategy, die aus dem Jahre 1980 von der International Union for the 
Conservation of Nature, dem World Wildlife Fund und dem United Nations Environment 
Program stammt. Seither ist er zu einem regelrechten Modebegriff avanciert, der sich 
überall von akademischen Diskussionen über die mission statements der weltgrößten 
Ölkonzerne bis zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hin findet. Dementspre
chend weit ist auch der Rahmen, in dem die einzelnen Teilnehmerinnen an der Nachhaltig-
keitsdiskussion die Bedeutung des Begriffes ansiedeln. 

Es gibt eine schier unüberschaubare Fülle von Definitionen von Nachhaltigkeit, von denen 
hier exemplarisch eine von Kopetz (1991) herausgegriffen sei: „In diesem Sinn bezeichnen 
wir ein Wirtschaftssystem als nachhaltig, wenn seine Anwendung auf Jahrtausende hinaus 
oder zumindest auf Jahrhunderte hinaus möglich erscheint und keine erkennbaren Entwick
lungen ein Ende des Modells als zwingend erscheinen lassen." (S. 71) Weiters schreibt er: 
„Die Forderung nach nachhaltigem Wirtschaften ergibt sich zwingend aus der Verantwor
tung jeder Generation für die folgende. Die Verantwortung des einzelnen wird heute viel
fach nicht erkannt ..." (S 72). Die wohl bekannteste und am öftesten zitierte Definition ist 
jedoch wohl die des Brundtland-Reports (WCED 1987): „Sustainable development is deve
lopment that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs." (S. 43) 

Unter Entwicklung versteht die World Conservation Strategy eine „Umgestaltung der Bio
sphäre mit Hilfe menschlicher, finanzieller, lebender und nicht-lebender Ressourcen, um 
menschliche Bedürfnisse zu befriedigen und die menschliche Lebensqualität zu steigern". 
Schmidheiny (1992) bemerkt: „Entwicklung bedeutet mehr als Wachstum, bedeutet nicht 
nur quantitative, sondern in erster Linie qualitative Veränderung." (S. 32) 

Bedeutungsspektrum 

Inhaltlich gehen die Nachhaltigkeitskonzepte teilweise zumindest auf eine lange Tradition in 
der Forstwirtschaft zurück: „Fälle nur so viele Bäume, wie nachwachsen". Heutzutage 
reicht das mit dem Nachhaltigkeitsbegriff assoziierte Bedeutungsspektrum aber viel weiter. 
So wird.darunter von den einen eine Legitimation für konventionelles Wirtschaftswachstum 
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verstanden, von den anderen die Forderung nach tiefgreifenden strukturellen Veränderun
gen, nach grundlegenden Veränderungen der Weltwirtschaftsordnung verstanden. Effizienz, 
d.h. technischer Fortschritt zur Bewältigung der Probleme steht Suffizienz- und Konsistenz
konzepten gegenüber, die bedeutende Lebensstilveränderungen bedingen würden. 

Das zugrundeliegende Naturbild kann ökozentrischer oder anthropozentrischer Ausprägung 
sein. In einem ökozentrischen Naturbild wird Natur als Eigenwert gesehen, d.h. Artenviel
falt beispielsweise wird als Selbstzweck betrieben und nicht aufgrund des potentiellen Nut
zens des Erhaltes der Arten fur den Menschen. Im anthropozentrischen Naturbild hingegen 
wird die Natur als „natürliches Kapital" eingebracht, das durchaus als durch künstliches 
Kapital ersetzbar betrachtet wird, solange nur der „Gesamtwert" steigt; es handelt sich hier 
also um eine militaristische Position. 

Der Orientierung hauptsächlich an kommunalen oder regionalen Entwicklungsprozessen 
(bottom-up Ansatz) steht die Forderung nach einem globalen Umweltmanagement gegen
über (top-down). Letzteres würde nach Ansicht vieler Autorinnen auch institutionelle Ver
änderungen auf internationaler Ebene erfordern, da den Vereinten Nationen meist nicht 
genügend Einfluß zugesprochen wird, die Weltbank und die WTO als ökonomisch zu ein
seitig erachtet werden und die G7 als zu oligarchisch. 

Weiters stellt sich die Frage, inwieweit Gerechtigkeitsaspekte als Teil des Nachhaltigkeits-
konzeptes oder als unabhängig davon erhobene Forderungen gesehen werden. Auch kon
kurrieren verschiedenste Vorstellungen von Gerechtigkeit, etwa Chancengleichheit, mate
rielle Gleichheit, Leistungsgerechtigkeit und Bedürfnisgerechtigkeit. Wenn also Bender 
(1996) sagt, „Es war und ist weitgehend unbestritten, daß ein bestimmendes Merkmal der 
Gerechtigkeit die Gleichheit ist." (S. 15), dann übergeht er damit einen wesentlichen Punkt 
der Debatte. Wenn auch in ungerechten Systemen langfristige Stabilität möglich ist (als Bei
spiel könnte hier etwa die Sklaverei dienen), müßte Gerechtigkeit nicht unbedingt ein Tei
laspekt von Nachhaltigkeit sein. 

Letztlich wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine einheitliche und verbindliche Theorie 
der Nachhaltigkeit überhaupt unbedingt notwendig ist oder sogar kontraproduktiv sein 
könnte in dem Sinn, daß jetzt die Schwammigkeit des Begriffs die Basis für seine breite 
Akzeptanz ist und „wenigstens etwas" passiert. 

Einzelne Aspekte 

In den meisten Studien wird die eine oder andere Form von Kreislaufwirtschaft gefordert. 
Oft wird aber auch bemerkt, daß neben die wohlstandsbedingte Umweltzerstörung durch 
den reichen Norden auch die armutsbedingte Umweltzerstörung durch Übernutzung natürli
cher Ressourcen im Süden tritt, beispielsweise Überweidung, Versteppung und Trinkwas
serverknappung oder -Verseuchung. Das Problem wird durch die Bevölkerungsexplosion 
natürlich noch verschärft, daher liegt es nahe, im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion 
auch bevölkerungspolitische Maßnahmen zu fordern. Als möglichen Lösungsansatz für die
sen ökologischen Nord-Süd Konflikt werden u.a. debt-for-nature-swaps vorgeschlagen. In 
diesem Modell nehmen an Naturschutz interessierte Bürgerinnen oder Institutionen des 
Nordens Staaten des Südens Schulden ab und letztere verpflichten sich im Gegenzug dazu, 
bestimmte Gebiete unter Naturschutz zu stellen. An diesem Ansatz wird kritisiert, daß er 
dahingehend ausarten kann, daß den Südstaaten praktisch der Willen des Nordens aufge
zwungen wird. Überhaupt wird die Dominanz der nördlichen Sichtweise in der Nachhaltig-
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keitsdiskussion angeprangert. So fordert etwa die Weltbank die Befolgung gewisser Prinzi
pien von ihren Nehmerländern („principles of good governance", z.B. gewählte Regierung, 
Rechtstaatlichkeit, Presse- und Meinungsfreiheit). Jüdes (1997) meint dazu: „Die Befürch
tung, daß die westliche Nachhaltigkeitsidee als Vehikel zur weiteren Kolonialisierung 
„unterentwickelter" Länder und Völker und zur Stabilisierung des Profitzuwachses der 
Entwickelten genutzt wird, ist nicht unbegründet angesichts der Wirkung anderer europäi
scher Ideen und Bewegungen." (S. 29) Andererseits wird manchmal auch ganz explizit die 
Nichtbeachtung der Souveränität der Staaten angesichts der globalen Natur vieler Umwelt
probleme gefordert. 

Auch auf die Relevanz von Sicherheitspolitik für die Nachhaltigkeitsdebatte wird manchmal 
hingewiesen, schließlich ziehen sowohl die Produktion als auch der Einsatz von Waffen 
beträchtliche Umweltschäden nach sich. Schmidheiny (1992) schreibt: „Nachhaltige Ent
wicklung erfordert eine neue Definition der Sicherheit unter Einbeziehung der Umweltbe
drohungen." (S. 35) 

Für die einzelnen Bürgerinnen der Wohlstandsgesellschaft mag die Hauptschwierigkeit wohl 
in der erforderlichen Neuorientierung weg von Quantität und hin zur Qualität liegen, da die 
Erwartung eines stetigen realen Einkommenswachstums durch langjährige Erfahrung seit 
dem zweiten Weltkrieg im Bewußtsein verhaftet ist. Eine Aufklärung der Bürgerinnen ist 
aber nicht nur aus diesem Grund erforderlich, sondern auch als Grundlage für die ebenfalls 
oft als Teil der Nachhaltigkeit geforderte Partizipation der Bürgerinnen. 

Was die praktische Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten betrifft, liegt das Hauptpro
blem, einmal abgesehen von etwaigen Akzeptanzproblemen, in der Operationalisierung des 
Konzeptes. Folglich gibt es eine Vielzahl an Versuchen, geeignete Indikatoren zu finden. 
Die Commission on Sustainable Development der Vereinten Nationen zum Beispiel führt 
solch ein dreijähriges Projekt durch. 

Klassifikationen der Konzepte 

Huber (1995) klassifiziert Nachhaltigkeitskonzepte in Suffizienz-, Effizienz- und Konsi
stenzansätze. Suffizienzstrategien sind Verzichtsstrategien: man schränkt sich soweit ein, 
daß die Toleranzgrenzen der Natur nicht überschritten werden. Eine solche Vorgangsweise 
erscheint aber nicht nur deshalb als unrealistisch, weil sie - zumindest im reichen Norden -
wohl sehr unpopulär wäre, sondern auch weil die Einschränkungen, um auch langfristig eine 
Katastrophe zu vermeiden, derart drastisch sein müßten, daß sich unser Wirtschaftssystem 
auf vorindustrielle Ausmaße zurückentwickeln müßte. 

Effizienzansätze hingegen haben zwar auch noch zum Ziel, die natürlichen Spielräume nicht 
über Gebühr zu beanspruchen, setzen aber auf Innovationen technischer, organisatorischer 
oder sozialer Art, um diese Spielräume auszuweiten. Es geht hier also um einen noch kon
sequenteren Einsatz von Wirtschaftlichkeitsprinzipien; nicht nur um Arbeits- und Kapital
produktivität, sondern auch um Ressourcenproduktivität. Diese Position, meint Huber, ist 
momentan am ehesten anschlußfähig. 

Konsistenz bedeutet für Huber, „daß anthropogene und geogene Stoffströme einander nicht 
stören oder sie symbiotisch-synergetisch einander verstärken" (S. 41). Den Zusammenhang 
zwischen den drei Ansätzen faßt er so zusammen: „Sind anthropogene Stoffströme mit sich 
und mit natürlichen Stoffströmen konsistent oder nicht? Die Natur ist in dieser Frage meist 
ein Stück weit tolerant, sie gewährt Pufferzonen. Eine Suffizienz-Strategie bedeutet, es bei 
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den inkonsistenten Stoffströmen der herkömmlichen Industrialisierung zu belassen und sich 
durch politisch-ökonomische Zwangsmaßnahmen in den Grenzen der von der Natur 
gewährten Pufferzonen klein einzurichten. Effizienzsteigernde Maßnahmen vergrößern diese 
Zonen etwas. Eine Konsistenzstrategie möchte demgegenüber im Zuge selbstbezüglicher 
Modernisierung die „Naturentfremdung'' der bisherigen Stoffströme mit den Mitteln der 
modernen Wissenschaft, Wirtschaft und Technik überwinden." (S. 44) 

Spitzer (1996) klassifiziert Nachhaltigkeitskonzepte in schwache und erweiterte Nachhaltig
keit. Unter schwacher Nachhaltigkeit versteht er bloß eine Integration von Ökonomie und 
Ökologie. Diese Position kritisiert er: „Da die Bewertung üblicherweise auf ökonomische 
Kosten-Nutzen-Analysen gestützt ist, wird der tatsächliche Wert der Umwelt hier systema
tisch zu niedrig angesetzt. Zudem wird die soziale Dimension weitgehend ausgeklammert." 
(S. 10) 

Im Gegensatz dazu betrachtet er erweiterte Nachhaltigkeit als Ko-Evolution von Mensch 
und Biosphäre, „die deren langfristige Lebensfähigkeit gewährleistet, sowohl einzeln als 
auch in ihrem Zusammenspiel. Pflanzen und Tieren wird ein eigenes Lebensrecht zugewie
sen." (S. 11) Die soziale Nachhaltigkeit, die dies beinhaltet, umfaßt laut Spitzer folgende 
Punkte: 

• Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfhisse nach Nahrung, Kleidung, Unter
kunft 

• Befriedigung emotionaler Bedürfnisse z.B. nach Anerkennung, Kommunikation und 
Teilhabe sowie nach persönlicher Entwicklung 

• die Integration von Geburt und Tod in die sozialen Prozesse 

• die Fürsorge für Kinder und alte Menschen 

• Erziehung und Ausbildung 

• Gesundheitssysteme 

• Geregelte Wege der Entscheidungsfindung 

• Gewaltfreie Konfliktlösung und Rechtsprechung 

Spezielle Positionen 

1972 erschien die Club of Rome Studie „The Limits to Growth" von Donella und Dennis 
Meadows und Jörgen Randers. Sie ist stark systemtheoretisch ausgerichtet und stellt ein 
Modell auf, anhand dessen Szenarien für die Zukunft durchgerechnet und präsentiert wer
den. Es ergeben sich dadurch drei oft zitierte Grundregeln für zukünftiges Verhalten: 

• 

• 

Die Nutzungsrate sich erneuernder Ressourcen darf deren Regenerationsrate nicht über
schreiten. 

Die Nutzungsrate sich erschöpfender Rohstoffe darf die Rate des Aufbaus sich regene
rierender Rohstoffe nicht übersteigen. 

Die Rate der Schadstoffemissionen darf die Kapazität zur Schadstoffabsorption der 
Umwelt nicht übersteigen. 
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1987 erschien der sogenannte Brundtland-Report „Our Common Future", der 1983 in Auf
trag gegebene Endbericht der World Commission on Environment and Development unter 
dem Vorsitz von Gro Harlem Brundtland. In ihm wird Umweltschutz nicht als Selbstzweck 
gesehen, sondern es werden menschliche Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt, es geht 
um angemessenen Naturnutzen. Armut wird nicht nur als Problem der Armen gesehen, son
dern durch die Auswirkungen auch als Problem für die Reichen. Es wird die Unverzichtbar
keit von Wirtschaftswachstum fur die Bekämpfung der Armut, der armutsbedingten 
Umweltzerstörung und des BevölkerungsWachstums durch Befriedigung der Grundbedürf
nisse postuliert. Die Souveränität der Staaten bleibt unangetastet. Gefordert werden unter 
anderem: 

• interdisziplinäre, problembezogene Forschung 

• Selbstbegrenzung der Naturnutzung, sowohl um künftigen Generationen ihr angemesse
nes Erbe zu hinterlassen als auch um eine gerechtere Ressourcenverteilung zu ermögli
chen 

• Höhere Produktion von Gütern und Dienstleistungen, aber bei weniger Ressourcenver
brauch 

• Preisgestaltung entsprechend der Knappheit der Ressourcen 

• Technologietransfer umweltfreundlicher Technologien von Nord nach Süd 

• Armutsbekämpfung: „It [der Report] gives overriding priority to the essential needs of 
the worlds poor." (S. 43) 

• Kontrolle des Bevölkerungswachstums 

• Demokratisierung der Entwicklungsländer 

• Artenschutz 

• internationaler rechtlich-institutioneller Wandel 

• Gemeinsame Verwaltung von Ozeanen, Antarktis und Weltraum 

Kritikerinnen des Brundtland-Reports meinen, daß zuwenig tiefgreifende strukturelle Ver
änderungen des Nordens gefordert werden. Dadurch interpretiert die Wirtschaft den Report 
oft als Legitimation für konventionelles Wirtschaftswachstum. Außerdem wird bemängelt, 
daß der Report die Gerechtigkeitskrise zwar erwähnt, sich ihr aufgrund seines Charakters 
als Kompromißdokument aber nicht wirklich stellt. Ein weiterer Kritikpunkt ist, daß das 
Hauptgewicht auf allgemeinen Einkommenszuwächsen liegt und die hohen Basiseinkommen 
der Reichen kaum diskutiert werden. 

Die United Nations Conference on Environment and Development 1992, die Rio-Konfe-
renz, stieß nicht zuletzt aufgrund der vielen prominenten Vertreterinnen der Teilnehmer
staaten auf reges Medieninteresse und brachte so den Begriff der Nachhaltigkeit einem grö
ßeren Publikum näher. Es wurden fünf Abschlußdokumente verabschiedet: 

• Rio-Deklaration (völkerrechtlich nicht verbindlich; umweit- und entwicklungspolitische 
Grundsätze) 

• Agenda 21 (völkerrechtlich nicht verbindlich; beschäftigt sich u.a. mit dem globalen 
Schutz bestimmter Ökosysteme, der globalen Wohlstandsentwicklung und Technologie
transfer) 
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• Klimarahmenkonvention (völkerrechtlich verbindlich) 

• Biodiversitätskonvention (völkerrechtlich verbindlich) 

• Walderklärung (völkerrechtlich nicht verbindlich) 

Die Kritik weist vor allem darauf hin, daß wegen des Kompromißcharakters bei vielen 
umstrittenen Punkten keine konkreten Forderungen zustande kamen. Aus heutiger Sicht 
wird auch kritisiert, daß seither viel geredet, aber wenig getan wurde. „Umweltminister 
Martin Bartenstein ... räumte ... ein, daß es weltweit nicht einmal eine Trendwende zu mehr 
Nachhaltigkeit der Wirtschaft gibt. Man sei davon heute weiter entfernt als im Rio-Jahr 
1992." (Der Standard, 12. Juni 1997, S. 19) 

Ebenfalls 1992 erschien die Studie „Sustainable Netherlands" von Milieudefensie (Friends of 
the Earth Netherlands), in der der Begriff des Umweltraums eine zentrale Rolle spielt. Er 
wird definiert als „alles, was wir von der Erde verbrauchen können, ohne daß wir die 
Kapazität und Belastungsfähigkeit der Erde erschöpfen, so daß derselbe Verbrauch auch für 
nachfolgende Generationen gesichert ist" (S. 6). Im Sinne einer Bedürfnisgerechtigkeit wird 
der verfügbare Umweltraum dann hypothetisch auf alle voraussichtlich im Jahre 2010 
lebenden Menschen aufgeteilt und mit der Einwohnerzahl des Landes multipliziert, sodaß 
sich für jeden Staat ein gewisses Kontingent ergibt, daß ihm „zusteht". Es wird jedoch aus
drücklich betont, daß die Aufteilung innerhalb eines Staates dessen innenpolitische Sache 
ist, also letztendlich nicht unbedingt jedem Menschen die gleichen Rechte zukommen müs
sen. 

In einigen Szenarien wird beispielhaft die Realisierbarkeit einer solchen Aufteilung unter
sucht, nämlich bezogen auf Energie-, Wasser- und Nahrungsmittelversorgung, Wohnungs
bau, Freizeit- und Verkehrsverhalten. Die Niederlande müßten, um die Ziele der Studie zu 
erreichen, bis 2010 ihren Aluminiumverbrauch um 80%, die Agrarfläche um 45%, die C02-
Emissionen um 60%, den Wasserverbrauch um 40% und den Papier- u. Holzverbrauch um 
70%) senken. Es stünde nur ein Liter Autotreibstoff pro Tag und Einwohnerin zur Verfü
gung und nur 5000 Flugkilometer pro Person in 10 bis 20 Jahren. Die Studie beschreibt 
auch, wie die Niederlande 2010 unter diesen Voraussetzungen aussehen könnten. 

Die Kritik an der Studie richtet sich hauptsächlich gegen die praktische Umsetzbarkeit des 
Umweltraumkonzeptes. Einerseits sind die zu verteilenden Volumina oft zeitlich nicht kon
stant, andererseits sind viele Ressourcen auch gar nicht sinnvoll teilbar. 

Ebenfalls auf dem Umweltraumkonzept baut die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland" auf, 
die vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie im Auftrag von BUND (Friends of 
the Earth Germany) und Misereor durchgeführt und 1996 publiziert wurde. Sie orientiert 
sich an der Brundtland-Definition von Nachhaltigkeit und hält fest: „Zukunftsfähigkeit ist 
ein normatives Konzept und erfordert mindestens ein Werturteil. ... Es ist eine ethische Ent
scheidung, gleiche Lebenschancen für künftige Generationen zu befürworten." (S. 24) Es 
wird zwischen schwacher Zukunftsfähigkeit und konstantem Naturkapital für zukünftige 
Generationen unterschieden. Erstere Position geht von der Ersetzbarkeit der Natur aus: 
„Sogar irreversible Schäden wie die Vernichtung von Primärwäldern oder seltenen Tierarten 
wären in dieser Sichtweise sustainable solange das produzierte Kapital entsprechenden 
Wohlstand schaffen würde." (S. 25) Inzwischen, so die Studie, ist die zweite Position 
jedoch Konsens. Hier „... hat jede Generation die Verpflichtung, kommenden Generationen 
eine intakte Natur unabhängig davon zu hinterlassen, wie hoch die produzierte Wohlstands-
leistungen sind" (S. 26). 
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Ahnlich wie in „Sustainable Netherlands" errechnet die Studie „Zukunftsfähiges Deutsch
land" Reduktionsziele anhand des Begriffes des Umweltraums, der hier definiert wird als der 
„Raum, den die Menschen in der natürlichen Umwelt benutzen können, ohne wesentliche 
Charakteristika nachhaltig zu beeinträchtigen." (S. 27) Explizit wird betont, „daß umwelt
politische Probleme nicht isoliert von der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
betrachtet werden können, sondern ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich ist" (S. 24) und 
eine Integration von ökologischen, sozialen und ökonomischen Belangen vonnöten ist. 
„Zukunftsfähige Entwicklung, so zeigt sich, erfordert eine deutliche Abkehr vom gegen
wärtigen weltweiten Kollisionskurs zwischen Umwelt und Entwicklung. Sie ist ein offener 
gesellschaftlicher Suchprozess auf der Basis von Werturteilen und unter Anerkennung öko
logische Leitplanken." (S. 26) Selbstverständlich gilt auch für diese Studie sinngemäß die 
Kritik am Umweltraumkonzept, die schon gegen „Sustainable Netherlands" vorgebracht 
wurde. 

Die 1997 erschienene Studie „Nachhaltiges Deutschland" kommt im Gegensatz zu 
„Zukunftsfähiges Deutschland" von staatlicher Seite, nämlich dem Umweltbundesamt. Jöris-
sen (1997) schreibt in der Rezension: „Die zentrale These der Untersuchung lautet, daß die 
Menschheit als Ganzes nur dann eine Chance hat, den immer enger werdenden natürlichen 
Handlungsspielraum optimal zu nutzen, wenn die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen 
der Naturnutzung grundlegend umgestaltet werden. ... eine nationale Politik der Nachhal
tigkeit nur Erfolg haben kann, wenn sie alle gesellschaftlichen Teilbereiche umfaßt." (S. 89) 
Besonders ausführlich werden in der Studie die Themen Energienutzung, Mobilität, Nah
rungsmittelproduktion, Bekleidung und Konsummuster behandelt. Es werden präzise, 
quantifizierbare und meßbare Ziele gefordert, um eine Umsetzung zu ermöglichen. Drei 
Ansatzpunkte einer Reform werden geprüft: 

• Die Fortentwicklung des umweltrechtlichen Instrumentariums 

• Die Potentiale einer Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen 

• Die Möglichkeiten und Grenzen einer ökologischen Bewußtseinsbildung 

Der Hauptkritikpunkt an der Studie ist, daß sie nicht wirklich versucht, ein flächendecken
des Konzept für Umsetzung in Deutschland zu entwerfen; „... der Inhalt der Studie wird 
dem anspruchsvollen Titel nicht gerecht." (S. 90) 

In Österreich wurde 1994 der Endbericht zum Nationalen Umweltplan vom Interuniversitä
ren Institut für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung in Wien publiziert. Er konzen
triert sich vor allem auf vier ökologische Problemkreise mit globaler Relevanz: 

• Atmosphärische Erwärmung 

• Verdünnung der Ozonschicht 

• Waldsterben 

• Verringerung der biologischen Vielfalt 

Schlußbemerkungen 

Die vielen verschiedenen Vorstellungen von Nachhaltigkeit auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen ist offensichtlich kaum möglich. Allgemein läßt sich festhalten, daß die meisten 
Ansätze auf langfristige Stabilität abzielen, die durch qualitative Veränderung und eine inte-
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grierte Sichtweise zumindest der ökologischen und der ökonomischen sowie meist auch der 
sozialen Aspekte erreicht werden soll. 

In der Praxis wird der Begriff" heute auch in Politik und Wirtschaft häufig verwendet, aber 
da die einzelnen Vorstellungen so weit auseinanderklaffen, fällt es schwer, tatsächlich von 
einem gemeinsamen Anliegen zu sprechen. Alle scheinen sich einig, daß etwas geschehen 
muß, und sind auch oft bereit, gewisse finanzielle Mittel dafür zu Verfügung zu stellen. 
Aber da kaum ein Konsens über praktische Zielvorgaben herstellbar scheint, und auch die 
Theorie der Nachhaltigkeit in akademischen Diskussionen oft mehr kritisiert als konstruktiv 
vorangetrieben wird, wird vermutlich auch in absehbarer Zukunft das geschehen, was in den 
letzten Jahren passiert ist: es wird viel geredet aber wenig konkret getan. Es ist zu befürch
ten, daß es ein allgemeines - und böses - Erwachen erst dann geben wird, wenn noch viel 
mehr und offensichtlichere irreparable Schäden entstanden sein werden als sie das heute 
schon sind. 



Chronologie 
1972: United Nations Conference on Human Environment (UNCHE) in Stockholm, 

113 Staaten; United Nations Environment Program (UNEP) beschlossen 

Meadows et al.: The Limits to Growth 

1980: World Conservation Strategy (WCS) von der International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN) 

1982: UN-Generalversammlung beschließt die Weltcharta für die Natur 

1983: World Commission on Environment and Development (WCED) gegründet, 
Studie in Auftrag gegeben 

1987: „Our Common Future" (Brundtland-Report) 

1989: G7-Gipfel fordert „die baldige und weltweite Einigung auf Politiken, die sich 
auf den Gedanken einer langfristig konzipierten Entwicklung stützen". 

UN-Vollversammlung gibt mit Resolution 44/228 den Auftrag für die Rio-Konfe-
renz 

1991: Zweite Weltindustriekonferenz über Umwelt-Management verabschiedet Business 
Charter for Sustainable Development, der sich bis Jahresende über 600 Firmen 
angeschlossen haben 

1992: United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 
„Rio-Konferenz" u.a., Agenda 21, Klimarahmenkonvention 

Meadows et al.: Beyond the Limits 

Milieudefensie: Sustainable Netherlands 

Fünftes EG-Umweltaktionsprogramm „Towards Sustainability" 

1994: Endbericht zum Nationalen Umweltplan (NUP) 

Deutschland verankert das Prinzip der Nachhaltigkeit als Staatsziel im Grundgesetz 

1995: Friends of the Earth: Towards a Sustainable Europe 

Vertragsstaatenkonferenz der Klimakonvention in Berlin 

1996: BUND/Misereor: Zukunftsfähiges Deutschland 

1997: Klimagipfel in Kyoto 

Akronyme 
BCSD Business Council for Sustainable Development 
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
CSD Commission on Sustainable Development 
IUCN International Union for the Conservation of Nature 
NUP Nationaler Umweltplan 
UNCED.... United Nations Conference on Environment and Development 
UNCHE.... United Nations Conference on Human Environment 
UNEP United Nations Environment Program 
WCED World Commission on Environment arid Development 
WCS World Conservation Strategy 
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Peter Wilding 

WIE NACHHALTIG IST DIE MODERNE? 

