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Zum Buch

Im Zeitraum 15. August 2005 bis 14. August 2007 haben neun Universitäten aus Europa
und Lateinamerika unter der Federführung der Leuphana Universität Lüneburg im
Rahmen eines Projekts die Grundlagen für einen gemeinsamen Master-Studiengang
‘Sustainable Development and Management’ erarbeitet. Dieses Vorhaben wurde durch
das ALFA-Programm der Europäischen Union gefördert.
Die Ergebnisse der zweijährigen Arbeit werden in einer Veröffentlichung dokumen-
tiert, die aus zwei Bänden besteht. Der hier vorliegende Band 2 dieser Publikation ist
eine breit angelegte Einführung in das Konzept „Nachhaltige Entwicklung“ und damit
zugleich eine wichtige Arbeitsgrundlage für Studierende wie auch für Lehrende des
künftigen Studiengangs. Diese Einführung befasst sich mit den verschiedenen Problem-
lagen einer nicht-nachhaltigen Entwicklung, stellt theoretische Konzepte einer nach-
haltigen Entwicklung vor, setzt sich mit lateinamerikanischen Sichtweisen von Ent-
wicklung und Nachhaltigkeit auseinander und befasst sich mit der Rolle von Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung. Diese „Einführung“ nimmt einen Teil des ersten und
zweiten Semesters des Masterprogramms ein, womit auch der Versuch verbunden
ist, allen am Masterprogramm beteiligten Studierenden wie auch Lehrenden eine ge-
meinsame Basis im Verständnis von Nachhaltigkeit zu verschaffen, auf die eine wei-
tergehende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aspekten einer nachhaltigen
Entwicklung aufbauen kann.
Alle am Projekt Beteiligten hoffen, dass diese Veröffentlichung hilfreich ist und sie die
internationale Zusammenarbeit in der Ausbildung von Studierenden zu Fragen der
nachhaltigen Entwicklung befördert. Bislang gibt es noch viel zu wenige internationa-
le Kooperationen zwischen Hochschulen verschiedener Kontinente, insbesondere im
Kontext nachhaltiger Entwicklung.
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1 Einleitung 
Im Zeitraum 15. August 2005 bis 14. August 2007 haben neun Universitäten aus Europa und Lateinamerika 

unter der Federführung der Leuphana Universität Lüneburg im Rahmen eines Projekts die Grundlagen für einen 

gemeinsamen Master-Studiengang „Sustainable Development and Management“ erarbeitet. Dieses Vorhaben 

wurde durch das Förderprogramm „ALFA“ (América Latina – Formación Académica) der Europäischen Union 

unterstützt, wobei sich die Projektidee zuvor in einer wettbewerblich angelegten Ausschreibung gegenüber ande-

ren Projektvorschlägen behaupten konnte. 

Die Ergebnisse der zweijährigen Arbeit werden in einer Veröffentlichung dokumentiert, die aus zwei Bänden 

besteht. Band 1 der Publikation ist ein Handbuch für den Masterstudiengang, das u.a. das Curriculum des Mas-

terprogramms, die Rahmenbedingungen und Anforderungen sowie Modulbeschreibungen vorstellt. 

Der zweite Band, der hier vorliegt, ist eine breit angelegte Einführung in das Konzept „Nachhaltige Entwick-

lung“ und damit zugleich eine wichtige Arbeitsgrundlage für Studierende wie auch für Lehrende des künftigen 

Studiengangs. Diese Einführung befasst sich mit den verschiedenen Problemlagen einer nicht-nachhaltigen Ent-

wicklung, stellt theoretische Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung vor, setzt sich mit lateinamerikanischen 

Sichtweisen von Entwicklung und Nachhaltigkeit auseinander und befasst sich mit der Rolle von Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung. Diese „Einführung“ nimmt einen Teil des ersten und zweiten Semesters des Mas-

terprogramms ein, womit auch der Versuch verbunden ist, allen am Masterprogramm beteiligten Studierenden 

wie auch Lehrenden eine gemeinsame Basis im Verständnis von Nachhaltigkeit zu verschaffen, auf die eine 

weitergehende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung aufbauen 

kann. 

„Sustainable Development“ oder „nachhaltige Entwicklung“ ist ein Begriff, mit dem spätestens seit der Welt-

umweltkonferenz von Rio de Janeiro (1992) und der dort verabschiedeten „Agenda 21“ sehr unterschiedlich wie 

auch missverständlich, manchmal sogar missbräuchlich umgegangen wird. Für „Sustainable Development“ hat 

sich im Deutschen inzwischen der Begriff „Nachhaltige Entwicklung“ durchgesetzt, auch wenn daneben viele 

weitere Übersetzungen in der Fachliteratur verwendet werden. So spricht man auch von dauerhafter Entwick-

lung, dauerhaft umweltgerechter Entwicklung, umweltgerechter Entwicklung, zukunftsfähiger Entwicklung, 

ökologisch-dauerhafter Entwicklung, zukunftsverträglicher Entwicklung oder nachhaltig zukunftsverträglicher 

Entwicklung, um nur einige der zahlreichen Begriffe zu nennen. In anderen Ländern und sprachlichen Regionen 

sind dagegen derartige Differenzierungen weniger anzutreffen. 

In dem Konzept einer nachhaltigen Entwicklung spielen verschiedene gesellschaftliche Visionen von der Idee 

der Gerechtigkeit, des genügsamen Lebens, der Freiheit und der Selbstbestimmung, des Wohlergehens aller 

Menschen und der Zukunftsverantwortung mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung zusammen. Regierungen, 

Wirtschaftsunternehmen, Nichtregierungsorganisationen sowie nationale und internationale Konferenzen formu-

lieren Nachhaltigkeit als eine wichtige Zielsetzung. Auch wenn die Meinungen und Aussagen zur Nachhaltigkeit 

im politischen und wissenschaftlichen Raum weit auseinander gehen und die Diskussionen häufig kontrovers 

geführt werden, in der breiten Bevölkerung ist dieser Begriff noch lange nicht angekommen. Nach den Ergebnis-

sen einer repräsentativen Umfrage, die im Jahr 2004 durchgeführt wurde, kennen nur 22 % der Bundesbürger 

den Begriff „nachhaltige Entwicklung“, im Jahr 2002 waren es noch 28 %. Nur ca. 10 % der deutschen Bevölke-
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rung können mit diesem Begriff auch etwas Konkretes anfangen und assoziieren damit Themen aus dem Bereich 

Umwelt und Entwicklung (BMU 2004: 69).  

Der Studienbrief befasst sich konkret mit folgenden Aspekten: 

• Wie findet die Wissensgenerierung und -anwendung in einer globalisierten Welt statt? 

• Was sind die Gründe für die Diskussion über eine nachhaltige Entwicklung? 

• Wie stellt sich die Nachhaltigkeitsdiskussion auf internationaler Ebene dar – von ihren Anfängen bis heute? 

• Was versteht man unter einer nachhaltigen Entwicklung? 

• Welche Kontroversen bestehen zwischen den verschiedenen Akteuren im Nachhaltigkeitsdiskurs? 

• Welche Unterschiede gibt es zwischen den Nachhaltigkeitsdiskursen in Europa und in Lateinamerika? 

• Welche Nachhaltigkeitsstrategien und -instrumente werden diskutiert? 

Dass in einer Arbeitsgruppe von 18 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an der Umsetzung des Pro-

jekts beteiligt waren, nicht immer in allen Punkten eine gemeinsame Auffassung erzielt werden konnte, über-

rascht nicht, zumal neben den kulturellen Unterschieden und Hintergründen natürlich auch die fachspezifischen 

Besonderheiten und Sichtweisen im Laufe des Arbeitsprogramms zu Tage treten. Diese Situation hatte aber auch 

große Vorteile, da das Lernen voneinander in den verschiedenen Arbeitssitzungen für alle immer wieder eine 

große Herausforderung darstellte, die von allen Beteiligten bravourös gemeistert wurde. 

Die beiden Bände dieser Veröffentlichung sind in drei Sprachen verfasst – Englisch, Spanisch, Deutsch –, um 

sowohl den Studierenden wie auch den Lehrenden die Arbeit unter- und miteinander zu erleichtern, aber auch 

weiteren Interessierten an diesem Studiengang die Möglichkeit zu bieten, sich ein umfassendes Bild von diesem 

Studienangebot zu verschaffen. Dass bei der Übersetzung in drei Sprachen und der textlichen Abgleichung un-

tereinander gelegentlich auch ein paar Probleme auftauchten, soll an dieser Stelle auch nicht verschwiegen wer-

den. Gleichwohl hoffen alle am Projekt Beteiligten, dass die Veröffentlichung hilfreich ist und sie die internatio-

nale Zusammenarbeit in der Ausbildung von Studierenden zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung befördert. 

Bislang gibt es noch viel zu wenige internationale Kooperationen zwischen Hochschulen verschiedener Konti-

nente, insbesondere im Kontext nachhaltiger Entwicklung. 