Zu EINEM NEUEN LEITBILD ZUKÜNFTIGER ENTWICKLUNG 

„Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp 

über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt stolpern zu machen, als begangen zu werden. " 

(Franz Kafka) 

Einleitung 

In der aktuellen Diskussion um die „Gestaltung" der Zukunft geraten die strukturellen Pro
blemlagen der „Moderne", ihre krisenhafte Entwicklung und die Suche nach möglichen 
Lösungsstrategien immer stärker in den Vordergrund. Während die einen die Moderne 
bereits überwunden glauben, verweisen die anderen auf die Gefahr, die „Moderne" könnte 
ihrer eigenen Grundlagen verlustig gehen und hätte deshalb dringend eine „Selbst-Aufklä
rung", „Modernisierung" oder „Vollendung" notwendig. Jedenfalls scheint die Moderne 
selbst „in Bewegung" geraten zu sein. „Daß und wie neue Schlüsselbegriffe - Konfliktse
mantiken - die alten Sprachwelten und Basisselbstverständlichkeiten nationalstaatlicher 
Industriegesellschaften überlagern, zersetzen und politisch öffnen"1, zeigt die Art und 
Reichweite des „Grundlagenwandels später Industriegesellschaften" an. 

In diesem Zusammenhang ist im letzten Jahrzehnt angesichts der verstärkten Wahrnehmung 
globaler Umweltrisiken der Begriff „nachhaltige Entwicklung" („sustainable development") 
zur Leitidee für einen „zukunftsfähigen" Entwicklungspfad von modernen als auch von 
traditionellen, sich gerade erst modernisierender Gesellschaften geworden. Er stellt histo
risch betrachtet „eine neue Etappe der fortlaufenden Auseinandersetzungen um die ökologi
schen Grenzen des industriegesellschaftlichen Wachstums dar, eine neue Etappe auf der 
Suche nach einem ökologisch und sozial dauerhaft tragfähigen Entwicklungsmodell der 
modernen Zivilisation."2 Mit dieser neuen Leitidee globaler wie regionaler Entwicklung, in 
der ökologische, soziale und ökonomische Dimensionen miteinander verknüpft werden, 
„verschiebt sich das Terrain der symbolischen Definitionskämpfe, verschieben sich Pro
blemwahrnehmungen, Konfliktlinien und Akteurskonstellationen. Gerechtigkeitsaspekte, 
Verteilungsprobleme und die Grenzen der bisherigen Regulierungsformen rücken in den 
Vordergrund der Debatte."3 

Im folgenden soll dieses neue Diskursfeld um „nachhaltige Entwicklung", sein gesellschaftli
cher Kontext und seine gesellschaftliche Bedeutung näher beschrieben und dabei insbeson
dere seine Verschränkung mit dem „Moderne"-Diskurs untersucht werden. 

1 Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse (Frankfurt am Main 1996), 
S. 7. 

2 Josef Huber, Nachhaltige Entwicklung. Strategien für eine ökologische und soziale Erdpolitik (Berlin 1995), S. 14. 
3 Ebd.,S. 9. 



Die Krise der Moderne 

Das „Projekt der Moderne" (Habermas) bzw. insbesondere seine Ausprägung als naturwis
senschaftlich-technische Moderne ist in eine Krise geraten: diese ist in erster Linie eine Krise 
im gesellschaftlichen Verhältnis zur Natur, die in ihren Auswirkungen den Gesamtbestand 
der Gesellschaft in Frage stellt. Ein wesentlicher Grund für die Krise der Moderne ist ohne 
Zweifel ihre weltweit erfolgreich wirksame Durchsetzung, wodurch zunehmend ihre eigenen 
Grundlagen in Frage gestellt werden. Nicht nur ihr Erfolg, sondern auch ihre Krise sind eine 
Folge der Ausbreitung des industriellen Kapitalismus und des damit eng verbundenen Pro
zesses der Technisierung. Gerade durch die Erfahrung „ökologischer Grenzen" technischen 
Fortschritts und durch die Konfrontation mit seinen „destruktiven" Folgen für die 
„natürlichen" Lebensgrundlagen der Menschen erleben wir die „industrielle Moderne" in 
einer grundlegenden Krise. Damit sind auch die Grenzen der instrumenteilen Vernunft und 
der technischen Rationalität in eine Krise geraten. 

„Ökologische Grenzen" können selbstverständlich nicht, wie das von naturwissenschaftlich 
geprägten Forschungsansätzen vertreten wird, ohne weiteres als „objektive", natürliche 
Belastungsgrenzen interpretiert werden. Sie stellen auch politisch-kulturell geformte Größen 
dar, die im Zusammenhang mit sozialen Praktiken und Prozessen betrachtet werden müs
sen.4 Die Grenzen der technischen Zugriffe auf und die Eingriffe in die Natur haben sich im 
Verlauf der Geschichte immer weiter verschoben. Mit der Beherrschung der äußeren Natur 
war letztendlich immer auch die soziale Kontrolle des einzelnen und die 
(Selbst)Beherrschung der inneren Natur des Menschen verbunden. „Genau den Umschlag 
von Naturbeherrschung in die Unterwerfung unter von den Menschen selbst geschaffene, 
aber ihnen gegenüber verselbständigte und darum wiederum 'naturhafte' Zwänge meinen 
Horkheimer und Adorno, wenn sie von der 'Dialektik der Aufklärung' sprechen."5 In letzter 
Konsequenz erfolgt gegenwärtig durch die neuen Biotechnologien eine Überschreitung der 
Grenzen des technischen Zugriffs auf den Menschen selbst. Hier wird eine neue Schwelle 
überschritten, wodurch sich die Beherrschung der „äußeren" Natur auf den Menschen (den 
menschlichen Leib) selbst (und seine biologischen Grundlagen) richtet. 

Das Konzept „reflexiver Modernisierung" 

Einen wesentlichen soziologischen Beitrag zur Diskussion über den gegenwärtigen 
„Zustand" der Moderne liefert Ulrich Beck mit seinem Ansatz „reflexiver Modernisierung". 
Er unterscheidet zwei Epochen der Moderne, eine einfache, industrielle und eine sich 
abzeichnende Epoche der reflexiven Moderne, von der er auch als einer „zweiten Moderne" 

4 

5 

Nach Bamme ist „die gegenwärtig geführte Natur-Debatte in Wirklichkeit eine Technologie-Debatte. In ihr drückt 
sich, wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen, ein neuer, noch intensiverer Vergesellschaftungsschub im 
Umgang des Menschen mit der Natur aus." Arno Bamme, Telematik und Gesellschaft. Geschichtsmetaphysische 
Spekulationen nach Marx. In: Heimo T. Blattner, Günter Getzinger, Walter List, Harald Rohracher (Hg.): Telematik 
und Gesellschaft. Gestaltungsmöglichkeiten und soziale Folgen (= Technik- und Wissenschaftsforschung 16, Mün
chen 1990), S. 21-50, 26. 

Zur ,.Dialektik der Aufklärung" vgl. Artur Bogner, Zivilisation und Rationalisierung. Die Zivilisationstheorien M. 
Webers, N. Elias' und der Frankfurter Schule im Vergleich (Opladen 1989), S. 69-75, S. 71. 
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spricht. Der Begriff der reflexiven Modernisierung knüpft zwar an die Traditionen der 
Selbstreflexion und Selbstkritik der Moderne an, meint jedoch mehr und anderes, nämlich 
den „Grundsachverhalt, daß industrielle Modernisierung in den hochentwickelten Ländern 
industrielle Modernisierung in ihren Rahmenbedingungen und Grundlagen verändert. 
Modernisierung - nicht nur zweckrational und linear, sondern gebrochen, als Regierung der 
Nebenfolge gedacht - wird zum Motor der Gesellschaftsgeschichte."6 

Dabei bleibt offen, ob diese „Selbstaufhebung und Selbstveränderung der Industriemoderne" 
zum Gegenstand einer öffentlichen Selbstreflexion und Kontroverse mit politischen Impli
kationen wird oder ob sie nicht in Gegenmodernisierung umschlägt bzw. einmündet. 
„Reflexive Modernisierung erzeugt fundamentale Erschütterungen, die als Gegenmoderne 
entweder Wasser auf die Mühlen des Neonationalismus und Neofaschismus oder aber im 
Gegenextrem zu einer Reformulierung der Ziele und Grundlagen westlicher Industriegesell
schaften genutzt werden können."7 Wir sehen uns also zwei miteinander konkurrierenden 
Optionen zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklung gegenüber: einer Gegenmodernisierung 
oder einer Erneuerung und Radikalisierung der Moderne. Beck beschreibt damit das Span
nungsfeld, innerhalb dessen die weiteren Debatten um die Gestaltung der Zukunft stattfin
den werden und in dem sich an das neue Leitbild „nachhaltiger Entwicklung" zahlreiche 
Hoffnungen knüpfen. 

Beck geht davon aus, daß das Modell der westlichen Moderne - Jene 'okzidentale' 
Mischung aus Kapitalismus, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und nationaler ... Souveräni
tät" - antiquiert ist und neu verhandelt und entworfen werden muß. Zur Debatte stehen 
dabei nicht die Errungenschaften der europäischen Moderne - die parlamentarische Demo
kratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte, die Freiheit der Individuen -, sondern die 
Art ihrer Umsetzung in die Formen einer Industriegesellschaft. 

Die Untersuchung von sich neu abzeichnenden Leitbegriffen bzw. Leitbildern, die versu
chen, in Situationen großer Orientierungslosigkeit neue Wege zu beschreiben, ist eine Mög
lichkeit, um festzustellen, inwieweit sich angesichts der oben kurz skizzierten Krisenlage 
eine neue, andere Moderne abzeichnet. „Leitbilder stehen ... für die Zielvorstellungen 
menschlicher Tätigkeiten oder für die Zwecksetzungen instrumenteilen Handelns." 8 Sie 
repräsentieren „das Wünschbare und Gewollte, die Sinnentwürfe eines lebenswerten 
Lebens; d. h. diejenigen Visionen, Utopien und Ideale, welche das Handeln der Menschen 
sowohl kognitiv als auch emotional zu ergreifen vermögen."9 Sie „bündeln die Ziele, 
Träume, Visionen und Hoffnungen von Menschen" und „reduzieren für das Individuum und 
für die Sozietäten die Komplexität von Welt und strukturieren die Aktivitäten in einzelnen 

6 Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen (Frankfurt am Main 1993), S. 13. 
7 Ebd.,S. 15f. 
8 Johannes Rohbeck, Leitbilder der Technik - oder: die kulturelle Bedeutung technischer Gegenstände. In: Hans-Peter 

Böhm (Hg.), Nachhaltigkeit als Leitbild der Technikgestaltung (Dettelbach 1996), S. 81-93, S. 83. 
9 Ebd. 
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Handlungsfeldern."10 Gerade innerhalb hoch differenzierter, komplex vernetzter Handlungs
systeme erfüllen sie eine wichtige Koordinierungsfunktion. 

Zum Nachhaltigkeitsdiskurs11 

Die Debatte um „sustainable development" nahm ihren Ausgang von zwei zentralen Doku
menten: dem Brundtland-Bericht (1986)12 und der auf der Konferenz der Vereinten Natio
nen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio 1992 verabschiedeten „Agenda 21". 
Diese ist ein etwa 300 Seiten langes Handlungsprogramm für „sustainable development"13 

im 21. Jahrhundert, das von 178 Staaten unterzeichnet wurde, womit sie zwar völkerrecht
lich nicht verbindlich ist, aber ein hohes Maß an politischer Selbstverpflichtung enthält. In 
ihrem zentralen Blickpunkt steht die zunehmende Verflechtung globaler ökologischer Kri
senphänomene mit wachsenden Armutsproblemen (vor allem im Süden). Sie verweist damit 
auf den Zusammenhang zwischen der wohlstandsbedingten und der armutsbedingten 
Umweltzerstörung: So wie Armut zur Übernutzung natürlicher Ressourcen fuhren kann, 
können ehrgeizige Industrialisierungsprogramme zur Zerstörung der Subsistenzbasis der 
ländlichen Bevölkerung mit oft katastrophalen ökologischen Folgen führen. Auch kann die 
Verbreitung „sauberer" Technologien im Norden die Belastung der Umwelt nicht entschei
dend reduzieren, da das ständige Wachstum einer material- und ressourcenintensiven Wirt
schafts- und Lebensweise alle technischen Verbesserungen wieder auffrißt. „Das industrielle 
Wachstumsmodell des Westens stößt so schon allein aus ökologischen Gründen an seine 
Grenzen. Hinzu kommt seine Unfähigkeit, das Problem wachsender sozialer Ungleichheiten, 
die Verschärfung von Armutsproblemen auf nationaler wie auf internationaler Ebene zu 
lösen."14 Das Konzept „sustainable development" wird von ihren Protagonisten als Antwort 
auf diese doppelte Herausforderung begriffen. „Es thematisiert sowohl die Globalität als 
auch die Verflechtung der verschiedenen Krisendimensionen der Moderne."15 

10 Gerhard de Haan, Udo Kuckartz, Anke Rheingans, Katrin Schaar, Leitbilder im Diskurs um Ökologie, Gesundheit 
und Risiko. In: Gerhard de Haan (Hg.), Ökologie - Gesundheit - Risiko. Perspektiven ökologischer Kommunikation 
(Berlin 1996), S. 293. 

11 Die folgenden Ausführungen orientieren sich im wesentlichen am Beitrag von Karl-Werner Brand, Probleme und 
Potentiale einer Neubestimmung des Projekts der Moderne unter dem Leitbild „nachhaltige Entwicklung". Zur Ein
führung. In: Ders. (Hg.), Nachhaltige Entwicklung. Eine Herausforderung an die Soziologie (= Soziologie und Öko
logie 1, Opladen 1997), S. 9-32. 

12 1987 erschien der Brundtland-Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft", benannt nach der Leiterin der Kommission 
für Umwelt und Entwicklung, der Norwegerin Gro Harlem Brundtland, in dem erstmals den globalen Auswirkungen 
menschlichen Handelns eine globale Handlungsstrategie entgegengesetzt wurde, die unter dem Begriff „sustainable 
development" in die internationale Diskussion eingeführt wurde. 

13 Im Deutschen wird „sustainable development" unterschiedlich übersetzt: dauerhafte, nachhaltig zukunftsfähige, 
nachhaltige Entwicklung, wobei sich der letzte Begriff weitgehend durchgesetzt hat. Der Begriff „Nachhaltigkeit" 
stammt aus der Forstwirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts und bedeutete dort die Sicherung der auf Dauer optimalen 
Nutzung der Natur. 

14 Brand (wie Anm. 11), S. 9f. 
15 Ebd.,S. 10. 



Das Leitbild „nachhaltiger Entwicklung" 

Zentrale Aspekte des bisherigen Entwicklungs- und Modernisierungsverständnisses scheinen 
mit der Krise obsolet zu werden. Mit den Folgen der Verbreitung des europäischen Zivilisa
tionsmodells konfrontiert, in seinen Versprechungen auf allgemeinen Wohlstand gescheitert, 
zerfällt sein Anspruch, universeller Maßstab gesellschaftlicher Entwicklung zu sein. 
„Sichtbar werden stattdessen die Grenzen des industriellen Zivilisationsmodells, die Verviel
fältigung seiner Gefährdungslagen und wachsende soziale Polarisierungen, nun auch im 
Zentrum des Nordens."16 Die Folgen globaler Verflechtung schlagen auf den Norden zurück 
und die großen Probleme lassen sich nicht mehr regional, lokal, national lösen. „Das Bild 
einer dauerhaften, 'nachhaltigen Entwicklung' reflektiert diese neue Erfahrungslage aus 
globaler Perspektive - ohne allerdings mit den Versprechungen der Moderne, den Hoffnun
gen auf eine durch technische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung mögliche Verbesse
rung der Lebensverhältnisse für alle Menschen zu brechen. Das begründet die Ambivalenz 
dieses Konzepts und seine vieldeutige Interpretierbarkeit."17 

Das Leitbild „nachhaltiger Entwicklung" stellt noch kein präzises Handlungskonzept dar 
und ist offen für verschiedene Deutungen und eine breite soziale Anschlußfähigkeit. Die in 
ihr enthaltenen Inkonsistenzen und Widersprüche, die Spannungen zwischen ökologischen 
und entwicklungspolitischen, nördlichen und südlichen, ökologischen und ökonomischen 
Perspektiven und zwischen Verteidigern und Kritikern des bestehenden Weltwirtschafts
systems könnten letztendlich zu einer neuen Sichtweise von Problemen und einer neuen 
Handlungsethik führen. „Zumindest in den westlichen Industrieländern nimmt dieses Kon
zept zunehmend den Charakter eines neuen, integrierenden Leitbildes an."18 Neue Leitbilder 
sozialer Entwicklung erlangen erst nach einer längeren Phase öffentlicher Definitionskämpfe 
eine institutionelle Verbindlichkeit. Mit der Debatte um „Nachhaltigkeit" hat sich jedenfalls 
ein neues Konfliktfeld herausgebildet, das die herkömmliche umweit- und gesellschaftspoli
tische Debatte neu strukturiert. 

Im Brundtland-Bericht wird „sustainable development" als „dauerhafte Entwicklung 
(definiert), die die Bedürfhisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können."19 Dabei steht die Befrie
digung der menschlichen Bedürfnisse im Vordergrund, dem Erhalt der Natur, dem Schutz 
ökologischer Systeme, der Artenvielfalt und erneuerbaren Ressourcen wird nur insofern 
Aufmerksamkeit geschenkt, als sie für eine „dauerhafte" gesellschaftliche Entwicklung not
wendig scheinen. „Die Frage des Natur- bzw. Umweltschutzes wird in eine Frage angemes
sener Formen der Naturnutzung transformiert"20 und ist am Maßstab sozialer Gerechtigkeit 
orientiert. Umweltschutz wird zu einer wesentlichen Bedingung dauerhafter Entwicklung. 

16 Ebd., S. 13f. 
17 Ebd., S. 14. 
18 Ebd.,S. 11. 
19 Volker Hauff (Hg.), Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht (Greven 1987), S. 46. 
2 0 Brand (wie Anm. 11), S. 13. 
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„Dauerhafte Entwicklung erfordert die Grundbedürfnisse aller zu befriedigen und für alle die 
Möglichkeit zu schaffen, ihren Wunsch nach einem besseren Leben zu befriedigen."21 Inso
fern es sich um die „dauerhafte" Sicherung der Voraussetzungen für die Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse handelt, wird dieser Maßstab auch auf alle zukünftigen Genera
tionen ausgeweitet. Das impliziert die Bereitschaft zur Selbstbegrenzung gegenwärtiger 
Generationen, falls dies zur Sicherung der Dauerhaftigkeit notwendig ist. Im Nachhaltig-
keitsdiskurs ist damit eine Dynamik angelegt, die über das Projekt eines ökonomisch-tech
nisch modernisierten, globalen Ressourcenmanagements hinausweist. 

Das Konzept „nachhaltiger Entwicklung" plädiert in dreifacher Hinsicht für eine Korrektur 
des herkömmlichen Entwicklungsverständnisses und für eine neue Ethik gesellschaftlicher 
Selbstbegrenzung, wobei „die Art des gesellschaftlichen Naturverhältnisses ... damit zu 
einem Kernelement gesellschaftlicher Zukunfts- und Entwicklungsvorstellungen" wird.22 Es 
geht dabei nicht nur um die Selbstbegrenzung bei der Naturnutzung in bezug auf zukünftige 
Generationen, sondern auch unter dem Aspekt gerecht verteilter globaler Entwicklungs
chancen. So werden die ökologischen Grenzen der Naturnutzung in die Zielsetzung wirt
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Handelns integriert. Entgegen dem bisheri
gen umweltbelastenden, material-, energie- und ressourcenintensiven Wachstum, das bisher 
nur einer Minderheit der Weltbevölkerung im Norden auf Kosten der großen Mehrheit im 
Süden Entwicklungschancen bot, sollen allen Menschen ähnliche Chancen zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse geboten werden. Schließlich geht es um die Selbstbegrenzung der Eigen
dynamik systemspezifischer Entwicklungsrationalitäten unter dem Gesichtspunkt der 
„Vernetzung" ökologischer, ökonomischer und sozialer Entwicklungsaspekte. „Das ver
langt neue Abstimmungs- und Koordinationsmechanismen zwischen funktional ausdifferen
zierten, bereichs- und akteursspezifischen Handlungslogiken, Interessen und' Reprodukti
onserfordernissen, die. Verschränkung von Perspektiven, die Internalisierung bislang exter-
nalisierter (Neben-)Effekte."23 

Mit dem Konzept „sustainable development" erlangt die ökologische Thematik, auch im 
öffentlichen Verständnis, eine genuin sozialwissenschaftliche Relevanz. Freilich ist die 
Randständigkeit der Sozialwissenschaften in der Nachhaltigkeitsdebatte auch nicht zuletzt 
eine Folge der Verpflichtung der Sozialwissenschaften auf modernisierungstheoretische 
Ansätze, die sich auf ein Entwicklungsmodell stützen, das in der Nachhaltigkeitsdebatte 
gerade problematisiert wird. 

2 1 Hauff (wie Anm. 19), S. 47. 
2 2 Brand (wie Anm. 11), S. 14. 
2 3 Ebd. Die Probleme von Selbstbegrenzung und Koordination der (nur ihren Binnenrationalitäten folgenden) Entwick

lungsdynamik gesellschaftlicher Teilsysteme sind Zentralprobleme modemer Gesellschaften (vgl. Johannes Berger, 
Gibt es ein nachmodernes Gesellschaftsstadium? Marxismus und Modernisierungstheorie im Widerstreit. In: Ders. 
(Hg.), Die Moderne - Kontinuitäten und Zäsuren (= Soziale Welt, Sonderband 4, Göttingen 1986), S. 79-96 und 
Claus Offe, Die Utopie der Null-Option. Modernität und Modernisierung als politische Gütekriterien. In: Ebd., S. 
97-117. 
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Im Sinne immer stärker verbreiteter „ganzheitlicher" Vorstellungen, wonach (auch ange
sichts der Globalisierung) alles miteinander in einem mehr oder weniger engen Zusammen
hang steht, miteinander vernetzt ist und einer hochkomplexen gegenseitigen Beeinflussung 
unterliegt, verknüpft das Konzept „nachhaltiger Entwicklung" nicht nur die Umwelt- mit der 
Entwicklungsdebatte. Im Sinne einer Integration verschiedenster Maßnahmen versucht das 
Nachhaltigkeitskonzept auch die Strategien der sogenannten Effizienzrevolution 
(Verbesserung des ökologischen Wirkungsgrades), der Suffizienzrevolution (Veränderung 
der Bewußtseins- und Verhaltensweisen in Richtung Genügsamkeit und Bescheidenheit) 
und schließlich der Konsistenzrevolution (Substitution ökologisch problematischer 
Stoffströme) miteinander zu verbinden.24 

Durch das Leitbild „nachhaltiger Entwicklung" wird die gesellschaftspolitische Debatte um 
angemessene Antworten auf die Krise der industriellen Moderne umstrukturiert. Die 
Debatte darum „führt auf den verschiedenen Handlungsebenen zur Herausbildung neuer 
Diskurs- und Handlungsarenen, neuer Akteurskonstellationen und neuer Formen der Pro
blembearbeitung. Das Leitbild der 'nachhaltigen Entwicklung' enthält so zumindest Poten
tiale für weitreichende institutionelle Innovationen."25 

Neue Problemlösungsstrategien 

Sowohl der globale Charakter als auch die neue integrative Sicht der Problemlagen nötigt 
zu erheblichen institutionellen Innovationen. Gefordert sind, neben einer interdisziplinären, 
problembezogenen Forschung, u. a. ressortübergreifende Formen administrativer Problem
bearbeitung oder „neuer Institutionen dialogischer Interessenvermittlung, Dissensklärung 
und Konsensfindung."26 Da sich nationalstaatliche Regulierungsformen und ordnungsrecht
liche Steuerungsinstrumente immer weniger als angemessen erweisen, wird die Entwicklung 
neuer Formen horizontaler Vernetzung und Koordination auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene notwendig. 

Zur Neuorientierung der Wissenschaften tritt die „Agenda 21" für eine, verstärkte interdis
ziplinäre Kooperation von Natur- und Sozialwissenschaften und für den Abbau von Kom
munikationsdefiziten zwischen Wissenschaftlern, politischen Verantwortlichen und der 
Öffentlichkeit ein. Eine integrative Betrachtungsweise erfordert die Fähigkeit und Bereit
schaft zu disziplinübergreifender Zusammenarbeit der einzelnen sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen ebenso wie zwischen Natur- und Sozialwissenschaften. Inhaltlich besteht die 
Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung der komplexen Wechselwirkungen zwi
schen „natürlichen" und gesellschaftlichen Prozessen. Auch die Erstellung von Kriterien für 
„Nachhaltigkeit" oder für (nicht) „nachhaltige" Entwicklungspfade kann nur interdisziplinär, 
in Kooperation von Natur- und Sozialwissenschaften, erfolgen. Dabei geht es auch darum, 
den Zusammenhang von materiellen und symbolischen Dimensionen gesellschaftlicher Pro-

2 4 Vgl. Huber (wie Anm. 2). 
25 Brand (wie Anm. 11), S. 12. 
26 Brand (wie Anm. 11), S. 18. 
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zesse angemessen untersuchen zu können. Gleichzeitig müssen - als Konsequenz aus der 
modernisierungskritischen Debatte - lineare und homogene Entwicklungsmodelle ersetzt 
werden durch ein „historisch offenes gesellschaftliches Entwicklungs- und Transformations
konzept ..., das sich nicht auf evolutionäre Trends oder langfristige Kontinuitätsannahmen 
..., sondern allein auf die Handlungsmöglichkeiten und -ziele gesellschaftlicher Akteure und 
Akteursgruppen" stützen kann.27 

Die Forderung „nachhaltiger Lebensstile" setzt an der Binnenmotivation der beteiligten 
Akteure an. Neben den sich am Eigennutz orientierenden ökonomischen Instrumenten der 
Steuerung sind „moralische Ressourcen, soziale Phantasie, Experimentierbereitschaft, neue 
Formen 'moralischer Ökonomie', neue Solidarnetze, die sich durch die Aufwertung zivilge
sellschaftlicher Formen der Selbstorganisationen auf lokaler und regionaler Ebene entwik-
keln können",28 von Bedeutung. Damit rückt die Bedeutung nicht-ökologischer und nicht
ökonomischer Faktoren in den Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsdebatte: Lebensstile und 
Lebensweisen, Formen der geschlechtlichen Arbeitsteilung oder soziale Hierarchien spielen 
ebenso eine entscheidende Rolle wie Weltbilder, Deutungsmuster oder normative Orientie
rungen (als kulturelle Faktoren und Bedeutungsträger). Dies gilt gleichfalls für politische 
und institutionelle Faktoren, die die Teilhabe an gesellschaftlichen EntScheidungsprozessen 
oder die Fähigkeit von Institutionen, angemessen auf Veränderungen von Umweltbedingun
gen zu reagieren, regeln. 