 

Gerd Michelsen         Lüneburg, Dezember 2007 

Marco Rieckmann
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2 Wissensgenerierung und -anwendung in einer globalisierten 
Welt 

2.1 Einführung 

Unsere heutige Gesellschaft wird oft als eine Wissensgesellschaft beschrieben. Aber trifft diese Eigenschaft 

wirklich ausschließlich auf unsere aktuelle Gesellschaft zu? Man könnte argumentieren, dass alle Gesellschaften 

immer auch Wissensgesellschaften waren und dass dies höchstwahrscheinlich immer so bleiben wird. In den 

primitiven Gesellschaften, die von Jagen und Sammeln lebten, brauchten die Menschen Kenntnisse über ihre 

natürliche Umgebung, das Finden von Lebensmitteln, die Herstellung von Werkszeugen, das Verhalten anderer 

Menschen etc. Vielleicht könnte man sagen, dass in einer globalisierten Gesellschaft das Tempo, mit dem Wis-

sen erzeugt wird und auch wieder veraltet, immer schneller wird. Dies würde Auswirkungen auf die Methodik 

der Wissensgenerierung und -anwendung haben. In vielen Gegenden der Welt befinden sich die Menschen in 

einer Übergangsperiode: Von einem System der Wissensgenerierung und -nutzung ausgehend, das in Europa im 

17. Jahrhundert seinen Anfang nahm, entwickelt sich ein neues System, in dem die Ansätze der Multi-, Inter- 

und Transdisziplinarität und die Beteiligung von Stakeholdern eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht bewegen 

wir uns von einer wissenschaftlichen, analytisch orientierten Methodik hin zu einer integrierteren Vorgehenswei-

se. 

Ein weiteres interessantes Konzept, wenn man über die Generierung und Nutzung von Wissen in der Gesell-

schaft nachdenkt, ist der Begriff des sozial-biologischen Geschlechts, beschrieben vom englischen Philosophen 

John Stuart Mill (Jarva 1998). Dieses Konzept von Geschlecht beschreibt das Verhältnis zwischen dem biologi-

schen Geschlecht und Erwartungen zu der Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft. Demnach wird jede 

Gesellschaft eine „gendered society“ sein. Laut Jarva entstand die männlich-dominierte Gesellschaftsform vor 

ungefähr 5.000 bis 10.000 Jahren während des Übergangs von der Jäger- und Sammlergesellschaft hin zu einer 

Gesellschaft, die auf Landwirtschaft basierte. Dieser Übergang bewirkte die Einführung von Technologie in den 

menschlichen Alltag, mit dem Ziel der Bedürfnisbefriedigung. Technik wurde nun Teil von Produktion und 

Transport. Auch eroberte sie einen Platz im Produktions- und Wertschöpfungsprozess. Als Ergebnis entwickelte 

sich der Handel, und der Wert der Arbeitskraft nahm ab. Da die Frauen nicht nur an der Produktion teilnahmen, 

sondern sich auch um Familie und Gemeinschaft kümmerten, waren diese stärker ortsgebunden als die Männer 

und konnten nicht einfach an andere Orte ziehen, um die Nutzung von Techniken zu erlernen und Handel zu 

treiben. Daraus folgte eine Situation, in der die Männer Besitzer der Technik wurden und deshalb eine größere 

Machtposition hatten. Wegen dieser historischen Entwicklung unterscheiden sich oft das lokale Wissen und die 

lokalen Fertigkeiten, über die die Frauen verfügen, von denjenigen der Männer. 

In dem Werk „Claiming and using indigenous knowledge” (Appleton et al. o.J.) beschreiben die Autoren indige-

nes Wissen (auch lokales oder traditionelles Wissen genannt) als Wissen, das sich im Laufe der Zeit in den Ge-

meinschaften durch Beobachtung, Experimentieren und Anpassung entwickelt hat. Diese lokalen Wissenssyste-

me sind dafür ausgelegt, sich der natürlichen und sozialen Vielfalt der Umgebung stellen zu können, und sie 

entwickeln sich mit der Zeit ständig weiter. Ebenso wie „moderne“ wissenschafts- und technologiebasierte Sys-

teme entwickeln die lokalen Wissenssysteme Praktiken von Technik und Organisation, um die Lebensqualität 

der Menschen zu verbessern. Sie unterscheiden sich aber grundlegend von den modernen Systemen dadurch, 
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dass sie von den Nutzern des Wissens verwaltet werden und ganzheitlich ausgerichtet sind. Wenn man Überle-

gungen über nachhaltige und gerechte Entwicklung anstellt, sind diese verschiedenen Eigenschaften von Bedeu-

tung. Auch wenn die Idee von Wissenschaftlern und Technikern, die sich von dem modernen Paradigma der 

Wissenschaft und Technologie abwenden und gemeinsam weltweit an der Lösung globaler Probleme arbeiten, 

inspirierend sein kann, ist die Wirklichkeit oft so, dass viele unterschiedliche Einheiten unabhängig voneinander 

Ziele verfolgen, die auf Gewinn ausgerichtet sind. Da das moderne Wissenschafts- und Technikkonzept und das 

Entwicklungsparadigma, von dem es aus geht, einen großen Einfluss auf globaler Ebene haben, untergraben 

diese Handlungen die Fähigkeit lokaler Wissenssysteme zur Innovation und senken den Status lokaler Innovato-

ren. Letzteres gilt insbesondere für Frauen, deren Beitrag zur technischen Entwicklung – historisch gesehen – 

unterschätzt wird. Die Anerkennung und Unterstützung lokaler Wissenssystemen können die Grundlage für 

alternative Entwicklungsmodelle sein. 

2.2 Historische Entwicklung der Wissensgenerierung in den westlichen Ge-
sellschaften  

Auch wenn alle Gesellschaften schon immer Wissensgesellschaften waren, wurden mit der Zeit die Gesellschaf-

ten in vielen Teilen der Welt deutlich wissensintensiver und komplexer. Dieses wurde verursacht durch Entwick-

lungen im Bereich der Wissenschaft und Technik sowie in der Zivilgesellschaft und sozialen Institutionen. Aus 

der Perspektive einer westlichen Gesellschaft können wir die Generierung von Wissen in folgende geschichtliche 

Perioden unterscheiden: die klassische griechische Kultur, das Mittelalter und die wissenschaftliche Revolution 

im 17. Jahrhundert.  

In der klassischen griechischen Kultur waren die Überlegungen der Naturphilosophen auf das Verstehen der 

physikalischen Umwelt und der Veränderungen, die in dieser Umwelt stattfanden, ausgerichtet. Auch diskutier-

ten sie darüber, was ein gutes Leben im moralischen Sinne ist. Für die Weiterentwicklung ihres Wissens benutz-

ten sie ihre Sinne, um zu beobachten, konstruierten mit Hilfe dieser Betrachtungen mentale Modelle und debat-

tierten diese in Diskussionen mit anderen. In ihrer Philosophie wurden zwei Formen von Rationalität unterschie-

den: die instrumentelle Rationalität und die substanzielle Rationalität. Die instrumentelle Rationalität hat mit den 

besten Wegen zur Umsetzung von Zielen zu tun, während sich die substanzielle Rationalität auf authentische 

Prinzipien, Normen und Werte bezieht. Der substanziellen Rationalität wurde eine höhere Bedeutung als der 

instrumentellen Rationalität beigemessen (Kessels et al. 2002). 

Auch im Mittelalter entwickelte man Theorien, ohne zu experimentieren. Der religiöse Einfluss auf die Generie-

rung von Wissen war während dieser Zeit sehr groß, und Theologie wurde als „höchste“ Wissenschaft betrachtet, 

gefolgt von Philosophie, Recht und Medizin. 

Im 17. Jahrhundert fand eine „wissenschaftliche Revolution” statt, die gravierenden Folgen für die wissenschaft-

liche Methodik in der westlichen Welt hatte. Die Beobachtungen mit Hilfe der menschlichen Sinne wurden 

durch Beobachtungen mit Instrumenten und systematisch angelegten Experimenten ergänzt. Die Diskussionen 

über mentale Modelle wurden in Wissenschaftsakademien institutionalisiert, das „Peer review“-System zur Qua-

litätskontrolle wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde entwickelt, und es wurden wissenschaftliche Zeitschriften 

gegründet (Dijstelbloem/Schuyt 2002; Marres/de Vries 2002; Allee 2003). Außerdem entstand in dieser Zeit ein 
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System, das das Urheberrecht garantierte (Dolfsma/Soete 2002). Beide Entwicklungen lassen sich als Zeichen 

für die Notwendigkeit von Wissen für gesellschaftliche Entwicklung interpretieren. 