Handlungsebenen und Akteurskonstellationen 

Da die wenigsten der neuen Probleme am Ende des 20. Jahrhunderts einen nationalstaatli
chen Zuschnitt haben, müssen sich die Bemühungen um die Entwicklung neuer Regulie
rungsformen und Interventionsstrategien sowohl auf die globale wie auf die regionale und 
lokale Ebene konzentrieren. 

Das Problem auf der globalen Handlungsebene ist, daß effektive Regulierungen letztendlich 
nur auf der Basis von Selbstverpflichtungen staatlicher und zum Teil auch wirtschaftlicher 
Akteure zustande kommen, die sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Druck- und 
Sanktionsmöglichkeiten ergeben sich nur durch die jeweilige Verhandlungsmacht der Ver
handlungspartner, durch wechselseitige Abhängigkeiten im Rahmen internationaler Ver
handlungssysteme sowie durch den Druck der "epistemic community" und der öffentlichen 
Meinung. Die Interessen und Zuständigkeiten nationaler Regierungen liegen oft quer zu 
regional auftretenden, transnationalen Problemen, und staatliche Akteure können die kom
plexen Ursachenbündel der jeweiligen Problemlagen nur selten direkt beeinflussen. Eine 
nationale Umsetzung entsprechender Vereinbarungen bedarf deshalb der Kooperationsbe
reitschaft gesellschaftlicher Akteure. Das verleiht den neuen "global players" aus Wirtschaft 

2 7 Peter Wehling, Sustainable development - eine Provokation für die Soziologie? In: Karl-Werner Brand (Hg.), Nach
haltige Entwicklung. Eine Herausforderung an die Soziologie (= Soziologie und Ökologie 1, Opladen 1997), S. 35-
50, 35. 

2 8 Brand (wie Anm. 11), S. 15. 
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und sozialen Bewegungen - vor allem in südlichen Ländern - ein neues Gewicht. „Nicht-
Regierungsorganisationen (NGOs) fungieren in Dritte-Welt-Ländern als zentrale Transmis
sionsriemen zwischen makro- und mikropolitischen Handlungsebenen"29 und wirken als 
„Katalysatoren eines sozialen und ökologischen Wandels 'von unten'."30 Mit der „Agenda 
21" wurde das Engagement und die Rolle nichtstaatlicher Akteure bei der Umsetzung von 
Umwelt- und Entwicklungszielen erstmals in einem internationalen Dokument besonders 
hervorgehoben. Die wichtige Rolle der Zusammenarbeit mit den NGOs zeigt sich auch 
darin, daß sie in den Aktivitäten der CSD (Commission for Sustainable Development) stär
ker berücksichtigt sind als in allen anderen UN-Institutionen. 

Eine zentrale Bedeutung für Umsetzungsstrategien einer „nachhaltigen Entwicklung" 
erlangt die regionale Ebene. Da „viele der in der Agenda 21 angesprochenen Probleme und 
Lösungen auf Aktivitäten auf der örtlichen Ebene zurückzufuhren sind", ist „die Beteiligung 
und Mitwirkung der Kommunen ein entscheidender Faktor bei der Verwirklichung der in 
der Agenda enthaltenen Ziele."31 Die kommunalen Behörden sind aufgefordert, unter Betei
ligung ihrer Bürger und Bürgerinnen eine „lokale Agenda 21" zu erstellen. Städtischen 
Metropolen kommt dabei insofern eine besondere Bedeutung zu, als sich dort die Probleme 
ressourcenverzehrender und umweltbelastender Lebensstile einerseits, die Armutsprobleme 
andererseits am dringendsten zeigen, sie gleichzeitig aber auch der Ort sind (als „Ideenpool, 
Brennspiegel, Forum"), aus dem gesellschaftliche Veränderungstendenzen kommen. Die 
regionale oder lokale Ebene bietet auch besonders günstige räumliche und soziale Bedin
gungen für politische Beteiligung, kollektive Mobilisierung und Lernprozesse. „Je tiefgrei
fender die verlangte Änderung von Produktions- und Konsumtionsmustern, desto notwen
diger ist der Einbezug aller betroffenen gesellschaftlichen Gruppen in die Entwicklung und 
Umsetzung entsprechender Strategien. Integrierte Strategien nachhaltiger Entwicklung 
haben nur dann eine Chance, wenn ihre Notwendigkeit, aber auch ihre Auswirkungen für 
den Einzelnen nachvollziehbar und beeinflußbar sind. Das ist nur in einem überschaubaren, 
kommunalen oder regionalen Rahmen möglich."32 Eine Voraussetzung dafür ist ein intensi
ver öffentlicher Kommunikationsprozeß, in dem es gelingt, divergierende Interessen und 
Zielvorstellungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zu vermitteln und in einen 
gemeinsamen Planungsprozeß einzubinden. Gerade „durch die symbolisch-sinnfällige Bün
delung konkurrierender Positionen lassen sich spezialisierte Expertendebatten in öffentliche 
Leitbild-Diskussionen transformieren und demokratischen EntScheidungsprozessen zugäng
lich machen."33 

2 9 Ebd.,S. 16. 
30 Ebd. 
31 Kap. 28 der Agenda 21, zit. n. Marcus Baumann, Andreas Gronsfeld, Gabriele Schütz-Lembach, Nachdenklichkeit 

über Nachhaltigkeit. Wie uns ein neues Wort alte Probleme neu entdecken läßt. In: Wechselwirkung 87, Okto
ber/November 1997, 19. Jg., S. 6-11, S. 10. 

32 Brand (wie Anm. 11), S. 17. 
33 Ebd.,S. 11. 
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Konfliktebenen 

Aus den unterschiedlichen Interessen und Wertpräferenzen im Umgang mit den neuen Pro
blemen ergibt sich eine Fülle von neuen Konflikten. „Die Konflikt- und Akteurskonstellatio-
nen unterscheiden sich dabei je nach Problemfeld. Es sind andere in der Klimadebatte als in 
der Debatte um biologische Vielfalt, andere in den Konflikten um die Übernutzung der 
Meere als in der Debatte um Bodendegredation, Landflucht oder Sustainable Cities."34 In 
diesen Konflikten mischen sich verschiedene Konfliktebenen: Interessenkonflikte zwischen 
Nord und Süd, wirtschaftlichen Bestands- und sozialen Umverteilungsinteressen, zwischen 
Verursachern und Betroffenen, industriellen Verwertungsinteressen und traditionellen Nut
zungsformen. Daneben gibt es Konflikte, die aus den unterschiedlichen Handlungsrationali
täten von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Bewegungsakteuren resultieren. „Diese 
werden ihrerseits überlagert durch kulturelle Konflikte, die sich aus unterschiedlichen Tra
ditionen und Symbolisierungsformen des Naturverhältnisses - etwa aus dem oppositionellen 
Muster der technischen Naturbeherrschung und des romantischen Naturbezugs in der west
lichen Moderne - speisen."35 Erwarten die einen die Lösung der Probleme vom technischen 
Fortschritt (im Sinne einer „Effizienzrevolution"), so insistieren die anderen auf der Not
wendigkeit einer mehr oder weniger radikalen Veränderung des eigenen Lebensstils (im 
Sinne einer „Suffizienzrevolution").36 „Daraus ergeben sich komplexe, themenspezifisch 
variierende Konfliktmuster, die ... auch den Charakter von kulturellen Konflikten um neue 
Regulierungsformen des gesellschaftlichen Naturverhältnisses und von sozialen Verteilungs
kämpfen um die dadurch entstehenden neuen Nutzungsmöglichkeiten und Selbstbegren-
zungszwänge besitzen."37 

Die Dimensionen des jeweiligen Naturbezugs und des jeweiligen Entwicklungsverständnis
ses strukturieren das Diskursfeld. D. h., die miteinander konkurrierenden Positionen lassen 
sich danach unterscheiden, wie sie sich auf die „Gerechtigkeits- und Naturkrise" beziehen, 
welche Schlußfolgerungen aus der Erfahrung der Endlichkeit des industriellen Wachs
tumsmodells gezogen und wie diese mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit verknüpft 
werden. „Die mit dem Leitbild der 'nachhaltigen Entwicklung' verbundene Einsicht in die 
notwendige Selbstbegrenzung der industriellen Moderne bezieht sich auf diese beiden 
Dimensionen. Konflikte um die angemessene Interpretation und Umsetzung dieses Leitbil
des haben ihren Fokus in der unterschiedlichen Ausdeutung dieser neuen Grenzen und in 
den unterschiedlichen Strategien des Umgangs mit ihnen. Die eine Achse des Diskursfeldes 
bezeichnet so das jeweils zugrundeliegende kulturelle Muster des gesellschaftlichen Natur
verhältnisses, die andere Achse das jeweils zugrundeliegende Verständnis von gesellschaft-

3 4 Ebd., S. 18. 
35 Ebd. 
36 Vgl. Otto Ullrich, Wissenschaft und Technik einer zukunftsfähigen Gesellschaft! In: Wechselwirkung 76, Dezemer 

1995/Januar 1996, 17. Jg., S. 26-31. 
3 7 Brand (wie Anm. 11),S. 18. 
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licher Entwicklung"3* Hinsichtlich der ersten Achse unterscheidet Brand ein anthropozen
trisches von einem öko- oder biozentrischen Naturverständnis. 

• In bezug auf das anthropozentrische Naturverständnis, in dem der Mensch und die 
menschliche Naturnutzung im Mittelpunkt stehen, meint „Nachhaltigkeit" die Aufrecht
erhaltung natürlicher Lebensbedingungen für die Erfüllung sozial definierter Bedürfnisse 
und Handlungszwecke. Die Notwendigkeit einer regulierenden Intervention ergibt sich in 
dieser Perspektive daraus, daß die Natur umfassend in ihren gesellschaftlichen Umwelt
funktionen gesehen wird: „Hier steht die Erhaltung der Funktionsfähigkeit ökologischer 
Systeme als Lebensraum flir Menschen, die Erhaltung der Ressourcen, der Artenvielfalt, 
der lebenswichtigen stofflichen und energetischen Kreisläufe, aber auch die ästhetische 
und die Erholungsfunktion der Natur, Natur als Gegenstand kultureller Symbolisierung, 
im Vordergrund. Alle diese Funktionen können ... durch Überausbeutung, Belastung und 
Verschmutzung entscheidend beeinträchtigt werden."39 

• Demgegenüber geht das öko- oder biozentrische Naturverständnis vom Eigenwert der 
Natur aus. Dementsprechend wird allen Arten und Lebewesen das gleiche Recht auf 
Entfaltung im Rahmen der natürlichen Ordnung zugesprochen. In dieser traditional, reli
giös oder spirituell begründeten Perspektive kann das Ziel nicht die „nachhaltige Nut
zung", sondern nur die störungsfreie Einfügung in natürliche Kreisläufe sein. Diese Vor
stellung ist wohl weitgehend mit der stattgefundenen technologischen Entwicklung 
unvereinbar. 

Was die unterschiedlichen Lösungsansätze betrifft, die sich aus dem jeweils zugrunde lie
genden Verständnis von gesellschaftlicher Entwicklung ergeben (inklusive den darin enthal
tenen Maßstäben von sozialer Gerechtigkeit und der Präferenz für entsprechende Verände
rungsstrategien), so bewegen sie sich zwischen den Polen „weiter so" und „grundsätzliche 
Korrektur des industriellen Zivilisationsmodells". Dazwischen steht die Reformposition der 
„sozial-ökologischen Modernisierung." Genauer unterscheidet Brand diese drei Positionen 
folgendermaßen: 

• „Weiter so": Diese Position orientiert sich an der Eigendynamik des Marktes und seiner 
(vermeintlich) überlegenen Rationalität. „Nachhaltige Entwicklung" ist aus dieser Per
spektive vor allem eine Frage wirtschaftlichen Wachstums und technischer Innovationen, 
die die Voraussetzung bilden für die Strategie ökologischer Effizienzsteigerung. Dieser 
Perspektive entspricht ein Gerechtigkeitsverständnis, das sich an den Prinzipien der 
Besitzstands- und Leistungsgerechtigkeit orientiert. 

• „Sozial-ökologische Modernisierung": Diese Position sieht die Dauerhaftigkeit der Ent
wicklung sowohl in sozialer wie in ökologischer Hinsicht durch die Eigendynamik der 
Wirtschaft gefährdet. „Nachhaltige Entwicklung" impliziert aus dieser Sicht einen Über
gang zu präventiven Handlungsstrategien und integrierten Formen der Planung, sie 

38 Ebd., S. 20. 
39 Ebd., S. 20f. 
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erfordert ein globales Ressourcen- und Stoffstrommanagement und neue Formen der 
Mobilisierung endogener Entwicklungspotentiale durch erweiterte Formen der Partizipa
tion. Entsprechend der „Konsistenzstrategie" geht es darum, die industriellen Stoffkreis
läufe in möglichst konsistenter Weise in natürliche Kreisläufe einzufügen. Hier ist also 
insbesondere die ökologische Modernisierung der wirtschaftlichen Entwicklung ange
sprochen, fraglich ist allerdings, ob damit auch die angestrebte Reduzierung sozialer 
Ungleichheiten erreicht werden kann. 

• „Grundsätzliche Kritik des industriellen Zivilisatonsmodells": Der Schwerpunkt liegt 
sowohl auf den natürlichen Grenzen des industriellen Entwicklungsmodells als auch auf 
den Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit bzw. deren drastischer Verletzung im Rah
men der herrschenden Weltwirtschaftsordnung. Es soll ein neues Zivilisationsmodell 
entwickelt werden, das erheblich weniger Natur verbraucht und die bestehenden, 
begrenzten Nutzungschancen, bei einem höheren Maß an Selbstbestimmung, global 
möglichst gerecht verteilt. 

Umsetzungschancen und Realisierungsprobleme 

Obwohl die Institutionalisierung der ökologischen Kommunikation in westlichen Industrie
gesellschaften weit fortgeschritten ist, wird die Allgegenwart ökologischer Rhetorik von der 
Unfähigkeit begleitet, sowohl im Alltagsleben wie auf den verschiedenen institutionellen 
Handlungsebenen konsequente Schritte zur umweltverträglichen Umgestaltung von Pro
duktions- und Konsummustern zu unternehmen. 

Widersprüche und Ambivalenzen ergeben sich daraus, daß sich ökologische Transformati
onsprozesse in einem gesellschaftlichen Kontext vollziehen, „dessen institutionelle Struktu
ren und Leitbilder nach wie vor dem 'fordistischen Modell' industriellen Wachstums verhaf
tet sind."40 Die Schwierigkeit der Umsetzung des Leitbildes „nachhaltiger Entwicklung" ist 
noch viel größer als die der „bloßen" Ökologisierung industrieller Produktions- und Lebens
formen: steht doch das gesamte westliche Entwicklungsmodell, seine weltumspannende 
Dynamik und seine tragenden ökonomischen Strukturen zur Debatte. Entscheidend für 
einen Erfolg wird sein, welche Resonanz die Idee der „nachhaltigen Entwicklung" in den 
weiteren öffentlichen Debatten finden wird, in welcher Weise und Variante sie als Leitbild 
normative Kraft erlangt und welche Anschlußmöglichkeiten die verschiedenen institutionel
len Handlungsmuster und Alltagspraktiken für dieses Leitbild bieten. „Solche Anschluß
möglichkeiten können sich vor allem dann ergeben, wenn die Nachfrage nach neuen Leitbil
dern gesellschaftlicher Entwicklung aufgrund gestiegener Unsicherheiten groß ist."41 

Die gegenwärtige Krisenerfahrung verschafft - weltweit - auch antimodernistischen Reak
tionen und Fundamentalismen der verschiedensten Art Auftrieb und erhöht auch die Nach-

40 Ebd., S. 26. Vgl. Joachim Hirsch, Roland Roth, Das neue Gesicht des Kapitalismus - Vom Fordismus zum Postfor
dismus (Hamburg 1986). 

41 Brand (wie Anm. 11), S. 27. 
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frage nach neuen (oder vermeintlich neuen) Rezepten.42 Dieser Zusammenhang verweist auf 
die Tatsache, daß Lösungen in Anbetracht des Zerfalls traditioneller Routinen häufig in der 
Rückwendung und Bestärkung traditioneller Sicherheiten gesucht werden, während gleich
zeitig (wenn man eine Krise als Entscheidungssituation sieht) vorwärtsgerichtete Strategien 
als ausformuliertes gesellschaftliches Handlungsrepertoire noch keineswegs zur Verfügung 
stehen.43 

Eine andere „nachhaltige" Moderne? 

Zur Beantwortung der Frage, ob „nachhaltige Entwicklung" ein ökologisch modernisiertes 
Modell der Moderne sein kann, untersucht Conrad unterschiedliche Konzepte der Moderne 
auf eine mögliche Vereinbarkeit mit dem Konzept der „nachhaltigen Entwicklung".44 Bei 
seiner Erörterung des Verhältnisses von Modernisierung, Modernisierungsfolgen und 
„nachhaltiger Entwicklung" kommt er zu dem Schluß, daß die Herausforderungen des 
Leitbildes „nachhaltiger Entwicklung" im Rahmen des Modells der „reflexiven Moderne" 
am produktivsten aufgegriffen werden. Das Leitbild ist - mit Ausnahme zivilisationskriti
scher Modelle - nicht nur in die verschiedenen Modernitätstheorien integrierbar, sondern 
auch prinzipiell umsetzbar. Seine Einschätzung faßt er folgendermaßen zusammen: 

• Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung bezeichnet für ihn „zentrale Zielvorstellun
gen und Leitlinien einer tragfähigen Moderne, ohne bereits deren Realisierbarkeit und 
diesbezügliche Umsetzungsstrategien zu erörtern. Konzeptionell vermag es jedoch die 
Folgeprobleme einer (global werdenden) Moderne nicht hinreichend zu erfassen und zu 
bewältigen und stellt insofern mehr ein symbolpolitisches Konstrukt als ein substantielles 
Lösungsmodell dar."45 

• „Das Konzept verweist auf die Unterbelichtung nicht-sozialer (naturbezogener) Randbe
dingungen der Moderne und deren sozialer Behandlung in Modernitätstheorien und ver
langt von daher zurecht ein ökologisch modernisiertes Theoriemodell der Moderne; dies 
erfordert aber keinen Bruch mit Grundtheoremen soziologischer Modernisierungstheo
rien."46 

Beck u. a.47 beziehen sich mit ihren Überlegungen zur „reflexiven Modernisierung" explizit 
auf die Nachhaltigkeitsdiskussion. „Sustainable development" ist fur sie eines der neuen 
universellen Zauberwörter. „Die Forderung der 'Nachhaltigkeit' (hat) sowohl die Semantik 

42 Vgl. Beck (wie Anm. 6). 
43 Vgl. ebd. 
4 4 Jobst Conrad, Nachhaltige Entwicklung - ein ökologisch modernisiertes Modell der Moderne? In: Karl-Werner 

Brand (Hg), Nachhaltige Entwicklung. Eine Herausforderung an die Soziologie (Opladen 1997), S. 51-69. Conrad 
untersucht in seinem Beitrag die Modelle der weitergehenden Modernisierung und der reflexiven Moderne und die 
systemtheoretische, kommunikationstheoretische, kapitalismustheoretische, zivilisationskritische und makrostruktu
relle Perspektive. 

45 Conrad (wie Anm. 44), S. 68. 
46 Ebd. 
47 Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Vorwort. In: Diess. (wie Anm. 1), S. 7-16. 
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des technisch-ökonomischen Fortschritts als auch die Rede von 'Natur' und 
'Naturzerstörung' überlagert bzw. verdrängt. Die schleichende Allgegenwart der an- und 
einklagenden Rede der 'nachhaltigen Entwicklung' zeigt damit zunächst an, wie sehr die 
alten Basisselbstverständlichkeiten des 'wirtschaftlichen Wachstums' und 'technischen Fort
schritts' nicht nur gebrochen, sondern begründungspflichtig geworden sind und in nahezu 
allen Etagen des industriellen Modernisierungsprozesses rund um die Welt gegen Alternati
ven mindestens verteidigt werden müssen."48 

Der Streit darüber, was „Nachhaltigkeit" heißt, zeige das „Ausmaß, in dem die sogenannten 
Umweltprobleme längst nicht mehr als Probleme der uns umgebenden Welt gesehen und 
behandelt werden, sondern in die Gesellschaft integriert wurden und nun in, und zwar in fast 
allen Institutionen (vom Verkehr, über die Architektur bis zum Konsum) als politische 
(ethische, ökonomische, rechtliche) Konflikte aufbrechen."49 Daneben bilde der Begriff 
„Globalisierung" in ihren Augen eine weitere Konfliktsemantik, die „die 'Festungen des 
Nationalstaates, die Errungenschaften des Sozialstaates, die Macht der Gewerkschaften, 
nicht zuletzt die eingefleischten, Struktur und Identität ausmachenden Gewißheiten der 
(Erwerbs-)Arbeitsgesellschaft"50 aufbricht. Durch die aufkommende Forderung nach 
„zukunftsfähiger Demokratie" geraten schließlich die „Basisselbstverständlichkeiten parla
mentarischer Mehrheitsdemokratie und des Rechtsstaates ... in die Frage, werden ihrerseits 
begründungspflichtig und müssen sich in der Belagerung durch Alternativen bewähren."51 

Diese drei Konfliktsemantiken verweisen auf die Modernisierung der Moderne („reflexive 
Modernisierung"), in deren Verlauf die großen Strukturen und Semantiken nationalstaatli
cher Industriegesellschaften ihrerseits „modernisiert", d. h. transformiert werden, während 
gleichzeitig die Selbstverständlichkeiten der industriegesellschaftlichen Moderne erodieren. 
„Tiefliegende, meist erst mit der Industriegesellschaft entstandene oder von ihr durchge
setzte Routinen und Gewißheiten verlieren ihre institutionellen Stützen."52 

Die Theorie reflexiver Modernisierung interessiert sich also um die „Nebenfolgen der 
Nebenfolgen" industriegesellschaftlicher Modernisierung, die nicht nur außerhalb 
(„Naturzerstörung"), sondern auch innerhalb gesellschaftlicher Institutionen Gewißheiten in 
Frage stellen. Es handelt sich dabei um Prozesse, die alle gesellschaftliche Bereiche 
(Wirtschaft, Technik und Wissenschaft, Politik, Familie, Vereine etc.) erfassen. Unsicherheit 
(durch die reflexive Modernisierung erzeugt) und Politisierung (in allen Bereichen müssen 
die Grundlagen des Handelns neu ausgehandelt oder „fundamentalisiert" werden) sind Fol
gen davon. Nach Einschätzung der Autoren eröffnet das Zerbrechen des „ehernen Gehäuses 
der Hörigkeit" (Weber) der ersten Moderne ganz neue Optionen und Handlungschancen für 
eine zweite Moderne. Die Ideen der ersten Moderne sind demnach („im Zuge der von ihr 

4 8 Ebd., S. 7. 
4 9 Ebd., S. 7f. 
5 0 Ebd., S. 8. 
5 1 Ebd. 
5 2 Ebd., S. 9. 
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entfachten und auf Dauer gestellten Modernisierungsdynamik") veraltet. Es gehe darum, die 
Prinzipien und „Leitideen der Moderne" auf ihre industrielle Institutionengestalt selbst 
anzuwenden. 

Insofern die ökologische Krise das Ergebnis der Folgen der Technisierung ist, stellt sich die 
Frage, wie man diese negativen Folgen der Technik für die natürliche Umwelt verringern 
bzw. für die Zukunft vermeiden kann. Ropohl53 geht davon aus, daß es infolge der Techni
sierung, die er als komplexen gesellschaftlichen Prozeß, in dem sich wissenschaftliche, wirt
schaftliche, politische, rechtliche und kulturelle Faktoren verschränken, beschreibt, zu einer 
massenhaften Verbreitung von technischen Artefakten und damit zur „technischen Interpe-
netration aller gesellschaftlichen Handlungskomplexe"54 kommt. Durch diese enge Verflech
tung mit den 55anderen Subsystemen ist die Technik ein „intersektorales Phänomen und 
insofern per se ein gesellschaftlicher Integrationsfaktor."56 Er verweist in diesem Zusam
menhang auf den „Grundwiderspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Tech
nisierung und der sektoralen Form der Technisierungsstrategien"57 und sieht demgemäß die 
negativen Folgen der Technisierung als Ergebnis der „mangelnden Interpenetration der 
sektoralen Technisierungsstrategien." Technikbewertung soll gerade „den Grundwider
spruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Technisierung und der sektoralen 
Form der Technisierungsstrategien aufheben."58 

Im Widerspruch zwischen sektoralistischer und integralistischer Gesellschaftstheorie sieht 
Ropohl die Dialektik gespiegelt, die die gesamte Moderne beherrscht: die Dialektik von 
Differenzierung und Integration, von Lösen und Verbinden, von Analyse und Synthese. 
„Sektoralisierung wird defizitär, wenn sie nicht mit begleitender Re-Integration aufgefangen 
wird."59 Insofern die Moderne - in ihrem ersten Schritt - die Sektoralisierung favorisiert 
hat, verlangt der zweite Schritt der Moderne dessen Kompensation, die integrative Interpe
netration. „Technikbewertung, indem sie theoretisch interdisziplinär und praktisch intersek
toral angelegt ist, verfolgt dieses Programm: die aufgeklärte Fortsetzung der Moderne."60 

Alle hier erwähnten Ansätze befassen sich, aus jeweils unterschiedlicher Perspektive, mit 
den Krisenerscheinungen innerhalb des „Projekts der Moderne" und fragen nach Hand
lungsmöglichkeiten, die auf eine Transformation der „einen" Moderne zielen. Dabei lassen 
sich sowohl in der Analyse als auch im Ausblick wesentliche Parallelen zwischen den Ansät-

53 Günter Ropohl, Die gesellschaftliche Strukturdebatte und die Technikbewertung. In: Johannes Weyer (Hg.), Theo
rien und Praktiken der Technikfolgenabschätzung (= Technik- und Wissenschaftsforschung 23, München, Wien 
1994), S. 15-33. 

54 Ropohl (wie Anm. 53), S. 28. 

55 

56 Ebd. 
57 Ebd., S. 30. 
58 Ebd. 
59 Ebd. 
60 Ebd., S. 31. 
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zen einer „reflexiven Modernisierung", der Diskussion über Möglichkeiten der Tech
niksteuerung61 und der Nachhaltigkeitsdiskussion erkennen. 

Kritik 

Radikale Kritiker62 kritisieren am Konzept „nachhaltiger Entwicklung" vor allem die weit
gehende Nichtthematisierung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen und werfen ihm vor, 
daß die historischen Ursachen von Umwelt- und Verteilungsproblemen kaum und wenn, 
dann meistens oberflächlich behandelt werden. In letzter Konsequenz sehen sie das Konzept 
„sustainable development" als Strategie der modernisierten Herrschaftssicherung, die an den 
„realen Problemlagen" nichts ändert oder sie gar verschärft. Die Kompetenz zur Weltret
tung werde weiterhin im Norden verortet und hier vor allem der teilweise neu entstehenden, 
ökologisch motivierten technischen Elite zugeschrieben. Sie warnen im Zusammenhang 
damit vor der Verlockung, daß die „eigenen" Forschungen von den Herrschenden aufgegrif
fen werden, angesichts dessen, daß neue Allianzen und Koalitionen nicht nur möglich, son
dern unverzichtbar zu sein scheinen und es doch um die „Rettung der Welt" gehe. 

Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich darauf, daß das Konzept vor allem soziologisch unbe
stimmt sei. Es fehle eine Bestimmung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, obwohl 
die ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des „historischen 
Kapitalismus" auf die „strukturell notwendige Gewaltfähigkeit des kapitalistischen Welt
systems und damit der Vernutzung menschlicher und außermenschlicher Natur"63 verwei
sen. Die unausgesprochenen Grundannahmen des Diskurses blenden Strukturmerkmale des 
kapitalistischen Weltsystems systematisch aus und produzieren so „blinde Flecken". Das 
universalistische Fortschrittsversprechen, welches auch dem Konzept „sustainable develop
ment" immanent ist, erweise sich als eines der kulturellen Leitbilder, die die Weltwirtschaft 
ideologisch absichern und gleichzeitig strukturieren. 

Kritisiert wird vielfach auch der Widerspruch zwischen der Wirkungsmächtigkeit des Kon
zepts und der (Nicht)Kompetenz für reale Problemlösungen. Aufgrund von Parallelen zwi
schen den Konzepten, die gegenwärtig den Versuchen einer neuen „postfordistischen" Ver
gesellschaftung64 zugesprochen werden können, und den Strategien des „sustainable deve
lopment" wird das Konzept als Baustein für ein neues hegemoniales Projekt beschrieben, 
welches partikulare Interessen als globales Gesamtinteresse interpretiert. Kritiker weisen u. 
a. auf die Gefahr hin, daß das Leitbild „sustainable development" auf die Frage der zukünf
tigen Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Landes reduziert werde. 

61 Vgl. dazu auch Hans-Peter Böhm (Hg.), Nachhaltigkeit als Leitbild der Technikgestaltung (Dettelbach 1996). 
62 Vgl. exemplarisch insbesondere Helga Eblinghaus, Armin Stickler, Nachhaltigkeit und Macht. Zur Kritik von 

Sustainable Development (Frankfurt 1996). 
63 Ebd., S. 14. 
6 4 Postfordismus bezeichnet die gegenwärtige Umbruchphase innerhalb der kapitalistischen Vergesellschaftung. 
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Der Diskurs der „nachhaltigen Entwicklung" eigne sich in besonderer Weise, kritische 
Potentiale in herrschende Politik einzubinden, Sachzwänge anzuerkennen und zu konstruie
ren. So werde der „Unmut an den Verhältnissen ... über den Diskurs kanalisiert, syntheti
siert und übers Reden zum Schweigen gebracht."65 Die Nachhaltigkeitsdebatte fülle insge
samt eine Orientierungslücke, die durch den Niedergang der neuen sozialen Bewegungen 
entstanden sei, mit einer neuen Diskussions-, Kongreß- und Gutachterkultur, wobei eine 
gutmeinende Motivation mit emanzipatorischer Politik verwechselt werde. 

Fazit 

Das Thema „nachhaltige Entwicklung" wurde erstmals weltweit und umfassend auf der UN-
Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio diskutiert. Die UNCED hat damit eine 
öffentliche, wissenschaftliche Debatte über die „Zukunftsfähigkeit" bzw. „Nachhaltigkeit" 
ausgelöst, wobei die vielfältigen Versuche, diesen Begriff inhaltlich auszugestalten, die 
gesellschaftspolitischen Interessengegensätze widerspiegelt. Sowohl die Wahrnehmung von 
Problemen als auch die Handlungsfähigkeit von Akteuren sind nicht nur eine Frage des 
guten Willens, sondern sie sind in vielfältiger Weise mit ökologischen, ökonomischen, sozia
len und kulturellen Rahmenbedingungen verflochten, durch die Handlungsspielräume ein
zelner Akteure sowohl ermöglicht als auch beschränkt werden. 

Trotz der breiten öffentlichen Debatte zum Thema „nachhaltige Entwicklung" scheint die 
Geschäftspolitik der internationalen Finanzinstitutionen und der staatlichen Handels- und 
Exportförderungspolitik davon kaum beeinflußt zu sein. Ungebrochenes Leitbild der Eliten 
von Nord- und Süd ist weiterhin das Konzept der nachholenden Industrialisierung. Der 
Internationale Währungsfonds (IWF) und besonders die Weltbank drängen durch Struk
turanpassungsprogramme und die Unterstützung wirtschaftlicher Investitionsprojekte sowie 
infrastruktureller Rahmenbedingungen im Energie- und Verkehrsbereich auf die Integration 
der Volkswirtschaften des Südens in den Weltmarkt. Obwohl in Rio die Industrieländer die 
Hauptverantwortung für die globale Umweltkrise und für die Korrektur der ökologischen 
Fehlentwicklungen übernommen haben, sind bisher keine nennenswerten Taten gefolgt. In 
den meisten Fällen sind die Versuche der „Agenda 21", Strategien und Handlungsempfeh
lungen zu formulieren, die eine sozial- und umweltgerechte Entwicklung in allen Ländern 
fördern und die weltweite Umweltzerstörung bremsen sollen, bloß Appelle an den politi
schen Willen der Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft geblieben. Grundlegende 
Reformen sind nach Rio ausgeblieben und konnten so eine Umstellung auf eine ökologische 
und sozialverträgliche Produktions- und Konsumptionsweise - eine der wichtigsten Anlie
gen der „Agenda 21" - nicht befördern. 

Auf der im Juni 1997 stattgefundenen UN-Sondergeneralversammlung in New York, die die 
Umsetzung der fünf Jahre vorher beschlossenen „Agenda 21" überprüfen und bewerten 
sollte, konnte man feststellen, daß die „vormals beschworene Einheit von Nord und Süd 

65 Eblinghaus, Stickler (wie Anm. 61), S. 184. 
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sowie von Umwelt und Entwicklung vielfach nur noch formelhaft" existierte.66 In Teilberei
chen blieben die Ergebnisse hinter den realistischsten Erwartungen zurück. „Einigkeit 
herrschte ... in den Bereichen, die entweder von anderen geleistet werden sollen, oder die 
nichts kosten: so wurden einmütig die Segnungen von Privatinvestitionen, von wirtschaftli
chem Wachstum und von effizienteren Technologien betont und die Selbstheilungswirkung 
eines deregulierten Marktes beschworen. Dahinter verbarg sich ... der Versuch, eigene Rat
losigkeit zu kaschieren."67 Positiv vermerken lassen sich dagegen die einmütig befürwortete 
Stärkung der UN-Umweltorganisation (UNEP) und der UN-Kommission für nachhaltige 
Entwicklung (CSD), wobei die Kompetenzen gegenüber anderen UN-Organisationen wie 
der Welthandelsorganisation oder der Weltbank wesentlich gestärkt werden müßten, und 
die weitreichenden Beteiligungsmöglichkeiten für Nichtregierungsorganisationen (NGOs). 

Fünf Jahre nach dem „Aufbruch" von Rio ist auf der internationalen Ebene jede Euphorie 
verschwunden. Die Entwicklungen auf nationaler bzw. regionaler Ebene zeigen jedoch, daß 
für einen ökologischen Strukturwandel durchaus Bereitschaft besteht. Eine zentrale Frage 
für den Erfolg des Konzepts „nachhaltiger Entwicklung" ist jedoch, inwieweit es gelingt, bei 
der Frage seiner Finanzierung eine praktikable Lösung zu finden. Die jährlichen Kosten für 
die Umsetzung der „Agenda 21" allein im Süden wurden in der Agenda selbst auf mehr als 
600 Mrd. US-Dollar geschätzt. Davon sollte der Norden mehr als 125 Mrd. $ aufbringen, 
was eine Verdoppelung der weltweiten internationalen Entwicklungshilfe bedeutet hätte.68 

Jede Form der Entwicklung, ob nachhaltig oder nicht, muß weitgehend von den Finanz
märkten finanziert werden. Ihre gegenwärtigen Mechanismen sind jedoch ein wesentliches 
Hindernis für Veränderungen in Richtung „nachhaltiger Entwicklung."69 

Entscheidend für das Konzept und für seine Stellung als „neues Leitbild" in der entwick
lungspolitischen und umweltpolitischen Diskussion ist seine Unscharfe (eine eindeutige 
Definition und Operationalisierung gibt es nicht). Die Haupttrends globaler ökologischer 
Probleme wie Klimaveränderungen, großflächige Vegetationsstörungen, Entwaldung, 
Bodenerosion, Verknappung und Verschmutzung des Wassers gehen jedoch trotz einer 
weltweit öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte über „nachhaltige Entwicklung" und 
völkerrechtlich verbindlicher Beschlüsse wie die Klimarahmenkonvention (zum Schutz des 
Klimas), die Biodiversitätskonvention (zum Schutz der Arten) und die Konvention gegen 
die Ausbreitung der Wüste ungebrochen weiter. Sollte es bis zur geplanten nächsten Son
dergeneralversammlung zur Evaluierung der Umsetzung der „Agenda 21" im Jahr 2002 
diesbezüglich nicht wesentliche Fortschritte geben, ist davon auszugehen, daß der ganze 
Prozeß scheitert. 

66 Ralf Brand, Lieber den Spatz in der Hand.... In: Politische Ökologie 53, September/Oktober 1997, 15. Jg., S. 20f. 
6 7 Ebd. 
6 8 Sascha Müller-Kraenner, Barbara Unmüßig, Globale Ernüchterung. Umwelt und Entwicklung fünf Jahre nach Rio. 

In: Politische Ökologie 52, Juli/August 1997,15. Jg., S. 20-24. 
69 Vgl. Stephan Schmidheiny, Den Kurswechsel finanzieren. Finanzmärkte spielen eine entscheidende Rolle bei der 

nachhaltigen Entwicklung. In: Politische Ökologie 53, September/Oktober 1997, 15. Jg., S. 50-52. 
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Ausblick 

In seinem utopischen Gehalt erinnert das Konzept „nachhaltiger Entwicklung" mit seiner 
Vorstellung einer besseren, umweltverträglichen und sozial gerechten Gesellschaft an die 
Zukunftsversprechungen des Sozialismus. Genauso erscheint es als eine mögliche Konkre
tisierung der Zielvorstellungen der „Kritischen Theorie" denkbar. Ihr erklärtes Ziel, das 
höchstmögliche Glück aller Individuen in einer vernünftig organisierten Gesellschaft, ist ja 
„auf die Emanzipation des Menschen aus versklavenden Verhältnissen" gerichtet. Mit ihrem 
Interesse an der Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts und an der vernünftigen Organi
sation der gesellschaftlichen Verhältnisse konfrontierte die „Kritische Theorie" die partiku
lare Rationalität (also die rationelle Gestaltung gesellschaftlicher Teilbereiche) mit der Irra
tionalität des Ganzen; sie hat, wie Horkheimer schrieb, „das Glück aller Individuen zum 
Ziel" und verträgt sich nicht mit dem „Fortbestand des Elends".70 In diesem Sinn läßt sich 
das Konzept „nachhaltiger Entwicklung" durchaus in die Tradition kritischer, emanzipatori
scher Gesellschaftstheorie und Politik stellen. 

Noch hat das Konzept den Charakter einer prospektiven Utopie.71 Ob seine Ziele jemals 
erreichbar sind, das ist momentan nur schwer abschätzbar. Die Möglichkeit der Umsetzung 
hängt jedenfalls eng mit der Möglichkeit der Ökologisierung und Transformation der Indu
striegesellschaft zusammen. Viele Fragen müssen jedenfalls offen bleiben: Kann das Leitbild 
der „dauerhaften" oder „nachhaltigen Entwicklung" einen Weg aus der Krise der industriel
len Moderne weisen? Ist es dazu überhaupt ein geeignetes, realitätsadäquates Leitbild und 
besitzt es ein genügend großes Potential für eine hinreichende Resonanz und Mobilisie
rungskraft zur Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse? 

Zumindest kann man (wie Brand) dem Konzept der „nachhaltigen Entwicklung" einen 
„eigenen Charme" zusprechen, der darin begründet liegt, „daß sich dieses Leitbild offensiv, 
ohne Verdrängung, auf zentrale Folgeprobleme der industriellen Moderne bezieht und 
zugleich integrierte Formen der Problemlösung anvisiert, die (auch) auf einer breiten Mobi
lisierung zivilgesellschaftlicher Kompetenzen und Ressourcen beruhen. Das verschafft ihm 
... ein progressives Image und eine hohe integrative Kraft."72 

70 Vgl. Martin Lüdtke, Die Eule der Minerva. Max Horkheimers „Gesammelte Schriften". In: Die Zeit, Nr. 12, 
14.3.1986, 71f. 

71 Vgl. Karl Acham, Utopie und Gesellschall. In: Götz Pochat, Brigitte Wagner (Hg.), Utopie. Gesellschaftsformen, 
Künstlerträume (= Kunsthistorisches Jahrbuch Graz 26, Graz 1996), S. 9-24. 

72 Brand (wie Anm. 11), S. 28. 
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Die Nord-Süd-Perspektive in der Nachhaltigkeitsdebatte 

Ines Oehme 

Ziel dieses Beitrages ist die Betrachtung der Nord-Süd-Dimension, wie sie im Rahmen des 
Nachhaltigkeitsdiskurses aufgegriffen wird. Unter dem Leitbild „Nachhaltigkeit" werden die 
ursprünglich getrennt geführten Debatten um Umwelt und Entwicklung auf einer neuen 
Stufe zusammengeführt, wobei der Grundstein für die Verknüpfung dieser beiden Bereiche 
bereits auf der ersten Umweltkonferenz der UNO im Jahre 1972 in Stockholm gelegt 
wurde. 

Der Nachhaltigkeitsdiskurs versucht, der vielfältigen Vernetzung von Umwelt- und Ent
wicklungsfragen Rechnung zu tragen. Die Vielfalt der Gruppierungen und Personen, die 
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen und sich in die Diskussion einbringen, zeigt, 
daß das Konzept der Nachhaltigkeit in viele Richtungen anschlußfähig ist, nicht zuletzt weil 
es verspricht, zwischen gegensätzlichen Interessen zu vermitteln und die Probleme der Um
welt- und Naturzerstörung, der Armut und Verteilungsfragen zur Zufriedenheit gegenwärti
ger und zukünftiger Generationen zu lösen. 

Um die Verbindung von Umwelt- und Entwicklungsfragen im Nachhaltigkeitsdiskurs aufzu
zeigen, werden im folgenden nochmals die Begriffe „Nachhaltigkeit", „Entwicklung" und 
„nachhaltige Entwicklung" betrachtet. Obwohl immer wieder - auch in diesem Beitrag -
von Nachhaltigkeit gesprochen wird, ist jedoch zumeist die Frage der „nachhaltigen Ent
wicklung" gemeint. So ist es auch der Terminus der „nachhaltigen Entwicklung" und nicht 
der der „Nachhaltigkeit", der dem Brundlandtbericht (dem Dokument, welches der Nach
haltigkeitsdebatte im internationalen Maßstab zum Durchbruch verholfen hat) zu Grunde 
liegt. 

Begriffsklärungen 

Nachhaltigkeit 

„Das englische Verb 'to sustain' enthält das lateinische Wort 'sustinere', deutsch: aufrecht
erhalten, schützen, erhalten usw. Sustainability wird daher definiert als Charakteristikum 
von Relationen jeglicher Art (Zuständen und Prozessen), die über einen längeren Zeitraum 
(nicht von vorneherein begrenzt) aufrechterhalten werden können bzw. sollen. In ökologi
scher Hinsicht bedeutet Sustainability optimale Funktionalität zur Erhaltung eines 
(ökologischen) Systems. Der Begriff knüpft hier an die frühe Diskussion über ökologische 
Stabilität an. Sustainability im Sinne der Agenda 21 bezieht sich auf das Mensch-Natur-
System insgesamt. Es ist daher ein Kriterium für die Bewertung von menschlichen Natur
beziehungen und von Praktiken des Umgangs mit der globalen Umwelt, das auf einer Reihe 
von grundlegenden Annahmen beruht. Letztlich bezieht sich der Begriff auf die dauerhafte 
Sicherung der menschlichen Existenz" (Jüdes, 1997). 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde bereits in Deutschland im 16. Jh. in der Forstwirt
schaft eingeführt, wobei der Begriff erst später systematisch verwendet wurde. „Die Aus
weitung und Generalisierung des der Forstwirtschaft entlehnten Nachhaltigkeitsprinzips zum 
Leitbild einer dauerhaft naturgerechten Wirtschaftsweise und -entwicklung wird gelegent
lich als naturalistischer Fehlschluß verkannt und als solcher kritisiert. Dabei wird aber zum 
einen übersehen, daß in der Forstwirtschaft Nachhaltigkeit zugleich auch als sozial-ethische 



Grundhaltung und gesellschaftliche Verpflichtung zur Vorsorge im Hinblick auf die 
Bedürfnisse der kommenden Generationen, also als normatives Prinzip begriffen wird,..." 
(Busch-Lüty, 1995). 

Der Duden (Herkunftswörterbuch, 1989) gibt unter dem Stichwort „nachhaltig" die Aus
kunft: nachhaltig „lange nachwirkend, stark": Das seit dem Ende des 18. Jh.s bezeugte 
Adjektiv ist eine Ableitung von dem heute veralteten Substantiv 'Nachhalt' „etwas, das 
man für Notzeiten zurückbehält, Rückhalt". 

Entwicklung und Entwicklungstheorien 

„Unter Development (deutsch: Entwicklung) wird im allgemeinen ein Prozeß gradueller 
Veränderung verstanden, der von einem (System-)Zustand zu einem anderen führt und sehr 
oft mit einer Zunahme an Komplexität, Differenzierung und Organisation verbunden ist, also 
etwas, was mit Sustainability zunächst unvereinbar erscheint" (Jüdes, 1997). 

Das Lexikon Dritte Welt (1989) führt zum Begriff Entwicklung folgendes aus: „... Der 
Begriff ist weder vorgegeben noch allgemeingültig definierbar, noch wertneutral, sondern 
abhängig von Raum und Zeit sowie insbesondere von individuellen und kollektiven Wert
vorstellungen. Entwicklung ist folglich ein normativer Begriff, in den Vorstellungen über die 
gewünschte Richtung gesellschaftlicher Veränderungen, Theorien über die Ursachen von 
Unterentwicklung, Aussagen über die sozialen Trägergruppen und Ablaufmuster sozioöko-
nomischer Transformationen, Entscheidungen über das Instrumentarium ihrer Ingangset
zung und Aufrechterhaltung etc. einfließen." 

Die historische Semantik des Begriffes „Entwicklung" ist stark mit Fortschritt, Moderne 
und Wachstum verbunden, zudem wurde nach dem zweiten Weltkrieg der Begriff 
„Entwicklung" zumeist in Abgrenzung bzw. in der Dialektik mit dem Begriff 
„Unterentwicklung" gebraucht. Nicht zuletzt hat der Begriff seinen biologischen Ursprung 
nie ganz verloren. 

In der Abgrenzung von Entwicklung und Wachstum schlußfolgert Nuscheier (1995): 
„Entwicklung verlangt die Aktivierung der Produktiv- und Wachstumskräfte. Wachstum ist 
eine Bedingung von Entwicklung, entgeht aber nur unter drei Voraussetzungen der Erfah
rung von 'Wachstum ohne Entwicklung': 

• daß es erstens 'sozialverträglich' zur gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsmehrung ein
gesetzt wird, mit anderen Worten: zur Verminderung der Armut durch eine gerechte 
Verteilung seiner Wohlstandseffekte; 

• daß es nicht auf Kostender Umwelt erzielt wird, ... 

• daß es als 'arbeitsintensives Wachstum' der weltweiten Erfahrung von 'Wachstum ohne 
Beschäftigung' entgegenwirkt." 

Bei der Analyse der Arbeiten von Nuscheier muß bedacht werden, daß diese zumeist mit 
Blick auf die Länder des „Südens" verfaßt wurden, also nicht die Entwicklungsdynamik des 
„Nordens" zum Gegenstand haben. In der im „Norden" geführten Nachhaltigkeitsdebatte 
wird teilweise versucht, Entwicklung und Wachstum stärker zu trennen und die qualitativen 
Veränderungen gegenüber den quantitativen Veränderungen in den Vordergrund zu brin
gen. 

Die Kontroverse über Unterentwicklung und deren Ursachen brachte Ende der 60er / 
Anfang der 70er zwei große Theorieblöcke bzw. Erklärungsansätze hervor, die Modernisie-

-2-



rungstheorien und die Dependencia-Theorien. Die Modernisierungstheorien (teilweise 
bereits in den 50er Jahren entwickelt; Wachstumstheorien, Theorien des sozialen Wandels) 
gehen dabei von einer nachholenden Entwicklung aus, einem Nachvollzug der Industrialisie
rungsprozesse des „Nordens", einer Angleichung unterentwickelter Gesellschaften an die 
entwickelten Gesellschaften. „Für den Modernisierungsprozeß markieren die Begriffe Tra
dition und Moderne Ausgangspunkt und Endpunkt des Weges, den die Entwicklungsländer-
Gesellschaften zu durchlaufen haben" (Lexikon Dritte Welt, 1989). Die Ursachen für Unter
entwicklung werden stärker in endogenen Faktoren gesehen. Die Dependencia-Theorien, 
aus der Kritik der Modernisierungstheorien heraus entstanden, erklärten Unterentwicklung 
aus der Integration der Entwicklungsländer in den von den Industrieländern beherrschten 
Weltmarkt und betonen die exogenen Faktoren als' Ursache der Unterentwicklung. Schluß-
folgerung aus diesem Ansatz war die Herauslösung der Länder aus dem Weltmarkt, um 
eigene Entwicklungspotentiale freizusetzen. Eine andere Strömung der Dependencia-Theo
rien plädierte hingegen lediglich für die Änderung einiger Rahmenbedingungen des Welt
marktes (Neue Weltwirtschaftsordnung). Der Theorienstreit zwischen diesen beiden Ansät
zen ist in den achtziger Jahren zum Erliegen gekommen, da beide Ansätze zu Vereinfachun
gen neigen und die unterschiedlichen Entwicklungen der Länder der „Dritten Welt" nicht 
mehr schlüssig erklären können. 

Im analysierenden Rückblick faßt Nuscheier (1995) zusammen: „Eine einigermaßen erklä
rungsfähige Entwicklungstheorie muß die Synthese suchen, die weder den Weltmarkt noch 
den 'subjektiven Faktor', weder interne Sozial- und Herrschaftsstrukturen noch die interna
tionale und innerstaatliche Wirtschafts- und Sozialpolitik ausklammert. Wie in den 70er 
Jahren Tradition und Dependenz zu wenig erklärungsfähigen Schlagworten verkamen, so 
wurde in den 80er Jahren der Interventionsstaat zum Sündenbock aufgebaut, obwohl er 
gerade in den NIC (Newly Industrializing Countries) seine Wachstums- und entwicklungs-
fbrdernde Rolle bewiesen hat. Es gibt keinen für alle Kontinente und Ländergruppen mit 
verschiedenen Strukturproblemen passenden entwicklungstheoretischen Universalschlüs
sel..." 

Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development) 

„Im Begriff 'Sustainable Development' werden die Mensch-Natur- und Mensch-Mensch-
Systeme mit dem normativen Ziel der gemeinsamen Entwicklung unter Randbedingungen 
miteinander verbunden" (Jüdes, 1997). Die Fragen von Umwelt und Entwicklung werden 
zusammengeführt, wobei hier der Begriff der Entwicklung weiterhin der dominierende ist 
und nur durch das Adjektiv nachhaltig genauer bestimmt wird. An dieser Stelle sei nochmals 
daran erinnert, daß die UN-Konferenz 1992 in Rio, welche einen internationalen Höhepunkt 
der Nachhaltigkeitsdebatte darstellt, „UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung" beti
telt wurde, sich hier also die Bereiche Umwelt und Entwicklung - zumindest der Semantik 
nach - gleichberechtigt gegenüberstehen. 

In der Literatur und in der Diskussion wird am häufigsten auf die Begriffsbestimmung des 
Brundtland-Berichtes Bezug genommen, wobei in der deutschen Übersetzung „dauerhaft" 
an Stelle von „nachhaltig" gewählt wird: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die 
Bedürfhisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können" (Hauff, 1987). Das Postulat der Befriedigung 
der Bedürfhisse, wobei diese nicht näher bestimmt werden, impliziert zumindest einen 
gewissen weltweiten Gerechtigkeitsbegriff, welcher auch auf die nächsten Generationen 
ausgedehnt wird. 
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Je nach Anliegen, normativer Überzeugung oder politischer Zielsetzung werden einzelne 
Elemente der Diskussion in den Vordergrung gestellt, während andere ganz zurückgedrängt 
werden. Insbesondere im Nachhaltigkeitsdiskurs des Nordens findet sich immer wieder das 
Primat der Umwelt gegenüber Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen. Auf der anderen Seite 
erscheinen in der Modellwelt der Globalökologie „die Differenzen zwischen entwickelten 
und unterentwickelten Gesellschaften nicht mehr einfach als Differenzen der Bruttosozial
produkte oder anderer Modernitätsindikatoren, sondern als unterschiedliche Beiträge zu den 
global-ökologischen Problemen, insbesondere zur Klimaveränderung. Die Ökonomie des 
Reichtums wird so um eine Ökologie der Schädigung erweitert, was in der Welt der inter-
nationalen.Politik ein neues Feld globaler Verteilungskämpfe absteckt" (Becker, 1997). 

Ein unbestrittener Grundgedanke nachhaltiger Entwicklung ist die Einsicht, daß ökonomi
sche, ökologische und soziale Prozesse nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen. 
Doch bereits auf der theoretischen Ebene, bei der gleichberechtigten Einbindung verschie
dener Wissenschaftsdisziplinen zeigen sich die ersten Probleme. „In dem Konzept sustain
able development wird die Vorstellung der Dauerhaftigkeit ('sustainability') mit der Idee 
fortsetzbarer und gerichteter Prozesse ('development') verknüpft. Klassische Begriffspaare 
wie Statik und Dynamik, Struktur und Prozeß, Reproduktion und Transformation zerteilen 
diesen Zusammenhang und weisen Teile oft unterschiedlichen Disziplinen zu. Sollen 
Zustände und Prozesse zusammen gedacht werden, dann wird im Bereich des Natürlichen 
eine dynamisierte Ökologie, im Bereich des Gesellschaftlichen eine historisierte Soziologie 
benötigt. Ob und wie sich beide theoretisch zusammenfügen, das ist eine offene Frage" 
(Becker, 1997). Ahnlich wird das Problem von Busch-Lüty (1995) gesehen: „Die weitaus 
schwierigsten Probleme bereitet aber wohl die innerhalb fachdisziplinärer Grenzen wissen
schaftlich bisher ungelöste - und möglicherweise unlösbare - Aufgabe einer integrativen 
Zusammenschau der Wertsysteme und Zeitdimensionen von Ökologie, Ökonomie und 
Gesellschaft im Leitbild der Nachhaltigkeit, die ihrem Wesen nach eben nicht 
'gleichzuschalten' sind". 

Für eine genauere bzw. weitere Begriffsbestimmungen sei auf die zahlreiche Literatur und 
insbesondere auf Eblinghaus und Stickler (1996) verwiesen, welche klar den Diskurscharak
ter der Nachhaltigkeitsdiskussion herausarbeiten, womit deutlich gezeigt wird, daß es nicht 
die eine gültige Definition von Nachhaltigkeit gibt, da Sustainable Development eben ein 
diskursiv erzeugtes und damit widersprüchliches Produkt ist (vgl. den Beitrag von Bernhard 
Wieser in diesem Heft). Jüdes (1997) sieht in der relativen Unbestimmtheit des Nachhaltig-
keitsbegriffes aber durchaus auch positive Möglichkeiten: „Sustainable Development bein
haltet einen Suchprozeß, der ein zeitlich unbegrenztes bzw. über einen längeren Zeitraum 
balanciertes (coevolutives) Verhältnis zwischen den menschlichen Bedürfnissen einerseits 
und der Kapazität der Erde andererseits (Sustainability) zum Ziel hat. Aus ökologischer 
Sicht ist Sustainable Development ein Entwicklungsprozeß, der nicht durch einen Aus
gangspunkt A und einen vorherbestimmten Endpunkt B definiert wird, sondern eine nicht 
festgelegte Anzahl von Optionen beinhaltet, die wiederum Ausgangspunkte für weitere 
Entwicklungen darstellen können." 

Becker (1997) plädiert dafür, das Konzept „sustainable development politisch ernst zu neh
men, weil damit inzwischen international und auch bei uns ein Konsens formuliert wird, an 
den sowohl die Umweltforschung als auch die Umweltpolitik anknüpfen kann und sollte. 
Und wir haben es theoretisch ernst zu nehmen, weil es ermöglicht, die krisenhafte Dynamik 
sozial-ökologischer Komplexe zu thematisieren." 
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Die Nord-Süd-Dimension in den beiden Studien 
„Zukunftsfähiges Deutschland" und „Nachhaltiges Deutschland" 
Exemplarisch für den Nachhaltigkeitsdiskurs sollen die beiden Studien „Zukunftsfähiges 
Deutschland" (BUND/MISEREOR, 1996) und „Nachhaltiges Deutschland" (UBA, 1997) 
auf ihre Bezugnahme auf die Nord-Süd-Dimension betrachtet werden. 

Die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland", welche vom Wuppertaler Institut für Klima, 
Umwelt, Energie verfaßt wurde, ist bemüht, die Nord-Süd-Dimension des Nachhaltigkeits-
diskurses in die Debatte einzubringen. Wenn inhaltlich auch - insbesondere von entwick
lungspolitischen Gruppen - an vielen Stellen kritisiert, so ist das Bemühen doch deutlich 
und zu würdigen. So wird in der Studie angesprochen, daß „die Frage nach einem gerechten 
Ausgleich zwischen Nord und Süd ... in Deutschland und anderen Industriestaaten gut drei 
Jahre nach der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 an den Rand der öffent
lichen Diskussion geraten" ist (S. 13). Es wird postuliert. „Ohne Gerechtigkeit zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern wird es nicht gelingen, die globale Umweltkrise einzu
dämmen und den Pfad einer global zukunftsfähigen Entwicklung zu beschreiten." (S. 15) 
Auch die Änderung der Rahmenbedingungen im Sinne einer gerechten Weltwirtschafts- und 
Weltsozialordnung wird eingefordert. 

In jedem der Kapitel (Maßstäbe, Bilanzen, Leitbilder und Zusammenhänge) widmet sich ein 
Teil der Nord-Süd-Dimension. Grundlinie der Studie ist das Umweltraum-Konzept1, wobei 
mit dem Postulat von gleichen Pro-Kopf-Rechten auf den Umweltraum der Anspruch auf 
Verteilungsgerechtigkeit erhoben wird. Im Kapitel Bilanzen werden die Auswirkungen des 
weltweiten Umweltverbrauches auf die Länder des Südens beschrieben, wobei auf den Kli
mawandel und die Zerstörung der Ozonschicht, die Nutzung der Weltmeere und deren Ver
schmutzung, die ökologischen Rucksäcke der deutschen Rohstoffimporte und die kommer
zielle Nutzung der Biodiversität in den Ländern des Südens eingegangen wird. 

Im Leitbild-Kapitel wird unter der Überschrift „internationale Gerechtigkeit und globale 
Nachbarschaft" u.a. gefordert, auf unfaire Handelsbeziehungen zu verzichten (z.B. Verzicht 
auf Einführzölle auf verarbeitete Produkt), mehr Chancengleichheit herzustellen (z.B. in 
Abkommen wie dem Welthandelsabkommen), die Auswirkungen der ökologischen Erneue
rung abzugleichen (betrifft z.B. den Rückgang von Exporten), Kooperation und gegensei
tige Beratung zu suchen. 

Im Kapitel Zusammenhänge werden dann Möglichkeiten des Ausgleichs zwischen Norden 
und Süden thematisiert2. Als Ansätze zum Chancenausgleich werden die folgenden Mög
lichkeiten aufgeführt: Kartelle der Erzeuger; Ausgleichszahlungen der Industrieländer (für 

1 „Der Umweltraum bezeichnet den Raum, den die Menschen in der natürlichen Umwelt 
benutzen können, ohne wesentliche Charakteristika nachhaltig zu beeinträchtigen. Der 
Umweltraum ergibt sich aus der ökologischen Tragfähigkeit von Ökosystemen, der 
Regenerationsfähigkeit natürlicher Ressourcen und der Verfügbarkeit von Ressourcen. ... 
Neben der ökologischen Dimension enthält der Begriff Umweltraum eine notwendige 
weitere Dimension: internationale Gerchtigkeit. ..., daß jeder Mensch das gleiche Recht 
hat, global zugängliche Ressourcen in Anspruch zu nehmen, solange die Umwelt nicht 
übernutzt wird." (BUND/MISEREOR, 1996) 

2 Die Vorschläge nehmen Bezug auf die internationale Diskussion und führen auch Vor-
und Nachteile und offenen Diskussionsbedarf auf. 
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die überproportionale Inanspruchnahme von Umweltraum); handelbare C02-Zertifikate; die 
Vor- und Nachteile von Joint-Implementation für die Länder des Nordens und des Südens 
werden diskutiert und Internationale Fonds, die für den Schutz von weltweiten Umweltgü
tern und zur Bekämpfung der Armut eingesetzt und z.B. durch eine Welthandelssteuer oder 
Welteinkommensteuer gefüllt werden könnten, angedacht. Außerdem wird für die ärmsten 
Länder (SELICs) ein vollständiger Schuldenerlaß, der in der Regel mit sozialen und ökologi
schen Bedingungen verbunden sein soll, und für die hochverschuldeten Länder mit mittle
rem Einkommen ein abgestufter und ebenfalls konditionierter Schuldenerlaß vorgeschlagen. 
Für die Festlegung von ökologischen Standards wird ein „gemeinsames Handeln von 
Erzeugern und Käufern, von Anbieterländern und Abnehmerländern, und dies auf den unter
schiedlichen Ebenen und unter Einbeziehung der Beteiligten und Betroffenen im Süden wie 
im Norden" gefordert. „Was staatliche Regelungen angeht, so brauchen arme Länder eine 
längere Übergangszeit und ein stufenweises Verfahren. ... Vor allem aber sind die ökologi
schen Standards auch auf jene Unternehmungen anzuwenden, in denen Kapital aus dem 
Norden steckt und die oft unkontrolliert bleiben oder mit Ausnahme-Genehmigungen arbei
ten. Zur Zukunftsfähigkeit gehört, daß die Industriestaaten Mitverantwortung übernehmen 
für das, was von den Unternehmen ihrer Länder im Süden getan wird. Hier können in 
Zukunft vorlaufende Verträglichkeitsprüfüngen hilfreich sein." (S. 417) 

Die Studie „Nachhaltiges Deutschland", herausgegeben vom deutschen Umweltbundesamt, 
formuliert zum Thema Nachhaltigkeit und Verteilungsgerechtigkeit: „Durch die Aufspaltung 
des ökologischen Krisendiskurses und die strategische Trennung einer prioritären Effizienz
verbesserung ('Effizienzrevolution') von einer Veränderung der Bewußtseins- und Verhal
tensweisen ('Suffizienzrevolution') kann sich die Kluft zwischen Nord und Süd noch weiter 
vertiefen. Im Klartext: Wir suchen eine Effizienzrevolution mit dem Fortbestand unseres 
Wohlstandes in seiner heutigen Ausprägung zu verbinden und überlassen die Suffizienzrevo
lution den Armutsökonomien des Südens. ... Der Übergang zu intergenerativer Gerechtig
keit - späteren Generationen dürfen die heute zur Verfügung stehenden Optionen nicht 
beschnitten werden - ist nur möglich, wenn es zu wesentlichen Verbesserungen bei der 
intragenerativen Gerechtigkeit kommt, zu einer Überwindung des enormen Reichtumsgefäl-
les zwischen Nord und Süd. ... Das Entwicklungspotential vieler Länder wird dadurch 
blockiert, daß etwa 15% der Menschheit die halbe Welt als Hinterland für ihr Produktivi
tätswachstum und ihr Konsumniveau benutzt. ... Damit haben sie sich einen Reichtum 
geschaffen, der nicht über den ganzen Erdball hinweg verbreitet werden kann. Zur Herstel
lung von Gerechtigkeit in der Welt als Voraussetzung für die Vermeidung armutsbedingter 
Wanderungen vieler Menschen in die wohlhabenden Länder und der damit verbunden Pro
bleme müssen wir unsere Kreativität vor allem dafür einsetzen, unseren Anteil am weltwei
ten Umweltverbrauch zu reduzieren und die Kluft zwischen reichen und armen Ländern zu 
verkleinern." Im folgenden Abschnitt werden dann noch die Ursachen und Folgen der Glo
balisierung erörtert, in den restlichen Kapiteln beschränkt man sich jedoch auf Schritte und 
Strategien, die allein auf eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland abzielen und dabei 
ausschließlich auf umweltrelevante Fragestellungen. Dies ist einerseits verständlich, da für 
den nationalen Bereich eine größere Handlungsmacht besteht, Maßnahmen nicht so kom
plex und leichter argumentierbar sind. Es werden einige relevante Handlungsfelder heraus
gegriffen, da die Komplexität und der Umfang der betroffenen Bereiche eine Beschränkung 
und Auswahl notwendig macht und außerdem nicht für alle Problembereiche hinreichend 
Daten und Fakten vorliegen. Diese Vorgangsweise ist nun natürlich sehr plausibel und die 
Bedeutung der diskutierten Handlungsfelder und Handlungsoptionen für die deutsche Um
weltpolitik soll in keinem Fall geschmälert werden und ist in jedem Fall zu würdigen. Die 



Reduktion von globalen Fragen von Umwelt und Entwicklung, von Verteilungsgerechtig
keit im einleitenden allgemeinen Teil hin zu Handlungsoptionen, die lediglich Umweltberei
che im nationalen Rahmen betreffen, scheint jedoch keinesfalls zufällig, sondern durchaus 
auch symptomatisch für den Nachhaltigkeitsdiskurs. 

In beiden Studien werden die Ursachen der Kluft zwischen Nord und Süd zu wenig bis 
kaum analysiert und Herrschafts- und Machtverhältnisse immer wieder ausgeblendet. Daß 
nämlich 15% der Menschheit die halbe Welt als Hinterland für ihr Produktivitätswachstum 
und ihr Konsumniveau benutzen, ist eben u.a. eine Folge dieser Strukturen. Während sich 
die Studie des Wuppertal-Institutes durchgehend bemüht, die Nord-Süd-Dimension ange
messen zu berücksichtigen, erscheint dieses Thema in der Studie des UBA nur mehr im ein
leitenden Teil ohne jegliche Konsequenz. 

Zur Kritik von „Sustainable Development" 
Im folgenden seien exemplarisch einige wesentliche Kritikpunkte der Debatte aufgeführt: 

Dominanz der Zahlen 

Die Autorinnen der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland" reflektieren selbst das Problem: 
„Es ist zugleich die Stärke und die Schwäche der stofflich-quantitativen Darstellung, daß sie 
die Komplexität des historischen Moments auf die Differenz zwischen einer Ist- und einer 
Sollmenge konzentriert. Um zu Aussagen dieses Typs zu kommen, ist eine doppelte 
Reduktionsleistung erforderlich. Zum einen wird vom Gesellschaftlichen, also dem Ineinan
der Von Institution, Macht, Bedeutung, in das jeder Umgang mit der Natur eingelassen ist, 
abstrahiert, mit der Folge, daß die Umweltproblematik als Naturkrise und nicht als Gesell
schaftskrise erscheint. Und zum anderen sieht diese Darstellung von der Mannigfaltigkeit 
der Naturvorgänge und -erscheinungen ab und hebt statt dessen deren gemeinsame, meß-
bare Substrate - Energie, Stoffe, Fläche - heraus" (BUND/MISEREOR, 1996, S. 149). 
Daher werden die quantitativen Bilanzen, um qualitative Leitbilder und Zielvorstellungen 
ergänzt, „sonst bliebe die Studie in der Expertenfalle hängen: zwar Grenzwerte zu ermitteln, 
aber nichts für die Teilnahme der Bürger tun zu können. Denn die Menschen möchten nicht 
nur müssen, sie möchten auch wollen dürfen ... Ein Wandel kommt vielmehr zustande, 
indem eine Vielzahl von Akteuren in den kleinen und großen Arenen der Gesellschaft 
andere Prioritäten schaffen und, durch Konflikte hindurch und über Rückschläge hinweg, 
neue Routinen und Strukturen setzen." (ebd. S. 151) 

Schultz (1997) analysiert die Studie in diesem Zusammenhang wie folgt: „Die Studie 
'Zukunftsfähiges Deutschland' zeigt - gerade weil sie sich dem Problem der Abstraktion 
durch global berechnete Zahlenvorgaben stellt - das Dilemma des Umgangs mit dieser 
neuen Abstraktionsform, die in der Darstellung von Stoffströmen steckt, in aller Deutlich
keit: Die Kapitel mit den Stoffstrom-Berechnungen und das Kapitel über die Leitbilder zum 
Handeln fallen auseinander nach dem Muster der alten Natur-Kultur-Dichotomie. Ausge
blendet werden damit die Vernetzung und Wechselwirkungen zwischen den Labors, den 
Schreibtischen der politischen und ökonomischen Macht und des Alltags. ... Aus einer Kri
tik an den Stoffstromberechnungen als Naturalisierungen von gesellschaftlichen Zusammen
hängen ist nicht der Rückzug in eine kulturalistische Kritikposition zu folgern, die grund
sätzlich alle Stoffstromberechnungen und Zahlenabstraktionen ablehnt. Gerade die 
Stoffstromberechnungen und Zahlenabstraktionen der Studie „Zukunftsfähiges Deutsch
land" sind - wenn sie einer Überprüfung standhalten - zum Teil überaus plausibel. Sie sind 
nicht nur vermittelt mit den - ebenfalls in Zahlen darstellbaren - sozialen Strukturen des 
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Alttags und mit ihrer wissenschaftlich-technischen Genese." Schultz (1997) fordert daher 
die Bestimmung der Gestaltungsmacht der Akteure als Ansatzpunkt für eine sozial-ökologi
sche Konkretisierung nachhaltiger Entwicklung. „Die 'Ordnung des Handelns' wird in allen 
drei Spähren: in den Labors3, an den Schreibtischen der politischen und ökonomischen 
Macht und auch im Alltag entworfen". 

Problemursachen werden oft ausgeblendet 

Problemursachen werden oft zu eindimensional betrachtet, „wenn etwa mit Blick auf die 
Entwicklungsländer die eher Symptome darstellenden Elemente Armut und Bevölkerungs
wachstum in den Vordergrund gestellt werden, weniger aber ihre weltwirtschaftlichen, poli
tischen, kulturellen oder sozialpsychologischen Ursachen" (Kopfmüller, 1995). 

Nichtthematisierung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen 

„Eine genauere Analyse, warum das Konzept die 'realen Probleme' nicht löst, ist noch zu 
leisten. Entscheidende Bedeutung kommt dabei der weitestgehenden Nichtthematisierung 
von Macht- und Herrschaftsverhältnissen im Konzept Sustainable Development zu" 
(Eblinghaus und Stickler, 1996). 

„'Sustainability' wäre ein Prinzip des Umgangs mit der Natur, der Organisation von Stoff-
und Energietransformationen, die räumliche und zeitliche Externalisierung so gut wie aus
schließt. Doch genau dieses Prinzip wird unterminiert, wenn ökonomische Effizienz, der 
äußeren Budgetrestriktion und den Sachzwängen des Weltmarktes gehorchen, durch 
Kostensenkung zu Lasten der Umwelt erhöht werden kann; wenn im demokratischen Pro
zeß als Folge der Individualisierungstendenzen Anwälte späterer Generationen und anderer 
Völker keine Stimme haben; wenn sich Gemeinschaften bilden, die korporativ ihre Interes
sen gegen andere „Stämme" verteidigen; wenn Verteilungsgerechtigkeit an den 'Entropie-
Resistenzen' moderner Industriegesellschaften scheitert. Die normative Idee von 
'sustainability' bricht sich an der Analyse der (äußeren) Restriktionen einer modernen indu
striekapitalistischen Gesellschaft. Die Organisation von kohärenten ökonomischen und 
gesellschaftlichen Strukturen läßt sustainability nur bedingt zu - nämlich nur soweit, wie 
diese nicht mit den äußeren Systemrestriktionen, in erster Linie dem Profitprinzip, der 
Wettbewerbsfähigkeit, der 'Conditionality' kollidiert. Die Schlußfolgerung ist einfach und 
ernüchternd. Sustainability ... ist eine erstrebenswerte Norm, die aber nur in die Realität 
umgesetzt werden kann, wenn gesellschaftliche Basisinstitutionen nicht für sakrosankt 
gehalten werden. Dies betrifft natürlich auch die Institutionen der neuen 
Welt(un)ordnung..." (Altvater, 1992). 
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Sustainable Development 
Kritik aus demokratiepolitischer Perspektive 

Der vorliegende Text ist die schriftliche Grundlage zu einem Referat über das oben 
genannte Thema. Die Frage, der in diesem Referat nachgegangen wurde, lautet: In wel
cher Weise erscheint das Konzept des Sustainable Development (SD) demokratiepoli
tisch bedenklich und wäre demnach zu kritisieren. 

Der Grundtenor der Kritik, die aus demokratiepolitischer Perspektive vorgebracht 
wird, besagt, daß bestimmte Teile der Gesellschaft vom Konzept des SD profitieren, was 
zu einer Zuspitzung der sozialen Ungleichheiten führt. Diese geschieht unter anderem 
durch die Akademisierung des Diskurses und der Kompetenzzuschreibung zu den soge
nannten technisch-naturwissenschaftlichen Eliten. Das demokratiepolitische Problem 
entsteht dabei aus der Frage nach der Partizipation: Wer nimmt am Diskurs teil und wer 
kann daran nicht teilnehmen? Zu einer Zuspitzung der sozialen Ungleichheiten führt das 
vor allem deshalb, weil die technisch-naturwissenschaftlichen Eliten eben jener Gruppe 
angehören, die vom SD-Konzept profitieren. 

Grundsätzlich muß zum Verständnis der weiteren Argumentation vorausgeschickt 
werden, daß der Begriff »Demokratie« hier stets weltumspannend zu verstehen ist. Es 
kann nicht nur die Demokratie des Nordens sein. Dieser Sichtwiese liegt ein Gerechtig
keitsideal zugrunde, das die Gleichheit der ökologischen und sozialen Chancen und Risi
ken einschließt. SD versteht sich eben nicht als ausschließlich ökologischer Begriff, son
dern als Entwicklungsbegriff allgemein. Damit ist auch die soziale Nachhaltigkeit von 
Entwicklungen gemeint. Mit anderen Worten sind die beiden grundlegenden Leitmotive 
die ökologische Ausgewogenheit und die soziale Gerechtigkeit! Das der Begriff beide 
Dimensionen umfaßt, wurde auch auf der Konferenz in Rio 1992 explizit dargelegt (vgl. 
Baumann/Gronsfeld/Schütz-Lembach 1997, S. 8). 

„Als Ergebnis eines internationalen Prozesses, der von der Umweltkonferenz in Stockholm 1972 
bis hin zur Rio-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 20 Jahre später reicht, eröffnet 
»Nachhaltige Entwicklung« ein umstrittenes diskursives Feld, das die Artikulation politischer und 
ökonomischer Differenzen zwischen Nord und Süd ebenso ermöglicht wie die Verdoppelung von 
Ökologie-Diskurs und dem Diskurs um soziale Gerechtigkeit. (...) Im Mittelpunkt der Nachhal
tigkeitsdebatte steht folglich die Frage, wie Gesellschaften die materiellen Bedingungen ihrer 
Reproduktion gestalten, und welche ökonomischen, politischen, kulturellen und ethischen Grund
lagen die Verteilung von Umweltressourcen leiten." (Jahn/Steiss 1997, S. 31) 

Grundsätzlich ist die soziale Dimension des Konzepts auch in der sehr allgemein gehalte
nen Definition nach dem Brundland-Bericht: „»Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, 
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generatio
nen ihr eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.«" (Becker 1997, S. 18-19. sowie 
Baumann/Gronsfeld/Schütz-Lembach 1997, S. 8) 

Die Grundidee des SD ist die Aussöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie. Sie 
basiert auf der Annahme, mit weniger Energie und Ressourcen könne mehr Wohlstand 
erzielt werden. Das hatte Andre Gorz (1983) dazu veranlaßt, vom Paradies durch die 
»Effizienzrevolution« zu sprechen (vgl. Sarkar 1993, S. 12). Zum Begriff der Effizienz
revolution wird weiter unten noch genaueres gesagt werden. Die Idee des Konzepts des 
SD besteht demnach in der Verbindung des ökologischen Diskurses mit dem ökonomi-
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sehen. Anfänglich wurde in der Debatte beständig betont, daß es, wenn wir so wie bisher 
weitermachen, nicht weitergehen kann (siehe Club of Rome Bericht von 1972). Der Dis
kurs über ein SD steht demgegenüber unter dem Vorzeichen: Was muß getan werden, 
damit es weitergehen kann? 

„Die gängige Frage lautet jetzt: Wie ist ein Wirtschaftwachstum möglich, das sozial und ökolo
gisch verträglich ist? Und die gängige Antwort: Sozialverträglich ist es bei gerechter Verteilung 
der Zuwächse; ökologisch verträglich, wenn weltweit nur so viele Ressourcen verbraucht werden, 
wie „nachwachsen" und die Menge der an die Umwelt abgegebenen Abfälle und Schadstoffe von 
den Ökosystemen „verkraftet werden können." (Becker 1997, S. 23-24) 

Zur Kritik am Konzept des SD 

Eingangs wurde bereits die grundlegende Argumentation bei der Kritik des Konzepts des 
SD angedeutet. Im nun folgenden soll nun verdeutlicht werden, warum es zu der konsta
tierten Verschärfung der sozialen Ungleichheiten kommt. Der Grundtenor der Kritik 
bezieht sich dabei auf die spezifische Problemdarstellung, wie sie in der Debatte über ein 
SD zum Ausdruck gebracht wird. Kritisiert wird dabei die Verkürzung der Analyse der 
Umwelt- und Entwicklungsprobleme auf ihre technisch-naturwissenschaftliche Dimen
sion. Die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente sind folgende: 

1. Es ist davon auszugehen, daß Umwelt- und Entwicklungsprobleme nicht als uner
wünschte Zufallsprodukte der Industriegesellschaft anzusehen sind, sondern daß diese 
prinzipiell als soziale Prozesse zu verstehen sind. Denn die Ausgestaltung der Lebens
formen findet ja nicht von selbst statt, sondern ist sozial bestimmt auch oder gerade wenn 
diese Gestaltung technische, wirtschaftliche und politische Formen annimmt. Die Kritik 
bezieht sich daher auf die verkürzte Sichtweise, derzufolge Umwelt- und Entwicklungs
probleme aus einer rein technisch-naturwissenschaftlichen Perspektive analysiert werden. 
Problematisch ist das insofern, als dabei die Frage nach sozialen Ungerechtigkeiten aus
geblendet bleibt, was den Eindruck entstehen läßt, diese würden gar nicht existieren. 
Dies ist jedoch keineswegs der Fall. 

2. Im Speziellen wird dabei kritisiert, daß sich im gesamten Diskus über ein SD die 
Nichtthematisierung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse durchzieht. Die Frage der 
Lebensraumgestaltung ist aber eine eminent politisch-gesellschaftliche Frage und damit 
auch eine Frage der Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Insbesondere die Frage der 
Ökonomie ist von Macht und Herrschaftsinteressen bestimmt. In der Debatte über ein 
SD wird jedoch vielfach so getan, als seien die Umwelt- und Entwicklungsprobleme 
lediglich eine »technische« Frage und gewissermaßen ein Optimierungsproblem. 

3. Durch die Verkürzung der Problemsicht findet zugleich auch eine Kompetenzzu-
schreibung zu den technischen Eliten statt. Die Aufrechterhaltung der sozialen Ungleich
heiten, die sich hieraus ergibt, resultiert aus der Möglichkeit auf diesem Wege die 
Sicherstellung der Herrschaftsverhältnisse zu gewährleisten. Kompetenz bedeutet Macht, 
wer die Kompetenz hat, hat auch das Recht zu sagen, was zu tun ist. Wenn aber die 
anliegenden Probleme nur durch technologische Lösungen in den Griff zu bekommen 
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sind, dann bedeutet das auch die Verfestigung der Abhängigkeiten vom technologischen 
System und deren Nutznießern. 

4. Der nächste Kritikpunkt bezieht sich ebenfalls auf die verkürzte Problemanalyse 
des SD-Konzepts. Die Ursachen der Umwelt- Entwicklungsproblematik liegen nämlich 
nicht in technischen Unzulänglichkeiten, sondern im spezifischen Charakter des politisch
ökonomischen Systems. Die wahre Ursache liegt im kapitalistischen Wirtschaftssystem, 
das auf beständiges Wachstum von Verbrauch und Konsum ausgerichtet ist. Dieses kapi
talistische System, wie es weltweit dominierend ist, bringt notwendigerweise strukturelle 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit mit sich. Ein kapitalistisches System kann ohne soziale 
Ungleichheiten überhaupt nicht existieren. In der Debatte über SD bleibt eine kritische 
Reflexion über das System gänzlich ausgespart. Dieses Versäumnis ist folgenschwer, 
denn dadurch wirkt das Konzept der SD systemstabilisierend. Das bedeutet in weiterer 
Folge, daß das Konzept der SD soziale Ungleichheiten tradiert und verstärkt und zwar 
durch eben diese Verkürzung der Sichtweise und die spezifische Objektivierung der 
Problemlage. In den Grundannahmen des Diskurses werden Strukturmerkmale des kapi
talistischen Wertsystems systematisch ausgeblendet und so »blinde Flecken« produziert 
(vgl. Eblinghaus/Stickler 1996, S. 15). 

5. Ein weiterer Kritikpunkt am Konzept des SD ist, daß es nicht handlungsrelevant 
ist. Es ist nicht klar, wer die Akteure sind und damit wird auch kein Auftrag erteilt, allen
falls wird die Verantwortlichkeit privatisiert und feminisiert. 

„Wird die Wier-Frage in der Bestimmung von Strategien nachhaltiger Entwicklung nicht explizit 
ins Zentrum gestellt, gewinnen die in traditionell weiblicher Verantwortung stehenden Arbeitsbe
reiche der Nahrungszubereitung, der Gesundheitsversorgung, der Haus- und Wohnungseinrich
tung, der Kinder-, Familien- und Altenversorgung, der Empfängnisverhütung oder Kindcrplanung 
eine isolierte ökomoralische Bedeutung." (Schultz 1997. S. 60) 

Der Appell an den einzelnen/die einzelne ist zu wenig. Es müssen auch die Rahmenbe
dingungen dafür geschaffen werden und das bedeutet eben Politik: Verkehrspolitik, 
Urbanisierungs- und Wohnbaupolitik, etc. Statt dessen beschränkt sich Politik fast nur 
noch auf Innovation und Leistungsförderung. 

6. Wie sich aus dem bisher gesagten erkennen läßt, kann man die durchgehende Ten
denz feststellen, daß sich die Debatte um SD überwiegend auf die ökologische Nachhal
tigkeit konzentriert und dabei die soziale Ausgewogenheit ausblendet. Insbesondere im 
Hinblick auf die Problematik der »Dritten Welt« bleibt die soziale (politisch-ökonomi
sche) Komponente unreflektiert. 

Die auf Verbrauch ausgerichtete Industriegesellschaft kann nur dann auf dem derzei
tigen Niveau gehalten werden, wenn es auf ca. 15% der Menschheit beschränkt bleibt 
(vgl. Baumann/Gronsfeld/Schütz-Lembach 1997, S. 9). Wenn Staaten wie Indien auch 
auf westliches Niveau kommen sollen und der C02-Ausstoß um die Hälfte verringert 
werden soll, dann muß er im Westen um 80% verringert werden, damit eine entspre
chende Entwicklung möglich wird (vgl. Baumann/Gronsfeld/Schütz-Lembach 1997, 
S. 9f). ' 
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Die Kritik am Konzept des SD zielt darauf ab, deutlich zu machen, daß das eigentliche 
Problem in einer Krise der Gesellschaft und des vorherrschenden politisch-ökonomischen 
Systems besteht, welches jedoch als Krise der Natur erscheint und mit aller Anstrengung 
als solches objektiviert wird (vgl. Schultz 1997, S. 56). Dies legt die Vermutung nahe, 
daß der Diskurs über die technische Lösung der Krise der Natur von den wirtschaftlichen 
und politischen Problemen des Systems ablenken soll. 

Man könnte auch sagen, in der Debatte über SD werden nicht die richtigen Fragen 
gestellt. Die eigentliche Frage ist weniger: »Was kann man tun?«, denn das weiß man im 
Grunde, als vielmehr: »Warum wird nicht getan, was man tun müßte?«. Die Lösungen 
sind viel einfacher, als das dargestellt wird, die verantwortlichen Akteure sind bloß nicht 
gewillt, sie durchzusetzen. Das zeigen die Äußerungen aus dem Büro von US-Präsident 
Clinton sehr deutlich: 

„Mit den Äußerungen der Clinton Administration auf der Sondergeneralversammlung der UNO 
im Juni dieses Jahres in New York, die C02-Reduktion allenfalls im Jahre 2012 erst zu beginnen, 
ist einfach gesagt worden, Rio kümmmert uns einen Dreck." (Altvater 1997, S. 14) 

C02-Reduktion heißt ganz einfach, weniger Auto fahren. Statt dessen wird über das 
Drei-Liter-Auto diskutiert. Chancen bestehen nur dort, wo Umweltpolitik und ökonomi
sche Interessen konform gehen, d. h. dort, wo sich mit Umwelttechnologie Geld verdie
nen läßt - wo es also einen Markt für Umweltgüter gibt. Damit erliegt man der Umwelt
technologie-Falle und deren systemstabilisierender Wirkung. 

„Das Drei-Liter-Auto ja, aber eine Verringerung des Autoeinsatzes nein! Denn das Drei-Liter-
Auto muß ja auch verkauft werden, also muß es weiterhin möglichst viele Autofahrer geben, 
damit die Automobilkonzerne möglichst viele Autos absetzen können. Das heißt, da werden diese 
Effizienzeffekte, diese Einsparungen pro Auto oder pro gefahrenen Kilometer durch die Masse 
möglicherweise wieder völlig wettgemacht, sodaß also per Saldo gar kein Einspareffekt heraus
kommt: kleineres Auto ja, aber dann für drei Mitglieder der Familie." (Altvater 1997, S. 16) 

Ein typisches Beispiel für die Wirksamkeit eines Diskurses der keine unmittelbaren Kon
sequenzen einschließt. Wesentlich sind seine Nebeneffekte. Der Diskurs produziert eine 
spezifische Problemsicht und lenkt vom eigentlichen Problem ab. Daher ist es nur konse
quent, den Diskurs selbst zu analysieren, der über SD geführt wird. 

Diskurse und Objektivierungen 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Art und Weise, wie bestimmte Sachver-
halte zu Problemen gemacht werden, sehr stark variieren können. Der springende Punkt 
an dieser an sich banalen Feststellung, ist der, daß die spezifischen Problematisierungs-
weisen nicht zufällig sind, sondern mit ganz bestimmten Nützlichkeiten verbunden sind. 

Wie etwas problematisiert wird - oder wie etwas objektiviert wird - ist damit eine 
Frage der Machtverhältnisse. Denn hinter den diversen Diskursen verbergen sich Interes
sengruppen, denen daran liegt, das Problem so darzustellen, wie es ihren Interessen am 
meisten nützen kann. Hier muß hinzugefügt werden, daß es sich weniger um gezielte 
Falschdarstellungen handelt, als vielmehr um einen Ausleseprozeß der diversen Diskurs-
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Varianten. Man muß sich fragen, welche Problemdarstellungen werden gehört und wel
che verschwinden ohne nennenswertes Echo. Die These würde nun lauten, daß dies nicht 
dem Zufall überlassen bleibt, sondern ein Resultat der gesellschaftlichen Verhältnisse -
der Machtverhältnisse - ist. 

Ein Beispiel: der Dag-Hammerskjöld-Bericht von 1976. Er verbindet die Analyse 
ökologischer Probleme mit der Frage des Machtmißbrauchs. „Explizit hervorgehoben 
wird, daß Umweltzerstörung ein Ausdruck spezifischer Interessen und sozialer 
Ungleichgewichte ist." (Eblinghaus/Stickler 1996, S. 33) Interesanterweise zeigt sich, 
daß auf diesen Bericht keinerlei Konsequenzen seitens der Politik festzustellen waren, 
und daß die Erkenntnisse und Problemstellungen aus dem Bericht insgesamt aus der Dis
kussion verschwunden sind. Es fand sozusagen eine Diskursauslese statt. Diese Tendenz 
ist durchgängig vorzufinden, allgemein gesprochen läßt sich in bezug auf die Umwelt
problematik eine grundlegende Entpolitisierung und der Rückzug auf das klassische 
Naturschutzdenken feststellen (vgl. Eblinghaus/Stickler 1996, S. 34). 

Zur These der Systemstabilisierung 

Wie bereits dargelegt wurde, bezieht sich die Kritik aus demokratiepolitischer Perspek
tive hauptsächlich darauf, daß bestimmte Teile der Weltgesellschaft vom Konzept des SD 
profitieren, was in weiterer Folge zu einer Zuspitzung sozialer Ungleichheiten führt. In 
diesem Sinne wurde die These formuliert: Der Diskurs über SD wirkt systemstabilisie
rend. Dabei wird das System als ein kapitalistisches verstanden, das sich durch industri
elle Produktion auszeichnet. 

Hieraus ergeben sich folgende Fragen: Wer sind die Profiteure des derzeitigen 
Zustandes des Systems und folglich daran interessiert, das sich an diesem Zustand nichts 
ändert? Und in welcher Weise trägt der Diskurs vom SD zur Stabilisierung des Status 
quo bei? 

Die Objektivierung der Natur 

Wesentlicher Analysezugang hierbei ist die Foucauhsche Diskursanalyse. Die Frage der 
diesbezüglich nachgegangen werden kann, lautet: Wie wird der Begriff Natur objekti
viert? Die Antwort auf diese Frage lautet: als Nutzungsreservoir! Was als »Natur« defi
niert wird und wie das geschieht, ist ein sehr variabler und machtabhängiger, sprich dis
kursiver Prozeß. Dieser wird in höchstem Maße von ökonomischen und politischen 
Erwägungen bestimmt. Für das kapitalistische System ist es unabdingbar, die Natur als 
Reservoir von Rohstoffen (und Arbeitskraft) zu definieren, sich also die Späher der 
Natur als »Kolonien« zu halten (vgl. Eblinghaus/Stickler 1996, S. 155). 

„Sustainable Development tritt an, im Namen zukünftiger Generationen die Umweltverträglich
keit globalen Wirtschaftens sicherzustellen. Wie gezeigt wird »Natur« aber kategorial mit den 
Begriffen »Ressourcen« und »natürliches Kapital« gefaßt. Die beabsichtigte Aufwerung von 
»Natur« geschieht also in einem quantitativen und durch ökonomische Erwägungen geleiten 
Sinn." (Eblinghaus/Stickler 1996, S. 152) 
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Die Kritikpunkte im einzelnen: 

1. Die systemstabilisierenden Strategien zielen darauf ab, die Natur als nutzbringendes 
Ressourcen-Reservoir zu verstehen und als solches auch möglichst lange sicherzustel
len und zu erhalten. Die kritische These wäre, daß gerade das durch die SD-Debatte 
geschieht. Von der Objektivierung der Natur als nutzbringendes Ressourcen-Reser
voir profitieren klarerweise jene, die mittelbar und unmittelbar an der Naturnutzung 
bzw. -ausbeutung ihr Geld verdienen. 

2. Eine weitere systemstabilisierende Funktion des SD-Diskurses besteht darin, die 
Umwelt und Entwicklungsprobleme also solche darzustellen, die in erster Linie durch 
technologische Lösungen in den Griff zu bekommen seien. Damit findet zum einen 
eine Kompetenzzuschreibung zu den technischen Eliten statt und zum anderen eine 
Verstärkung der Abhängigkeiten von den Technologien und deren Produktion. Hier
von profitieren klarerweise die technologischen Konzerne, deren Aktionäre und damit 
letztlich die Industrienationen insgesamt. 

3. Wie sich zeigt, wird der Diskurs über SD überwiegend als ökologisches Problem 
objektiviert. Soziale Nachhaltigkeit von Entwicklungen wird dabei kaum oder gar 
nicht erwähnt (Diskursauslese). Wer an einer solchen Problemdarstellung Interesse 
hat, ist klar, es sind abermals die Industrienationen des Nordens und dort wiederum 
die Shareholder der Konzerne. 

„Die Nachhaltigkeitsdebatte trennt Dinge, die zumindest in den neuen sozialen Bewegungen 
schon einmal zusammengedacht wurden. Unterdrückungsverhältnisse lassen sich aber nur im 
Zusammenhang analysieren und bekämpfen." (Eblinghaus/Stickler 1996, S. 163) 

4. Es wurde bereits erwähnt, daß in der Debatte über SD die Frage der Akteure ausge
blendet bleibt. Auch diesbezüglich ist evident, wer letztlich von einem solcherart 
geführten Diskurs profitiert. Jene, die am System, so wie es derzeit besteht, verdienen, 
haben natürlich auch ein Interesse daran, nicht für die sozialen und ökologischen Pro
bleme verantwortlich gemacht zu werden, Sehr beliebt sind in diesem Zusammenhang 
die Problematisierung des Sachzwanges und die Betonung der Verantwortung des/der 
einzelnen. Was dadurch geschieht, ist die Individualisierung und Feminisierung des 
Problems. 

Durch SD wird „der »Unmut über die Verhältnisse« kanalisiert und die breit vorhandene 
Bereitschaft, »etwas zutun«, instrumentalisiert." (Eblinghaus/Stickler 1996, S. 163) 

Effizienzrevolution 

Eine Diskursvariante, die im Zusammenhang mit »nachhaltiger Naturnutzung«, beinahe 
als Allheilmittel kolportiert wird, ist die sogenannte »Effizienzrevolution«. Sie besteht in 
der Forderung nach sparsamem Rohstoff- bzw. Energieeinsatz. Implizit wird mit dieser 
Forderung jedoch der Ressourcencharakter der Natur verfestigt und gleichzeitig das 
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Prinzip der ökonomischen Effizienz. Damit hat die Effizienzrevolution des SD-Modells 
systemstabilisierenden Funktion im oben beschriebenen Sinn. 

Worum es bei einer nachhaltigen Natur- bzw. Rohstoffnutzung eigentlich geht, ist die 
Erhöhung der Effizienz der Naturnutzung, wenn diese dabei noch ökologischer wird, 
umso besser, es ist aber nicht mehr als ein Nebeneffekt. Dort wo die ökonomische Effizi
enz gefährdet wird, stößt die ökologische Nachhaltigkeit an ihre Grenzen. In Wirklich
keit geht es also nicht um die Verringerung der Naturzerstörung, sondern um die Ver
waltung der Naturnutzungs- und -verschmutzungsrechte! Hieraus spricht aber nicht so 
sehr die Sorge um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, als vielmehr die 
Absicht, die Natur auch weiterhin als Reservoir zu nutzen. Mit anderen Worten: Es muß 
etwas getan werden, damit es noch länger so weiter gehen kann, wie bisher. 

„Sustainable Development zielt nicht nur auf Herrschaftssicherung, sondern auch auf eine Inten
sivierung von Herrschaft. (...) Bisherige Bereiche »brachliegender« Natur werden in die Ressour
cenform gepreßt und kommodifiziert, neue Verfügbarkeiten konstruiert. Naturvemutzung wird 
intensiviert, Naturzerstörung bestenfalls in der Zeit herausgezögert und in Form von 
»Verschmutzungsrechten« relegitimiert. Da der Kapitalismus als System nicht auf der Anklage
bank sitzt, wird auch Naturzerstörung nicht kategorial angegangen. Naturzerstörung ist das 
soziale Programm des Kapitalismus. Natur ist die grundlegendste auszubeutende »Kolonie« des 
Kapitalismus. Auf Naturzerstörung kann deshalb nicht bewußt verzichtet werden." 
(Eblinghaus/Stickler 1996, S. 162) 

Technische Eliten 

Zwar spricht man von einer Krise, nämlich von jener der Industriegesellschaft, jedoch 
problematisiert man diese als eine mit korrigierbaren Fehlern, und zwar korrigierbar mit
tels technologischer Lösungen, eine grundlegende Kritik bleibt dagegen aus. Insgesamt 
läßt sich eine starke Tendenz des „weiter-so-wie-bisher" feststellen, das nur möglich ist, 
wenn bestimmte ökologische Korrekturen am bestehenden Naturausbeutungsmodell vor
genommen werden. 

Der technisch-naturwissenschaftliche Diskurs über die Umwelt- und Entwicklungs
probleme verteilt die Kompetenzen und Inkompetenzen bei der Gestaltung der Lebens
räume. Die Lösungskompetenz wird fast ausschließlich Expertinnen zugeschrieben, 
dem/der einzelnen hingegen wird sie abgesprochen. Zynischerweise darf der/die einzelne 
aber die Verantwortung tragen. 

„Zwar werden Wissenschaft und Technologie als Verursacher der ökologischen Krise im Diskurs 
Sustainable Development benannt, doch gleichzeitig werden sie als Teil der Lösung betrachtet. 
Die Definitionsmacht über Umwelt- und Entwicklungsprobleme, sowie deren Lösung wird beden
kenlos den Wissenschaften übertragen. Jahn (1990:26) macht einen »Münchhausen-Effekt« aus: 
»Durch eine weitere Technisierung und Verwissenschaftlichung von Produkten und Alltagshan
deln sollen die >Folgen< bewältigt werden, die durch die Dominanz dieses Modells 
wissenschaftlich-technischer Naturaneignung< mit verursacht sind«. Nur eine weitere Verwissen
schaftlichung ist demnach in der Lage, die globalen Umweltprobleme in den Griff zu bekommen." 
(Eblinghaus/Stickler 1996, S. 159) 
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Hinter der Forderung nach »ökologischer Optimierung« der Wirtschaft durch Wissen
schaft steckt ein Steuerungsoptimismus und ein kritikloser Wissenschaftsglaube. Völlig 
unerwähnt bleibt dabei, die ökologische Krise von Naturwissenschaft und Technik, wie 
sie in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Thema öffentlicher Diskussion und Kritik 
geworden ist (vgl. Kremer/Stäudel 1997, S. 24). 

Die ökologische Krise ist im Kern eine Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. 
Jeder »Lösungsversuch« bedeutet einen Eingriff in die Natur, welche oft mit unvorher
sehbaren und unerwünschten gefährlichen Nebenfolgen verbunden sind. Darüber hinaus 
läßt sich zeigen, daß durch ökonomische, technische, rechtliche und wissenschaftliche 
Einflußnahmen, ein Zwang, zu neuen technischen, ökonomischen oder wissenschaftlichen 
»Lösungen« erzeugt wird (vgl. Becker 1997, S. 33). 

Dieser Teufelskreis ist exakt das, was man in der Individualisierungsdiskussion die 
Abhängigkeit von neuen abstrakten Systemen und Technologien nennt. 

Der Primat der Ökologie: Das Dispositiv der Nachhaltigkeit 

Grundsätzlich bezieht sich das Konzept des SD auf die Überlebensbedingungen der 
Menschheit, und zwar der gesamten. Dies sind nicht nur ökologische, sondern auch 
soziale und wirtschaftliche. Wie sich aber zeigen läßt, wird das Problem nachhaltiger 
Entwicklung überwiegend als Umweltproblem objektiviert wird. Dies geschieht insbe
sondere im Zusammenhang mit der Problematisierung des Entwicklungsrückstandes der 
Länder der »Dritten Welt«. Dieser wird eben nicht als systematische und nutzbringende 
Abhängigkeit von den Industrienationen dargestellt. Der Begriff Entwicklung wird im 
Kontext der SD-Debatte als Nachvollzug der Industrialisierungsprozesses des Nordens 
(Westeuropa und Nordamerika) definiert (vgl. Eblinghaus/Stickler 1996, S. 20). Zum 
Problem gemacht wird der Umstand, daß in den Ländern der »Dritten Welt« vielfach 
Technologien zum Einsatz kommen, die umweltbelastend sind. Die Konsequenz daraus 
heißt: die »Erste Welt« »muß« weiterhin und verstärkt High-Tech in die »Dritte« expor
tieren. So verstanden dient die »Ökologisierung des Entwicklungsdiskurses« der 
Systemstabilisierung und der Verstärkten Forderung nach technologischen Lösungen 
(vgl. Eblinghaus/Stickler 1996, S. 26/27). 

„Zwar ist die ökologische Modernisierung der Entwicklungspolitik als Reaktion auf die Bedro
hung des westlichen Zivilisationsmodells und auf die Krise fordistischer Industrialisierung und 
Naturverschmutzung zu verstehen. »Doch wird inzwischen immer offener wieder auf den Vor
bildcharakter der sog. modernen Gesellschaften verwiesen. Es kommt zu einem Wiedererstarken 
modernisierungstheoretischer Denkweisen« (Görg 1995:8), wobei insbesondere »die Ökonomie« 
als bedeutende Regulationsinstanz nicht angetastet wird. Die anstehenden Probleme werden dabei 
als existent und bedrohlich, aber letztlich doch beherrschbar angesehen." (Eblinghaus/Stickler 
1996, S. 27) 

Das Problem wird also hauptsächlich als Entwicklungsrückstand gegenüber den 
Industrienationen sowie als Problem der Überbevölkerung angesehen. Der Zusammen
hang zwischen der Situation der »Dritten Welt« und der Kolonialisierung sowie der 
systematischen Ausbeutung durch die Industrienationen, die an der weiteren Abhängig-
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keit billiger Rohstofflieferanten und allenfalls an Technologietransfer interessiert sind, 
bleibt ausgeblendet (vgl. Eblinghaus/Stickler 1996, S. 21). 

„Um die Gerechtigkeitsforderung des Konzeptes Sutainable Development ernst zu nehmen, müßte 
dieses zumindest den Umbau des hierarchischen, auf Warenketten beruhenden Weltwirtschafts
systems fordern. Noch nicht mal dies ist aber der Fall. Im Gegenteil: Die Diskussion um Techno
logietransfer und die Befürwortung von Wirtschaftswachstum sind deutliche Hinweise, daß die 
herrschenden arbeitsteiligen Weltwirtschaftsstrukturen gestärkt und modernisiert werden sollen. 
Zudem tritt im Diskurs selbst der Gedanke der Gerechtigkeit zugunsten der Umweltverträglichkeit 
in den Hintergrund (vgl. Kap. 3)." (Eblinghaus/Stickler 1996, S. 152) 

Die Frage der Akteure 

Wenn das Problem der Umweltzerstörung ein gesellschaftliches Problem ist, dann stellt 
sich in diesem Zusammenhang zwangsläufig die Frage nach den Akteuren. Das konven
tionelle, moderne Denken trennt strikt zwischen der Natur der Dinge und der politischen 
Verfassung des Menschen; mit anderen Worten zwischen dem, was der Fall ist und dem, 
was sein soll. Die Kritik bezieht sich darauf, daß auch im Diskurs über SD die Sphäre der 
Politik und Ökonomie von der Sphäre der Wissenschaften über die (Natur der) Dinge 
getrennt ist. Damit bleiben die technisch-naturwissenschaftlichen Produktionsstätten 
sowie ihre Artefakte (die Produkte selbst) in einem politikfreien Raum. In dem ganzen 
System der Gutachter und Sachverständigen bleibt letztlich niemand über, der Verant
worteng trägt, so daß der Eindruck entsteht, daß es eigentlich überhaupt keine handeln
den Subjekte mehr gibt. 

Mitunter sind zwar vereinzelte Bestrebungen vorzufinden, Wissenschaftler nicht nur 
als Beobachtende zu verstehen, sondern auch als Teilnehmende an den gesellschaftlichen 
Prozessen. 

„Bis jetzt gibt es jedoch wenig Anzeichen, die auf eine ernsthafte Neuorientierung der Sozialwis
senschaften schließen lassen. Nachhaltigkeitsforschung - soweit sie überhaupt als ein sozialwis
senschaftlich relevantes Thema wahrgenommen wird, wird weiterhin als Aufgabe spezialisierter 
Teildisziplinen angesehen." (Jahn/Stiess 1997, S. 35) 

Im Zusammenhang mit der Frage nach den Akteuren wird ein weiterer Kritikpunkt am 
Konzept des SD deutlich: es ist nicht handlungsrelevant. Es ist nicht einmal klar, wer die 
Akteure sind und damit wird auch kein Auftrag erteilt. Allenfalls wird die Verantwort
lichkeit privatisiert und den Frauen als (noch immer) Hauptverantwortliche für den Ein
kaufzugeordnet. 

„Man greift auf Ideale kommunitaristischen Lebens zurück, die auch in den 70er Jahren schon 
mal en vogue waren. Eine Bestimmung von Gesellschaft bzw. Staat als hierarchisch strukturiert 
bzw. als Herrschaftsverband erfolgt nicht. »Zukunftsfähiges Deutschland« setzt somit die Aus
blendung von gesellschaftlichen Herrschaftsdimensionen und der Benennung der Akteure und 
Verantwortlichen im Diskurs »Sustainable Development« fort. (...) Diese Strategie setzt sich in 
der Fixierung der Studie auf die Verantwortung der privaten Haushalte fort. Ohne nähere 
Begründung wird davon ausgegangen, daß der komplette Material- und Energieverbrauch 
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„menschlichen Bedarfsfeldern" zugerechnet werden könne. (...) Damit wird suggeriert, daß der 
Verbrauch von Staat und Wirtschaft letztlich nur deshalb erfolgt, damit alle ein Dach über dem 
Kopf, genug zu essen und Spaß in der Freizeit haben. Staat und Wirtschaft, so könnte man mei
nen, wollen stets nur unser Bestes, und dafür ist ihnen kein Energieeinsatz zu hoch." 
(Kremer/Stäudel 1997, S. 24) 

Hier schließt sich wiederum die Kritik an der eindimensionalen Problemdarstellung aus 
technisch-naturwissenschaftlicher Sicht an. Bei einer numerisch-abstrakten Darstellung 
der Stoffströme ist es egal, wer die handelnden Subjekte sind. Daher können aus ihnen 
auch keine konkreten Handlungsanweisungen gefolgert werden, genauer sie können nicht 
adressiert werden. 

Wer aber sind nun tatsächlich die Akteure? Als solche können genannt werden: Die 
Akteure der Wissenschaft, also die Gutachter, Experten, Sachverständigen. Wer in der 
Debatte aber oftmals nicht genannt wird, das sind die Akteure der Labors, also die Inge
nieure und Techniker, welche (neue) technologische Lösungen erarbeiten. 

„Die »Ordnung des Handelns« wird in allen drei Sphären: in den Labors, an den Schreibtischen 
der politischen und ökonomischen Macht und auch im Alltag »entworfen«." (Schultz 1997, S. 59) 

Beispielsweise hat die Studie »Sustainable Netherlands« zwar die politischen Akteure 
miteinbezogen, und damit auch ihre beispielgebende Wirkung erzielt, jedoch die Akteu
rinnen des Alltags auch nicht systematisch miteinbezogen (vgl. Schultz 1997, S. 59). 
Allerdings muß man bei den Akteurinnen des Alltags vorsichtig sein, denn sonst kommt 
es nur allzuleicht zu einer Privatisierung und Feminisierung der Verantwortung für ein 
SD. 

„Dies wird deutlich, wenn das Geschlechterverhältnis berücksichtigt wird, das im Norden wie im 
Süden eine entscheidende Rolle spielt. Während im Süden Ernährung, Kindererziehung und Sub-
sistenzproduktion weitgehend in den Händen von Frauen liegen, wird ihnen die Mitwirkung bei 
öffentlichen und privaten Entscheidungen über den Konsum erschwert oder gänzlich verwehrt. In 
den Staaten des Nordens dagegen sind Frauen für einen großen Teil der privaten Konsument
scheidungen zuständig, besitzen aber nur geringe Möglichkeiten, die Gestaltung dieser Produkte 
zu beeinflussen." (Jahn/Steiss 1997, S. 31) 

Resümee 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, daß der Diskurs über Sustainable 
Development durch eine weitgehende Nichtthematisierung der gesellschaftlichen Macht-
und Herrschaftsverhältnisse gekennzeichnet ist. „Statt dessen entsteht ein Klima des 
Ärmelaufkrämpelns. (...) Neue Allianzen und Koalitionen scheinen nicht nur möglich, 
sondern unverzichtbar zu sein. Es geht schließlich um die Rettung der »Welt«." 
(Eblinghaus/Stickler 1996, S. 12) 

Ziel des Unternehmens SD ist, wie hier zu zeigen versucht wurde, die Aufrechterhal
tung der bestehenden Verhältnisse. Dies inkludiert die Verteilung der Profite, die Objek
tivierung der Natur und die bestehende Praxis der Naturnutzung, die Kompetenzzuord-
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nung zu den technisch-naturwissenschaftlichen Eliten und die Abstinenz der Akteure. 
Allenfalls geht es um eine Steigerung der Effizienz in der Naturnutzung, der Privatisie
rung und Feminisierung der Verantwortung. 

Entscheidende Schritte in Richtung Problemlösung sind nicht zu erkennen, denn das 
würde die radikale Umgestaltung des kapitalistischen Systems bedeuten. Vor allem zwei 
Illusionen müßten in diesem Zusammenhang beseitigt werden: die Illusion einer 
»wirtschaftsverträglichen Strategie« (Weizsäcker) und die Illusion, daß das Markt-Preis-
System - also das kapitalistische System selbst - in der Lage ist, die bestehenden 
Umwelt- und Entwicklungsprobleme zu regeln (vgl. Sarkar 1993, S. 14). 

„Viele reden heutzutage von Natur, Umwelt, Rechte der anderen Spezies, Solidarität, usw. Mea
dows und Randers reden von Visionen, Zusammenarbeit, Wahrheitsliebe und Brüderlichkeit. 
Weizsäcker will eine neue Kultur. Wunderbar! Aber wie kann das alles mit der Kultur des Kapi
talismus, Egoismus und Konkurrenzkampfes um Profit, Job und Aufstieg vereinbart werden?" 
(Sarkar 1993, S. 14) 

Das bestehende kapitalistische System bleibt aber nicht nur unhinterfragt, sondern wird 
durch die Debatte über SD direkt und indirekt stabilisiert. „Weltweite Gerechtigkeit und 
der Erhalt der Lebensgrundlagen auf dem gesamten Globus bleiben Worthülsen." 
(Eblinghaus/Stickler 1996, S. 156) 

„Das heißt nicht, das ist für unsere Argumentation entscheidend, daß es sich im Ergebnis um eine 
Wandlung des Kapitalismus hin zu einem »ökologischeren« und gerechteren System handelt. 
Noch weniger bedeutet es, daß der Prozeß der Zerstörung von Lebensgrundlagen substantiell 
aufgehalten wird." (Eblinghaus/Stickler 1996, S. 157) 

Damit kann man resümierend sagen, daß sich das Konzept des Sustainable Development 
nicht dazu geeignet erweist, als kritischer Bezugspunkt für substantielle Änderungen und 
die Aufhebung von Ausbeutung zu füngieren. 
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1 Der Begriff „Nachhaltiqkeit" 

Der deutsche Begriff „Nachhaltigkeit" leitet sich vom englischen Wort 
„Sustainability" ab, das sich eher mit „Tragfähigkeit" übersetzten läßt. In diesem 
Zusammenhang fällt auch des öfteren der Begriff „Kreislaufwirtschaft". Das vor
rangige Ziel einer „nachhaltigen Wirtschaftsform" besteht darin, einerseits die 
Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation zu befriedigen, andererseits aber die 
Entwicklungschancen für die nachfolgenden Generationen nicht zu schmälern 
und zu verringern. 

Neben einem generellen Umdenken in umweltethischen und umweltpolitischen 
Bereichen fordern die Prinzipien der Nachhaltigkeit einige weitere Aspekte, die 
alle darauf abzielen, eine lebenswerte und möglichst ressourcenreiche Umwelt 
auch für zukünftige Generationen zu hinterlassen. 

Durch neue Ansätze in Produktionsprozessen, durch eine effizientere Energienut
zung und durch neue Konzepte in der Bereitstellung von Energie, wie zum Bei
spiel Energiegewinnung aus erneuerbaren Rohstoffquellen (bessere Nutzung der 
Sonnenenergie, Ausbau und Förderung der Windenergie), ließen sich die Ideen 
für eine nachhaltige Wirtschaft langfristig auch in die Tat umsetzen. 

Einige bereits absehbare Aspekte für eine nachhaltige Wirtschaftsform: 

• Rohstoffe und Energiequellen werden langfristig aus erneuerbaren Quellen 
gewonnen. 

• Die Erhaltung und der Schutz der Biosphäre als Grundlage für unser Leben 
und als Quelle der regenerativen Ressourcen wird ein vorrangiges Anliegen 
werden. 

• Ein wesentlich effizienterer Umgang mit den Ressourcen kann durch verschie
dene Möglichkeiten der Verbesserung des Produktionsprozesses erreicht wer
den. Darüber hinaus sind ökologische Produktgestaltung, beziehungsweise 
grundsätzliche Veränderungen der Produktionskonzepte erforderlich, um eine 
maßgebliche Ressourceneinsparung zu erreichen. 

• Die Bedeutung der sozialen Komponente darf dabei nicht übersehen werden. 
Die zum Teil sehr gravierenden Veränderungen, die für eine Überleitung in 
eine nachhaltige Entwicklung notwendig sind, können nur von mündigen und 
selbstbestimmten Bürgern in sozialen und partizipativen Gesellschaftsformen 
getragen werden. 

• Der dafür notwendige Paradigmawechsel wird auch völlig neue Ansätze in der 
Aus- und Weiterbildung notwendig machen. 

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft sieht unter anderem vor, daß die Gesamtheit 
aller industrieller Stoffströme derart mit dem ökologischen Gesamtsystem in Ein
klang gebracht wird, daß sie die natürlichen Kreisläufe nur in einem sehr geringen 



Maße beeinflussen, oder daß diese wenn möglich dadurch überhaupt nicht mehr 
gestört werden. 

Um das Konzept der Kreislaufwirtschaft realisieren zu können, müssen 
einige Bedingungen gegeben sein und folgende Strategien verfolgt werden: 

• Erstellung eines umfassenden Ressourcenkonzeptes: Im Gegensatz zur bisher 
vorrangigen Bewertung von wirtschaftlichen Aktivitäten (Arbeit, Kapital), ver
langt ein Nachhaltiges Wirtschaftssystem die Erhaltung von Ressourcenbe
ständen auch für zukünftige Generationen. 

• Minimierung der Materialflüsse: Die Suche nach neuen Technologien muß ver
stärkt werden, so daß die Konsumansprüche der hochtechnisierten Welt mit 
möglichst minimalen Materialflüssen erfüllt werden können. 

• Von erschöpfbaren zu erneuerbaren Rohstoffen: Die Zukunft muß in der Ver
wendung erneuerbarer Energieträger liegen. Damit werden vor allem der 
Landwirtschaft völlig neue Wege eröffnet, denn sie gilt in erster Linie als Liefe
rant von nachwachsenden Rohstoffen. Im Energiebereich würde das bedeuten, 
daß neben der Forcierung von Sonnen- und Windenergie gerade der Landwirt
schaft im Bereich der Produktion biogener Energieträger besondere Bedeutung 
zugemessen werden muß. 

• Kreislauforientierte Technologien: Darunter ist zu verstehen, daß nach Mög
lichkeit alle Technologien in eine Art von Kreislaufwirtschaft gebracht werden 
sollten. Dabei würden unerwünschter Abfälle und Emissionen in einem hohen 
Maße entfallen. 

• Rezyklierbare Produkte: Produkte sollen grundsätzlich rezyklierbar sein, um die 
Probleme der Abfallentsorgung zu vermeiden. Eine Etikette oder ein Hinweis
schild sollen in Zukunft den Käufer eines Produktes schon vor dem Einkauf 
warnen, daß es sich dabei um einen nicht rezyklierbaren Gegenstand handelt. 

• Ressourcenschonender Konsum: Im Bereich des Konsums wird auf die ent
scheidende Wahl des Lebensstils verwiesen. Dabei ist zu bedenken, daß ohne 
Einschränkung unseres Wohlstandes auf unnötige Mobilität Rücksicht genom
men werden muß. Auf die Integration gesellschaftspolitisch wichtiger Punkte 
wie Wohnen, Arbeiten oder der Aspekt der Erholung darf aber nicht verzichtet 
werden. 
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2 Cleaner Production 

Eine aktuelle Begriffserklärung aus dem Jahre 1994 lautet:1 

„Cleaner Production / Cleaner Technology" ist eine Auffassung und Handlungs
weise bei der Entwicklung, dem Einkauf und der Verwendung von Prozessen und 
Produkten. Das Ziel, betriebsinterne und -externe Umweltprobleme während des 
gesamten Lebenszyklusses zu vermeiden oder zu reduzieren, soll mit folgenden 
Optionen erreicht werden: 

• Minimierung des Ressourcenverbrauchs an Rohmaterial, Wasser und Ener
gie 

• Minimierung der Menge und Gefährlichkeit gasförmiger, flüssiger und fester 
Abfälle 

• Ersetzen umweltschädlicher durch weniger gefährliche Chemikalien und Pro
zesse zur Wahrung der menschlichen und ökologischen Gesundheit 

• Minimierung des Unfallrisikos in verschiedenen Prozessen und beim Einsatz 
von Chemikalien 

Die Cleaner Production versteht sich als eine integrierte und vorsorgende Strate
gie, die bei Produktionsprozessen, Produkten und Dienstleistungen zur Effizienz
steigerung sowie zur Verminderung umweltrelevanter Auswirkungen angewandt 
wird. Ausgehend von den USA begann sich vor zwanzig Jahren die Idee des 
Cleaner Production durchzusetzen. Der Ansatz, der auf der Basis „Umweltschutz 
und Eigennutz" beruht, soll sowohl Effizienz, als auch die Effektivität in Produkti
onsprozessen erhöhen: 

• Effektivität ist der Umsatz aller eingesetzten Stoffe (Rohstoffe, Hilfsstoffe) 
mit dem bestmöglichen Wirkungsgrad zum Produkt. 

• Effizienz beruht darauf, einen gewünschten Effekt mit möglichst wenig 
Materialeinsatz zu erreichen. 

Bei all diesen Projekten soll der Einsatz von Rohstoffen wie Wasser, Energie und 
anderer zur Produktion verwendeter Ausgangsmaterialien minimiert werden. 
Durch die Reduktion der eingesetzten Materialien einerseits und einen optimier
ten technischen Ablauf während der Produktion andererseits wird es einem 
Betrieb ermöglicht, Wachstums- und Produktionssteigerungen ohne zusätzliche 
negative Beeinflussung der Umwelt zu erreichen. Bei Produkten und Dienstlei
stungen geht es vorrangig darum, negative Umweltauswirkungen im gesamten 
Lebenszyklus vom Design bis zur Entsorgung zu reduzieren. Viele Beispiele aus 
der Praxis zeigen uns, daß die meisten Verbesserungen mit keinem oder nur sehr 
geringem Kapitalaufwand verbunden sind, und daß sich deshalb erhebliche 

1 Quelle: Siehe Literaturverzeichnis Nr. 1 
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finanzielle Einsparungen ergeben, wodurch auch Wettbewerbsvorteile entstehen 
können. 

2.1 Grundlagen der Cleaner Production 

Definition von Cleaner Production von Jackson (1992, 144) 

Cleaner Production ist ein vorbeugender Ansatz, der die Entwicklung eines Pro
duktionssystems und eine Art der Konsumation anstrebt, die Umweltprobleme 
bereits bei ihrer Entstehung zu erkennen und diese zu vermeiden. Die Frage 
sollte also nicht primär lauten „Wie kann ich Abfall verwerten?" sondern „Warum 
habe ich Abfall gemacht und wie kann ich dessen Entstehung verhindern?" 

Demnach sind auch die drei Grundprinzipien für jeden Cleaner Production Ansatz 
wie folgt definiert: 

• Vorsicht 

• Vorbeugung 

• Integration 

Die Vorsicht bezieht sich in diesem Zusammenhang darauf, daß Ströme, die von 
der Anthroposphäre auf die Ökosphäre übertreten, auch dann in ihrem Ausmaß 
verringert werden sollen, wenn genauere Folgen für das Ökosystem nicht bekannt 
sind. 

Das Prinzip der Vorbeugung besagt, daß mit Veränderungen nicht erst dann 
begonnen werden soll, wenn der Strom das System der Produktion und Kon
sumation verläßt, sondern daß bereits früher die Entstehung dps Stromes einge
schränkt oder gar verhindert werden soll. 

Integration bedeutet, daß in die Bestrebungen für alle Medien in die der Strom 
eintreten kann, also Atmosphäre, Hydrosphäre und Ökosphäre mit einbezogen 
werden sollen. Dem globalen Gesamtsystem ist somit also nicht genützt, wenn es 
zu einer bloßen Verschiebung eines Umweltproblems von einem in ein anderes 
Medium kommt. Vielmehr sollte der Emissionsstrom in seiner Gesamtheit, in sei
nem Umfang vermindert werden. 

Nach der Definition von Jackson (1992, 145) kann ein vorsorgender Umweltschutz 
nur unter Beachtung folgender vier Punkte erreicht werden: 

• Beachtung aller bei einer Produktion anfallenden Stoffströme 

• der gesamte Lebenszyklus eines Produktes muß analysiert werden, von der 
Rohstoffgewinnung, über die Herstellung, Verteilung und Konsumation bis hin 
zu einem etwaigen Recyclinsprozeß oder der entgültigen Deponierung 

• das Einbeziehen aller Medien, die von Emissionen betroffen sind 
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• die Betrachtung makroökonomischer Folgen des ökonomischen Strukturwan
dels der diesen Vorgang bewirkt 

2.2 Ansatzpunkte für Vorqehensweisen zur Minimierunq 
ökologischer Folgen in bestimmten Prozessen 

Zur Minimierung von ökologischen Folgen bedarf es zweier grundsätzlicher Vor
gangsweisen. Die erste Möglichkeit besteht darin, den Stoffstrom, der durch den 
Prozeß selbst läuft, zu verkleinern, um so die Effizienz, bezogen auf das umge
setzte Material im Verfahren zu erhöhen. 

Die zweite Methode besagt, daß umweltgefährdende Stoffe durch Substitution 
im Produktiosprozeß durch weniger gefährliche Substanzen ersetzt werden soll
ten. 

2.2.1 Effizienzerhöhung 

Grundsätzlich sollte eine Erhöhung der Effizienz im gesamten Lebenszyklus eines 
Produktes erfolgen. Der erste Ansatzpunkt hierfür liegt aber in einer besseren 
Nutzung der Materialien, die direkt in das Produkt gehen. Durch die Vermeidung 
von Lecks und Verschwendung, durch einen sorgfältigeren Umgang mit Rohma
terialien und durch technische Neuerungen und Veränderungen im Produktions
verfahren können sowohl Energieverluste, als auch Verluste der Materialien wäh
rend des gesamten Prozesses vermindert werden. 

Weitere Ansatzpunkte könnten in den Bereichen Weiterverwendung, Wiederver
wendung und Wiederverwertung von nicht mehr benötigten und somit zum Abfall 
gewordenen Stoffen liegen. Schon bei der Herstellung könnte dieser Aspekt 
berücksichtigt werden, indem die Lebensdauer eines Produktes erhöht wird. Ein 
vorrangiges Ziel ist es, den Wert eines Gutes so lange wie möglich auf gleichem 
Niveau zu halten, und dies möglichst ohne zusätzlichen Einsatz von Materialien, 
Energie oder Transporten. 

2.2.2 Substitution umweltgefährdender Stoffe durch weniger gefährliche 

Bei jedem industriellen Prozeß entstehen neben dem gewünschten Produkt auch 
Schad- und Abfallstoffe. Aufgrund immer höher werdender menschlicher Bedürf
nisse und der damit verbundenen Steigerung der Gesamtproduktion vergrößern 
sich auch die Schadstoffmengen die in Natur und Umwelt einfließen, welchen die 
natürlichen Kreisläufe unseres Planeten beeinflussen. Diese Kreisläufe werden 
derart überfordert, daß die Selbstreinigungskraft der Natur nicht mehr in der Lage 
ist, die Schadstoffe abzubauen. 



Die Schadstoffe lassen sich in drei Gruppen einordnen: 

• Toxische Substanzen: Zum Beispiel Schwermetalle, für die zwar ebenfalls oft 
ein Kreislauf besteht, der aber meist nur in der Lage ist, sehr geringe Mengen 
aufzunehmen. 

• Synthetische Produkte: Die meisten dieser Stoffe können von natürlichen 
Reinigungsprozessen überhaupt nicht abgebaut werden. Als Beispiel hierfür 
können die FCKW's dienen. 

Fluorierte und chlorierte Kohlenwasserstoffe sind in einem hohen Maße an der 
Zerstörung des stratosphärischen Ozons beteiligt. Da die Ozonschicht in der 
Stratosphäre als Filter für die energiereiche, ultraviolette Strahlung dient, wirkt 
sich ein verstärkter Abbau dieser Filterschicht negativ auf die Biosphäre, aber 
auch auf andere Subsysteme unseres Planeten aus. 

• Erhöhte Mengen von Stoffen, die zwar an globalen Kreisläufen beteiligt 
sind, deren Überkonzentration aber natürliche Kreisläufe überfordert: 

Die besten Beispiele hierfür sind die meisten Luftschadstoffe, wie die Stickoxide 
(NOx), Schwefeldioxid (S02) und Kohlendioxid (C02). 

Anthropogene Einflüsse lassen sich auch auf diejenigen Substanzen beziehen, 
die zwar in der Natur vorkommen, deren Konzentrationen durch aber durch 
menschliche Einflüsse vergrößert worden sind. In diesem Punkt liegt der Pro
zentsatz der anthropogen erzeugten Spurengase schon sehr hoch (z.B. 50 % 
bei N20, bei C02 sogar schon über 50 %). 

Das beste Beispiel für anthropogene Einflüsse auf Spurengaskonzentrationen 
und die damit verbundenen Auswirkung auf die Erde und ihre Subsysteme lie
fert die Zunahme der C02 Konzentration unserer Athmosphäre in den letzten 
zweihundertfünfzig Jahren. 

Der wohl wichtigste Punkt für eine globale Realisierbarkeit von Cleaner Pro
duction liegt aber in jedem Fall in der Bewußtseinsbildung und im Umdenken 
jedes Einzelnen in unserer Gesellschaft. Die Forderung einer neuen Umwelt
ethik, deren Ziel es sein soll, den Menschen seine Verbundenheit mit der Natur 
wiederentdecken zu lassen, ist dabei genauso wichtig, wie die Verbesserung 
von Technologien und die Weiterentwicklung von Verfahren hin zu einer sau
beren Herstellung von Produkten, eben Cleaner Production. 

3 Der Begriff „Dematerialisierung" 

Ein wichtiger Punkt in der Realisierung von Cleaner Production mit dem vorder
gründigen Ziel der Realisierung einer Nachhaltigen Wirtschaft liegt auch im 
Bereich der Dematerialisierung von Gütern. Ihr Ziel ist die Verringerung des 
gesamten Material- und Energiedurchflusses durch unsere Wirtschaft. Mit dieser 
Verringerung würde zwangsläufig auch eine Reduktion aller Abfallmengen und 
der Schadstoffe einhergehen. 
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Neben einer Dematerialisierung von Gütern und Prozessen auf der technischen 
Seite ist eine Veränderung des menschlichen Konsumverhaltens unerläßlich und 
ebenso wichtig. Dabei darf nicht nur die Verwirklichung technischer Lösungen mit 
entscheidend gesteigerter Ressourcenproduktivität eine Rolle spielen, sondern es 
muß auch ein Wertewandel im materiellen Verbrauch und im menschlichen 
Wohlbefinden insgesamt vollzogen werden. 

Eine neue Qualität der technischen Effizienz muß einhergehen mit einer neu ent
deckten Suffizienz der Menschheit. Dabei wird sehr entscheidend sein, wie es 
den Gestaltern in diesem Prozeß gelingt, der Menschheit ein neues, umweltbe-
wußtes Verhalten attraktiv und schmackhaft zu machen. 

Dafür sind folgende Punkte entscheidend: 

• die Gestaltung umweltschonender Güter 

• möglichst weitgehende Verhinderung unsinniger und unökologischer Güter 

• das „Mit-Prägen" eines neuen Lebensgefühls, das die materielle Bescheiden
heit als Qualität erkennt und diese auch als qualitativ hoch anerkennt 

Zur besseren Verdeutlichung, wie man im Bereich der Technik dem Konzept 
der Dematerialisierung nachgehen kann, mag vielleicht ein Beispiel aus der 
Praxis dienen: 

Im Forschungszentrum Karlsruhe wurde ein Wärmetauscher entwickelt, der nur 
noch einen Kubikzentimeter groß ist. Im Vergleich zu konventionellen Kompakt
wärmetauschern, ist die Leistungsaufnahme des neuen Gerätes 100 mal größer. 
Der winzige Würfel ist in der Lage, eine Leistung von 20.000 Watt zu übertragen. 
Das entspricht der Heizleistung eines Einfamilienhauses. Ermöglicht wurde diese 
Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Verkleinerung durch eine intelligente Kon
struktion: 100 strukturierte Einzelfolien aus Kupfer und 8000 Mikrokanäle so dünn 
wie ein Menschenhaar, die Kühlflüssigkeit aufnehmen, optimieren den Wärmeaus
tausch. 

4 Einige in der Praxis bereits angewendete Cleaner 
Production Modelle 

4.1 CO? Reduktion durch die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

4.1.1 Technische Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung: 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine praktisch erprobte, effiziente Ener
giespartechnik. Man versteht darunter die gleichzeitige Erzeugung von mechani-



scher oder elektrischer Arbeit und Nutzwärme in einer Anlage. Bei konventionel
len Anlagen wird der Dampf in der Turbine (Stromerzeugung) durch Kühlung mit 
Wasser oder Luft kondensiert. Dabei wird die noch im Dampf enthaltene Wärme
menge an die Umgebung abgeführt und geht verloren. 

In KWK-Anlagen wird diese Wärmeenergie einer Verwendung zugeführt. Kraft 
und Wärme fallen somit gekoppelt an und tragen damit zu einer rationelleren 
Verwendung von Energie bei. Weiters ist man darauf bedacht, Energieträger mit 
hohen C02-Emissionen (Öl, Kohle,...) durch solche mit geringeren (Erdgas,...)zu 
substituieren. 

4.1.2 Ökologische Auswirkungen durch KWK am Beispiel von Graz 

Im Rahmen der ökologischen Auswirkung von KWK wurde angenommen, daß die 
mit Erdgas betriebenen KWK-Anlagen jene Anlagen substituieren, bei denen 
Wärme und Strom mit herkömmlichen Energieerzeugungsanlagen produziert 
werden. Dabei ergibt sich durch den Einsatz dieser Technologie für die Stadt 
Graz eine Einsparung von 44 t C02, was einer Reduktion von etwa drei Prozent 
der gesamten C02-Emission von Graz entspricht. 

KWK-Anlagen, die mit Erdgas betrieben werden, können jene Anlagen ersetzen, 
die für die Erzeugung von Wärme mit Heizöl betrieben werden. Dabei wurden die 
Erkenntnisse aus der genauen Untersuchung der Erdgasverbraucher auf die 
Heizölverbraucher übertragen. Auf eine genauere Untersuchung der Heizölver
braucher wurde dabei verzichtet. Der Strom wird wie schon oben erwähnt in her
kömmlichen Stromerzeugungsanlagen produziert. Durch diese Neuerung wird 
eine C02-Einsparung von durchschnittlich 60 % jährlich erzielt. Gemessen an der 
jährlichen Gesamtemission der Stadt Graz kann dadurch eine Reduktion von etwa 
vier Prozent erreicht werden. 

4.2 Neue Wege im Bereich der „Chemical Supplier" 

In den USA gibt es in den letzten Jahren Versuche, Innovationen und neue Wege 
im Bereich der Partnerschaft zwischen den Chemieversorgern und ihren Abneh
mern zu finden. Diese innovativen Partnerschaften versuchen, die Verschwen
dung hochgiftiger chemischer Stoffe in den Griff zu bekommen und wenn möglich 
den Gesamteinsatz an chemischen Ausgangsstoffen zu reduzieren. Die Neuerun
gen in den Verträgen müssen so konzipiert sein, daß sie für alle Beteiligten wirt
schaftlich interessant sind, und daß durch die neuen Partnerschaften keiner der 
Beteiligten finanzielle Einbußen erleidet. 
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4.2.1 Wie könnte die neue Partnerschaft funktionieren? 

• die Vorstellung gilt, daß der Chemieversorger einem Betrieb hilft, die gegen
wärtig gebrauchten Chemikalien auf 50 % zu reduzieren, die Reduktion der 
chemischen Abfälle soll sogar um bis zu 90 % erreicht werden 

• der Chemieversorger besitzt, organisiert und verwaltet das gesamte chemische 
Inventar 

• der Chemieversorger setzt Maßnahmen zur Reduktion von Chemikalienver
schwendung 

• der Chemieversorger verhilft zu einer drastischen Reduktion der eingesetzten 
Chemikalien 

der Chemieversorger ist der einzige Händler für die chemischen Grundstoffe 
(sowohl der Chemieversorger als auch der Abnehmer profitieren von dieser 
Neuerung, da es keinen Zwischenhandel mehr gibt) 

der Chemieversorger ist sowohl verantwortlich für die Sicherheit der Chemika
lien während des Transportes und während der Lagerung, als auch für die 
Sicherheit der Angestellten (er sorgt für größtmögliche Sicherheit am Arbeits
platz durch gezielte Schulung und spezielles Training im Umgang und in der 
Verwendung von Chemikalien) 

der Chemieversorger hilft bei anfallenden Fragen im Bereich des Produktions
prozesses mit und empfiehlt die besten Ausgangsstoffe 

der Chemieversorger verhilft dem Abnehmer zu einer kontinuierlichen Effizi
enzsteigerung bei chemischen Prozessen 

der Chemieversorger liefert genau jene Menge an Chemikalien, die der Betrieb 
zur Herstellung seiner Produkte benötigt, der Rest wird ohne Aufzahlung 
zurückgenommen 

der Chemieversorger verhilft zur richtigen Abfallentsorgung und Abfallbeseiti
gung, weil er für die sachgemäße Entsorgung mitverantwortlich ist 

4.2.2 Warum geht der Chemieversorger neue Wege? 

Auf den ersten Blick mag es so aussehen, daß die Innovationen für den Chemie
versorger nicht sehr verlockend sind. Sieht man aber genauer hin, so kann man 
erkennen, daß sich durch die neue Partnerschaft völlig neue Perspektiven bieten, 
einerseits in der neuen Wettbewerbsstrategie, andererseits in zwei Belangen, 
durch die der Chemieversorger auch in ökonomischer Hinsicht profitieren kann: 

• gute Beziehungen und Loyalität zum Kunden und der ökonomische Gewinn 
wird zwischen dem Chemieversorger und seinen Kunden aufgeteilt, so daß 
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jeder der Beteiligten wirtschaftlich von der neu gegründeten Partnerschaft pro
fitiert 

der Chemieversorger bringt dem Kunden den ökonomischen Gewinn, indem er 
für Innovationen verantwortlich ist (der Chemieversorger hat bessere wirt
schaftliche Möglichkeiten, sich um Neuerungen zu kümmern als der Abnehmer, 
indem er in der chemischen Großindustrie einen größeren Überblick hat, und 
sowohl bei chemischen Prozessen, als auch im Umgang mit Chemikalien als 
„Fachkraft" zu bezeichnen ist) 

4.2.3 Beschreibung des herkömmlichen Weges 

In der herkömmlichen geschäftlichen Beziehung werden die Chemikalien auf der 
Basis „Geld pro Mengeneinheit" (in diesem speziellen Fall „Dollar pro Pfund", 
oder „Dollar pro Gallone") gehandelt, was für den Chemieversorger soviel bedeu
tet wie: „Je mehr er verkauft, desto größer ist sein Profit". Der einzig mögliche und 
auch wirtschaftlich gangbare Weg sich am Markt zu behaupten liegt darin, die 
Ware so billig wie möglich anzubieten, und auf diesem Weg das Verkaufsvolu
men stetig zu vergrößern. 

Man kann die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Chemieversorger und seinen 
Kunden als ein Spiel „gegeneinander" bezeichnen, in dem jeder der Beteiligten 
für sich versucht, den bestmöglichen Preis für seine Waren und Dienstleistungen 
zu erzielen. Der Versorger versucht durch die Schaffung eines niedrigen Preises 
möglichst viele Kunden für sich zu gewinnen, der Abnehmer (die Industrie) wie
derum trachtet nach Möglichkeit seine Waren beim günstigsten Anbieter zu kau
fen. 

Im folgenden Beispiel, in dem ein Montagewerk während Instandhaltungsarbeiten 
regelmäßig Farben und Lacke von einem Großversorger für den Neuanstrich sei
ner Fabrikshallen bezieht, sollen die herkömmlichen Geschäftsbeziehungen und 
derzeit gängigen Kooperationsmethoden aufgezeigt werden. Das Beispiel soll 
verdeutlichen, welche Negativaspekte in den derzeit praktizierten geschäftlichen 
Partnerschaften nicht übersehen werden dürfen, und welche Problematik „der alte 
Weg" gerade in der Zukunft aufwerfen kann. 

Wann immer das Montagewerk einen Bedarf an Farben oder Lacken hat, muß 
vom Versorger ein Angebot über das gewünschte Produkt erfragt werden. 
Zwangsläufig (allein schon aus ökonomischen Überlegungen) wird der Versorger 
vom Gebrauch älterer, vom letzten Anstrich übriggebliebener (möglicherweise 
aber noch verwendbarer) Farbe aus dem Lagerbestand des Montagewerkes abra
ten. Sind die Fabrikshallen neu gestrichen und die Revisionsarbeiten beendet, 
werden die nicht mehr verwendete Farben und Lacke in einem Magazin oder 
einer ähnlichen Räumlichkeit gelagert und aufbewahrt. Dieses lange Aufbewah
ren von Lösungsmitteln, Chemikalien, Farben und Lacken, oder anderen Pro
blemstoffen kann im Laufe der Jahre zu einem riesigen und sehr kostenintensiven 
Verwendungs- und in weiterer Folge zu einem Entsorgungsproblem für den 
Abnehmer solcher gefährlicher Stoffe werden. Schon allein deshalb kann es nur 
als sinnvoll erachtet werden, wenn die chemische Industrie, die Chemieversorger 
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und der Großhändler mitverantwortlich sind für die Reduktion gefährlicher 
Abfallstoffe und deren endgültiger Beseitigung oder Entsorgung. 

4.2.4 Die möglichen neuen Wege 

4.2.4.1 Kombination des herkömmlichen Weges mit zusätzlich angebotenen 
Serviceleistungen 

Einige Chemieversorger sind in den USA mittlerweile dazu übergegangen, zum 
sogenannten „herkömmlichen Weg" noch verschiedene Dienstleistungen als 
zusätzlichen Service für ihre Kunden in den Vertrag zu integrieren. In der Praxis 
bedeutet dies, daß die Chemikalien zwar immer noch auf der Basis „Geld pro 
Mengeneinheit" verkauft werden, daß der Abnehmer aber zusätzlich zu diesem 
„normalen" Verkauf noch einige Serviceleistungen angeboten bekommt. 

Mit diesem ersten Schritt in die Richtung „Vom Produkt zur Dienstleistung" 
steigen die Preise für den Abnehmer zwar etwas an, sie bleiben aber längerfristig 
in einem konkurrenzfähigen Rahmen. Für den Chemieversorger liegt die Hoffnung 
auf einen Profit in erster Linie darin, daß man sich durch den zusätzlichen Service 
größere Chancen am Markt erhofft, und daß durch die wirtschaftliche Zusammen
arbeit und die dadurch neu gewonnene Loyalität zum Kunden mit einer weiteren 
wirtschaftlichen Expansion zu rechnen ist. 

Die vom Chemieversorger zusätzlich offerierten Serviceleistungen lassen 
sich in drei Kategorien unterteilen: 

• Logistikservices: Der Chemieversorger übernimmt die Bereiche Auslieferung, 
Lagermanagement, Verpackung, etc.. 

• „Compliance services": Dieses Paket enthält Dinge wie Berichterstattung, 
Öffentlichkeitsarbeit; der Chemieversorger verhilft dem Kunden zu einem posi
tiven Image in der Öffentlichkeit, er hilft beim Verkauf und ist außerdem ver
antwortlich für die Gesundheit und Sicherheit all derer, die mit gefährlichen 
Substanzen zu tun haben. 

• Service bei der Produktion: Der Chemieversorger gibt seine Erfahrungen und 
sein Know How an die Kunden weiter, und verhilft ihnen so zu einer techni
schen Optimierung ihrer Prozesse. Die Bereiche umfassen z.B. die Einschu
lung im Umgang mit neuen Geräten, neuartige chemische Analysemethoden, 
oder eine Reduktion der Gesamtabfallmengen. 
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4.2.4.2 Chemical Leasing 

Die bei der Produktion anfallenden Chemikalien gehen nicht mehr in den Besitz 
des Abnehmers über, sondern bleiben während der gesamten Zeit Eigentum des 
Chemieversorgers. Dadurch ist dieser auch verantwortlich für die Verwertung, 
Beseitigung oder Entsorgung des Abfalls. 

Aufgrund der hohen Entsorgungskosten im Bereich der chemischen Abfälle wird 
der Chemieversorger darauf bedacht sein, die Gesamtabfallmengen zu reduzie
ren. Mithilfe einer neu geschaffenen Logistik und für jeden Betrieb eigens entwor
fener Verwaltungskonzepte beteiligt er sich maßgeblich an der Minimierung der 
eingesetzten Chemikalien im Prozeß, und verringert dadurch auch die Toxizität 
und das Volumen des Abfalls. 

Der wirtschaftliche Vorteil für den Chemieversorger ergibt sich zwar nach wie vor 
nur durch eine Vergrößerung des Verkaufsvolumens, es ist aber zu erwarten, daß 
durch die zusätzlich angebotenen Dienst- und Serviceleistungen ein größerer 
Kreis an Kunden angesprochen wird, und sich der Gewinn auf diese Weise ver
größert. 

Für die Abnehmer ergeben sich durch das Leasingabkommen völlig neue Per
spektiven. Jeder Betrieb muß für die entgegengebrachten Dienstleistungen zwar 
bezahlen, aber er entledigt sich der Entsorgung der Abfälle und damit eines 
gewissen Risikos, weil das Verursacherprinzip auf dem Chemieversorger lastet. 
Darüber hinaus genießt er die Know How Vorteile des Chemieversorgers durch 
gezielter Beratung und Schulung der Mitarbeiter. Der wohl wichtigste Vorteil liegt 
aber im ökonomischen Gewinn durch die Reduktion der eingesetzten Rohstoffe 
und damit der anfallenden Abfälle (Optimierung aller Stoff- und Energieströme im 
Prozeß). 

4.3 Öko Leasing oder Öko Rent 

4.3.1 Güter werden vermietet und nicht mehr verkauft 

Leasing von Kopierern, Autos, Chemikalien und Putzlappen sind Beispiele für 
dieses Konzept. Dabei kann der Anbieter entweder zugekaufte Güter vermieten, 
oder der Produkthersteller wird selbst zum Vermieter. Der Vorteil von solchen 
Konzepten ist der, daß durch ihre Anwendung sowohl der Anbieter als auch der 
Verbraucher profitieren können, und dazu noch Stoff- und Energieströme redu
ziert werden. Die Vorteile für den Hersteller bzw. den Vermieter liegen in den 
regelmäßigen Erträgen, der festen Kundenanbindung und dem Know How- Vorteil 
bei Weiter- bzw. Wiederverwendung und Entsorgung. Voraussetzung dafür sollte 
in jedem Fall sein, daß die Hersteller auch für die Entsorgung von immer mehr 
Produktgruppen verantwortlich sind. Dabei befinden sich diejenigen Hersteller im 
Vorteil, die schon seit längerer Zeit auf dieser Basis arbeiten. Sie verfügen bereits 
jetzt über den einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, da sie genauere 
Kenntnisse über die Beschaffenheit von Produkten haben, sie über deren Toxizi-
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tat und Gefahrenpotentiale Bescheid wissen, und über das nötige Know How ver
fügen, wie man diese Stoffe sowohl ökologisch, als auch ökonomisch am besten 
wiederverwerten kann. 

Durch die höhere Produktverantwortung des Herstellers bzw. Vermieters genießt 
auch der Kunde einige Vorteile. Er muß sich um die Entsorgung des gemieteten 
Gutes nicht mehr kümmern, er macht einen wirtschaftlichen Gewinn aufgrund 
geringerer Anschaffungskosten, und er kann sich für die jeweilige Anwendung 
genau das richtige Produkt mieten - z.B. ein Wohnmobil für den Urlaub oder ein 
Brautkleid für die Hochzeit. 

Der ökologische Vorteil ergibt sich durch die Langlebigkeit des Produktes. Die 
Umwelt wird dadurch entlastet, daß der Hersteller von Leasingprodukten aus 
betriebswirtschaftlichen Überlegungen versuchen wird, alle seine Produkte so 
langlebig und zuverlässig wie möglich zu gestalten. Er wird die Wiederaufarbei
tung oder das Aufrüsten der Produkte im eigenen Interesse einplanen und mög
lichst wenig problematisch zu entsorgende Stoffe verwenden. Durch die optimale 
Ausnutzung dieser Güter werden insgesamt wesentlich weniger Produkte 
gebraucht, um den gewünschten Nutzen zu erbringen. Außerdem ergibt sich ein 
weiterer Vorteil in juristischer Hinsicht, denn wenn der Hersteller auch während 
der Gebrauchsphase des Gutes sein Eigentümer bleibt, ist es bei etwaig auftre
tenden ökologischen Schäden wesentlich leichter, das Verursacherprinzip umzu
setzen, und auf diese Weise den Hauptverursacher in die Pflicht zu nehmen. 

Während das konventionelle und heute weitverbreitete Leasing meist nichts 
anderes als ein Finanzierungskonzept ist, das wenig Kapitaleinsatz für den Lea-
singnehmer bedeuet und steuerliche Vorteile bietet, sind beim Öko Leasing die 
Rücknahme und der mehrfache Einsatz des Leasinggegenstandes, fachgerechte 
Entsorgung oder sinnvolles Recycling sichergestellt und garantiert. Gerade 
dadurch wird es erst möglich, daß die Gesamtzahl der Güter und somit auch die 
Gesamtzahl aller damit verbundenen Stoff- und Energieströme reduziert werden 
kann. 

Das nachfolgende Beispiel soll verdeutlichen, daß es durchaus schon praktisch 
angewendete und erprobte Wege gibt, das Konzept „Dienstleistung statt Produkt", 
in diesem Fall „leasen statt kaufen", in die Tat umzusetzen. 

Das Beispiel „Der Kreislauf der Lappen": 

Eine Wiesbadener Firma (MEWA) hat dadurch ökonomische und ökologische 
Erfolge vorzuweisen, daß sie Putztücher aus rezyklierter Baumwolle an verschie
dene Unternehmen vermietet. Nach der Rücknahme der schmutzigen Putztücher 
werden diese in riesigen Waschtrommeln gereinigt und dann erneut vermietet. 
Dieser Vorgang kann pro Tuch rund dreißigmal wiederholt werden. Der 
„Putzlappenservice" bringt neben dem ökologischen Vorteil der Ressourcenein
sparung (Reduktion der Stoff- und Energieströme durch den Ersatz von Einweg
tüchern durch Mehrwegtücher) trotz preisgünstiger Einwegtücher auf dem Markt 
auch einen ökonomischen Vorteil für den Abnehmer. Die Entsorgungskosten für 
stark verschmutzte und oft ölhaltige Tücher liegen, weil sie als Sondermüll dekla-
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riert werden müssen, dermaßen hoch, daß der Kunde vom Putzlappenservice in 
seiner Gesamtheit finanziell profitiert. 

Neben dem Servicekonzept der Lappen wurden von der Firma MEWA auch die 
Stoff- und Energiekreisläufe im Reinigungsprozeß optimiert und verbessert. Die in 
den Putzlappen enthaltenen Lösungsmittel werden beim Reinigungsprozeß 
genutzt, Wasser und Energie für die Wasch- und Trockenvorgänge werden in 
Kaskaden geführt und die im Abwasser enthaltenen Öle und Fette werden 
zurückgewonnen und zur Energiegewinnung eingesetzt. Danach werden die 
Abwässer betriebsintern gereinigt, wovon ein Teil des Wassers im Kreislauf 
bleibt, der Rest kann, da er nur noch wenig verschmutzt ist, den kommunalen 
Kläranlagen übergeben werden. 

Als Rest der Tücherreinigung bleibt eine nicht zu vernachlässigende Menge an 
Öl- und Hydroxidschlämmen, die entweder als Sondermüll auf Deponien endgela
gert, oder in Verbrennungsanlagen entsorgt werden muß. Vergleicht man diese 
Menge mit dem Abfallaufkommen durch die Verwendung von „Einmal Putztü
chern", so wird der Sondermüll auf bis zu 13 % seiner ursprünglichen Menge 
reduziert. 

4.3.1.1 Pooling- und Sharingkonzepte 

Pooling- und Sharingkonzepte beruhen auf dem einfachen Grundgedanken, daß 
die verschiedensten Güter nicht mehr einzeln besessen werden, sondern daß sie 
einer privaten oder kommerziell gemeinschaftlich genutzten Verwendung zuge
führt werden. Ein öffentlicher Waschsalon, Car- sharing oder das kooperative 
Teilen von großen landwirtschaftlichen Maschinen wie Mähdreschern gehört zu 
diesen Konzepten. Auch die Nutzung eines Flugzeuges oder der Eisenbahn
schienen fallen in diesen Bereich. Eine neuartige Problematik an Pooling- und 
Sharingsystemen könnte möglicherweise darin liegen, daß in der Regel neue 
Logistikkonzepte gefunden werden müssen, um für alle Mitglieder und Partner die 
Verfügbarkeit der gemeinsam genutzten Güter zu garantieren. 

Diese Neuerung bietet dem Anbieter aber den Vorteil, daß sich mit einem einmal 
aufgebauten neuen Logistikkonzept und der damit verbundenen neu geschaffe
nen Infrastruktur ohne viel Aufwand ein Gewinn erwirtschaften läßt, indem der 
Pooling bzw. Sharinganbieter die Auslastung seiner zur Verfügung gestellten 
Güter optimiert. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die Infrastrukturen sowohl 
für den Anbieter, als auch für den Kunden optimal ausgelegt, und die gepoolten 
Güter robust und langlebig gestaltet werden. 

Folge des gemeinsamen Nutzens von Gütern ist die bessere Ausnutzung dersel
ben. Dadurch, daß mehrere Personen gemeinschaftliche Produkte benutzen, wird 
die Anzahl der benötigten Produkte kleiner. 

Wie bereits anfangs erwähnt ergeben sich durch Pooling- und Sharingkonzepte 
auch Vorteile für den Verbraucher. Er profitiert einmal dadurch, daß er unter meh
reren Alternativen die für ihn ökonomisch und ökologisch günstigste wählen kann. 
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Bei einer Reise beispielsweise könnten dies die Alternativen Flugzeug, Bahn oder 
Mitfahrzentrale sein. 

Weiters ergeben sich für den Verbraucher geringere Fixkosten, da bei gemein
schaftlicher Nutzung die Geräte viel effektiver ausgelastet werden. Dies soll am 
Beispiel der Benutzung eines Staubsaugers verdeutlicht werden. 

Ein normaler Staubsauger wird nur etwa 15 Minuten pro Woche gebraucht, steht 
also die meiste Zeit herum und nimmt Platz weg. In einer Mietwohnung kostet er 
in vier Jahren allein an Wohnraummiete etwa soviel, wie sein Anschaffungspreis 
betrug. Der leistungsfähigere und robustere Industriestaubsauger, der in einem 
Mehrfamilienhaus gemeinschaftlich genutzt werden kann, leistet bessere Dienste, 
lebt länger, nimmt weniger Fläche weg und erspart die Produktion vieler einzeln 
genutzter Geräte. Hier wird also Ressourcenschonung betrieben, indem durch die 
gemeinschaftliche Nutzung eines Gerätes (in diesem Falle des Staubsaugers) 
sowohl der Rohstoff- und Energieverbrauch, als auch das Abfallaufkommen 
gesenkt werden. 

4.3.2 Ressourceneinsparung durch Mehrfach- bzw. Langzeitnutzen von 
Produkten 

Das wohl populärste Beispiel für ein Produkt, das sinnvoll mehrfach genutzt wer
den kann, ist die Mehrweggetränkeflasche. Ob Mineralwasser, Bier oder Limo
nade, viele Getränke werden heute in Pfandflaschen angeboten. In der ökologi
schen und ökonomischen Bilanzierung dieser Lösung dürfen aber einige ent
scheidende Faktoren nicht außer Acht gelassen werden, nämlich sowohl die 
Umlaufzahlen der Flaschen, der Aufwand bei der Reinigung der Flaschen 
(Energieaufwand, Verbrauch von Tensiden bei der Reinigung, etc.) und die 
Transportentfernungen. Auch in vielen anderen Bereichen ist eine Mehrfachnut
zung d.h. das „mehrmalige nacheinander Nutzen" ein und des selben Produktes 
denkbar. Das kann sich im gleichen Einsatzgebiet abspielen - beim Einsatz von 
Mehrweggeschirr in Fastfood Restaurants beispielsweise, aber auch in verschie
denen anderen Bereichen. 

Wenn das mehrmalige Benutzen des zu entwickelnden Gutes sinnvoll erscheint, 
weil dadurch der Lebenszyklus des Produktes verlängert werden kann, also die 
Dienstleistungseinheiten pro eingesetztem Material vermehrt werden können, 
muß dies auch in der Gestaltung berücksichtigt werden. Das Produkt sollte 
besonders robust und reparaturfähig entworfen werden. 

Die Begriffe Mehrfach- und Langzeitnutzen überschneiden sich sehr stark mit 
Aspekten der Wieder- und Weiterverwendung, wie das folgende Beispiel ver
deutlichen soll. 

In der Praxis könnte die Mehrfachnutzung zum Beispiel bei Autos (in extremen 
Fällen bis zum Erreichen des Oldtimer- Alters) Anwendung finden. Dabei müßte 
es erstens zu einem gesellschaftlichen Umdenken kommen, in dem das Auto 
seine Funktion als „Statussymbol" verliert, und zweitens müßten einige techni
sche Änderungen hinsichtlich Zerlegbarkeit und Rezyklierbarkeit von Einzelteilen 
vorgenommen werden. Das neu konzipierte Fahrzeug müßte so aufgebaut sein, 
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daß es ohne allzu großen Aufwand in seine Einzelteile zerlegbar ist. Außerdem 
sollte „die nicht mehr Funktionstüchtigkeit" von Verschleißteilen (Getriebe, Motor, 
etc.) nicht zu einem Neukauf veranlassen, sondern der Austausch von Einzeltei
len, deren Aufbereitung und Verwendung als neuerlicher Rohstoff für die Einzel
teilfertigung sollte sich in einem-Konzept dieser Art als kostengünstiger erweisen, 
und somit in seiner Gesamtheit ökonomischer werden. 

Bei der Entwicklung eines Produktes ist zu prüfen, ob die zu erfüllende Dienstlei
stung mit einer von diesen Strategien angeboten werden kann. Hat ein Unter
nehmen die Möglichkeit, in einer bestimmten Branche als Vermieter eines speziel
len Produktes aufzutreten und dadurch dem Benutzer die Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen? Wenn ja, dann sollte das dafür benötigte Produkt beson
ders robust, einfach, langlebig und zuverlässig gestaltet werden. 

Die Gründe für den Wunsch nach Robustheit, Einfachheit und Langlebigkeit von 
mehrfach genutzten Gütern liegen auf der Hand. In diesem Bereich läßt sich Geld 
am leichtesten durch „Nichtstun" verdienen (am vermieteten Produkt sollten so 
gut als möglich keinerlei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten anfallen). 
Außerdem muß besonderes Augenmerk auf die Rückführung von Produkt- Kom
ponenten in den Produktionsablauf gelegt werden, da nicht alle Komponenten zur 
gleichen Zeit ausfallen - und das heißt: modularer Aufbau, Zerlegbarkeit und ein
fache Trennbarkeit. Da der Hersteller bzw. Vermieter während der gesamten Zeit 
im Besitz des Produktes bleibt, bekommt er es nach Gebrauch zurück und wird 
versuchen, so das gesamte Produkt oder seine Einzelteile so lange wie möglich 
weiter zu verwenden. 

Auch wenn der Produzent selbst nicht als Vermieter tätig wird, das Produkt aber 
in diesem Bereich eingesetzt werden könnte, sind die oben genannten Aspekte 
wichtig. Ein Auto, das im Carsharingbetrieb laufen soll, muß gegen Verschleiß 
und Mißbrauch gewappnet sein und sich gut an unterschiedliche Benutzergrößen 
und Vorlieben anpassen lassen. Dazu ist die Standardisierung von Bedienungs
elementen notwendig, um so den Benutzern das Zurechtfinden in unterschiedli
chen Fahrzeugen zu erleichtern. 

Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit demonstriert am Beispiel zweier Her
steller von Kopiergeräten: 

• Agfa-Gevaert: 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Produktdauerforschung ist es der Firma 
Agfa-Geveart gelungen, die Lebensdauer ihrer Kopiergräte von durchschnittlich 
3-5 Jahren auf 6-10 Jahre auszudehnen. Ein modularer Aufbau, der es erlaubt, 
die dem technischen Fortschritt unterliegenden Komponenten auszutauschen und 
upzugraden, und ein langlebiges Redesign von Verschleißteilen führten zu die
sem Fortschritt. 

Agfa-Gevaert-Kopierer werden vermietet und können jederzeit zurückgegeben 
werden. Sie haben durchschnittlich 2,5 Besitzer während ihres Produktlebens. 
Durch das Leasingkonzept liegt ein langes Produktleben allein schon aus wirt
schaftlichen Gründen im Interesse des Unternehmens. 
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• Rank Xerox: 

Schon sehr früh begann das Unternehmen Rank Xerox GmbH ausgediente Druk-
ker, Kopierer und Telefaxgreäte zu rezyklieren. 
Das Demontagewerk im niederländischen Venray funktioniert in drei Stufen: 
Zuerst werden die zurückkommenden Geräte auf sofortigen Wiedereinsatz 
geprüft und gegebenenfalls repariert. Wenn das nicht möglich ist, werden wieder
verwendbare Teile aufgearbeitet und in die Produktion zurückgeführt. Erst als 
dritte Möglichkeit erfolgt die Demontage der Bauteile und Komponenten, um ein 
Materialrecycling vorzunehmen. Die Rank Xerox Kopierer der Serie „Green Line" 
bestehen z.B. zu 80 % aus wiederverwendeten Teilen. Um das Kundenvertrauen 
in die neuen Geräte zu stärken, gibt Rank Xerox eine 
„Kundenzufriedenheitsgarantie": Für jeden neu installierten Kopierer mit War
tungsvertrag erhält der Kunde ein dreijähriges Umtauschrecht. 

Diese Weiterverwendungs- Strategie funktioniert um so wirtschaftlicher, je lang
lebiger die Geräte und ihre Bauteile sind und je demontagefreundlicher die 
Baustruktur gestaltet wurde. Möglichst weitgehende Abkopplung von steigenden 
Entsorgungs- und Rohstoffpreisen ist die Folge. 

Betrachtung der Abfallintensität: 

Anfallende Abfälle sind, so weit dies möglich ist, sowohl in der Herstellungs- als 
auch in der Gebrauchsphase zu reduzieren. Dabei geht es vorwiegend um jene 
Stoffe, die während der Gebrauchsphase durch die Benutzung des Produktes 
entstehen, die vom Verbraucher aber nicht direkt als Dienstleistung gewünscht 
werden. Betrachtet man das Beispiel eines Kühlschranks näher, so wird in diesem 
Fall nicht das Gerät „Kühlschrank" vom Verbraucher benötigt, sondern die 
Dienstleistung „gekühlte Speisen und Getränke" immer griffbereit zu haben. Es 
wäre in diesem konkreten Fall durchaus sinnvoll, wenn die Abwärme des Kühl
schranks zum Aufwärmen des kalten Leitungswassers genutzt wird, und auf diese 
Weise der Energieverbrauch zur Heißwasseraufbereitung gesenkt werden 
könnte. 

Um ökologisch motivierte Gestaltung überhaupt zu ermöglichen, versucht man 
von Beginn an abzuschätzen, welche Abfälle in der Gebrauchs- und Ver
brauchsphase entstehen werden. Durch eine sinnvolle Gestaltung läßt sich das 
Abfallaufkommen (oder wie im Beispiel der Energieverbrauch) auf ein Minimum 
beschränken. Für die Realisierung dieses Bestrebens bieten sich dem Gestalter 
zwei Möglichkeiten: 

• Entweder er läßt Abfallstoffe gar nicht erst entstehen, oder 

• er findet Möglichkeiten, wie die entstehenden Reststoffe sinnvoll genutzt - oder 
zumindest gut und umweltverträglich beseitigt werden können. 

4.3.3 Ressourceneinsparung durch Produktlanglebigkeit 

Je länger ein Produkt zuverlässig seinen Dienst leistet, um so später wird ein 
neues nötig. Dabei hängt der Gebrauch von Gütern, wie schon oben erwähnt, eng 
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mit der persönlichen Einstellung von Anwender bzw. Verbraucher zusammen. Der 
Designer eines Produktes hat zwar die Möglichkeit, das Benutzerverhalten in ein
geschränktem Maße mitzugestalten, indem er durch geeignete Materialwahl die 
Lebensfähigkeit eines Produktes verlängert, die Gewähr für eine tatsächliche 
Verlängerung der Benutzungsphase gibt es aber nicht. Dennoch bringen langle
bige Produkte auf dem Markt die Chance mit sich, daß die Produktzyklen länger 
werden und sich der verschwenderische Konsum dadurch verlangsamt. Höhere 
Ressourcenpreise, die aber politisch gesteuert sein müßten (z.B. durch eine öko
logische Steuerreform) könnten dazu beitragen, langlebige Lösungen herbeizu
führen. 

Ähnliches gilt für den Hersteller in Bezug auf eine Langlebigkeitsgarantie. Ein 
gewisses Vertrauen in das Produkt zusammen mit einer längerfristigen Garantie 
eröffnen dem Hersteller Wiederverkaufsstrategien, denn diese „ist ja im Grunde 
nichts anderes, als vorweggenommenes Wissen über die Zahl der erwarteten 
Nutzungseinheiten (PS im MI PS-Konzept)". 

Aufgrund der Langlebigkeit und Robstheit eignen sich diese Produkte besonders 
dazu, vermietet oder verleast zu werden. Durch die oben schon beschriebenen 
Strategien könnten Umsatzeinbußen kompensiert werden, die dadurch entstehen, 
wenn langlebige Güter den Markt erobern und die verkauften Mengen an kurzle
bigen Produkten zurückgehen. Dabei stellt sich zunehmend die Frage, ob ein lan
ges Produktleben Innovationen in Bezug auf das Produkt selbst verhindert. 

Dieses Argument gibt gleichzeitig eine Antwort auf die Frage, ob ein langes Pro
duktleben Innovationen verhindert, denn durch lange Produktzyklen kann mehr 
Zeit in die Weiterentwicklung eines Produktes investiert werden. Langlebigkeit 
heißt nicht allein, daß alle Komponenten eines komplexen Gebrauchsgegenstan
des gleich alt werden. Daher sind bei langlebigen Gütern ein modularer Aufbau 
und die Auswechselbarkeit von Komponenten besonders wichtig. 
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