Die wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts war eine wichtige Voraussetzung für die industrielle 

Revolution, die großen Einfluss auf die westlichen Gesellschaften hatte. Das Ergebnis waren neue Produktions-

techniken, Massenproduktion und die Entwicklung von Verkehrsinfrastrukturen und sozialen Institutionen. Auf 

der einen Seite hat sie zweifellos eine große Menge an nützlichem Wissen und Wohlstand für die westlichen 

Gesellschaften mit sich gebracht; auf der anderen Seite aber entstanden durch diese Entwicklung auch die Prob-

leme der Nicht-Nachhaltigkeit, denen wir heute gegenüberstehen (siehe hierzu das Kapitel zum Globalen Wan-

del). Da dieselbe Entwicklung nicht in anderen Gesellschaften stattfand, hat sie außerdem zu enormen 

Wohlstandsunterschieden zwischen den Gesellschaften beigetragen. Dies zeigt auch, dass es nicht das Wissen an 

sich ist, das wichtig für Entwicklung ist; vielmehr ist es das Wissen, das in einem aktivierenden gesellschaftli-

chen Umfeld verfügbar ist, das (wirtschaftliche) Entwicklung anregen kann. In anderen Worten: Wissen muss 

dem regionalen  kulturellen und sozialökonomischen Kontext entsprechen, um Entwicklung zu befördern. 

Als ein Ergebnis der Entwicklung von Praktiken für die Wissensgenerierung in der westlichen Kultur, wie vor-

her beschrieben, wurde die Rationalität in den vergangenen Jahrhunderten sehr stark betont (Dijstelbloem/Schuyt 

2002; Marres/de Vries 2002; Allee 2003). Es wurde der Versuch unternommen, die komplexe physikalische und 

soziale Umwelt zu verstehen, indem vereinfachte Modelle und Schemata benutzt wurden, die vereinfachte Ar-

gumentationsmuster erlaubten, mit denen die (einzige) Wahrheit nachgewiesen werden konnte. Dadurch erreich-

te man unter anderem, dass die Forschung in Disziplinen organisiert wurde. Eine Disziplin kann als Arbeitsge-

biet einer Peer-Community beschrieben werden, die eine gemeinsame „disziplinäre Sprache“ sprechen und ver-

stehen. Mit der Entstehung von Disziplinen entwickelte sich parallel dazu ein System der Qualitätsbeurteilung 

und -kontrolle, basierend auf dem Urteil von peers. Die so entwickelte wissenschaftliche Methodik ergab Argu-

mentationsmuster mit einer unumgänglichen Ordnung von Schlussfolgerungen und erzeugte eine „verifizierte 

Wahrheit“. Anschließend konnte diese „verifizierte Wahrheit“ ein Instrument für die Machtausübung sein. 

Die Ergebnisse dieser Entwicklungen findet man an unterschiedlichen Stellen der westlichen Gesellschaft. Ein 

Argumentationsmuster mit einer unumgänglichen Anordnung von Schlussfolgerungen stellt einen wichtigen 

Aspekt von Gesetzen und Bestimmungen dar. Wir können viele Begriffe im Erziehungssystem auf dieses altmo-

dische Konzept der Wissensgenerierung zurückführen, insbesondere in der Sekundar-, Hochschul- und berufli-

chen Bildung, wo der disziplinäre Ansatz ein wichtiges organisatorisches Prinzip ist. Das Wissensmodell des 19. 

Jahrhunderts, das Wissen als Folge eines rationalen Prozesses mit universeller Geltung beschreibt, kann auch als 

ein Ergebnis davon betrachtet werden. 

Dieses Konzept der universellen Geltung finden wir heute nicht mehr in den aktuellen Wissensmodellen vor. 

Stattdessen gibt es ein Modell, demzufolge Wissen ständig entwickelt, weiter getragen, übertragen und ange-

wendet wird. Bei diesen Vorgängen spielen Interaktionen zwischen Individuen eine Rolle, neben dem in einem 

Medium oder Produkt kodifizierten Wissen und kontextabhängigen Modellen sowie Wahrnehmungen. Deshalb 

kann das Wissen nicht von den Kontexten getrennt werden, in denen die Menschen ihre Aktivitäten verfolgen. 
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2.3 Wirtschaftswissenschaften als unabhängige Disziplin 

Eines der Ergebnisse der „Wissensrevolution” im 17. Jahrhundert war die Entstehung der Wirtschaftswissen-

schaften als eine unabhängige Disziplin. In den Wirtschaftswissenschaften geht es um die optimale Nutzung der 

Ressourcen, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen und den Wohlstand der Menschen zu vermehren. Die 

Wirtschaftswissenschaften handeln, wie alle Sozialwissenschaften, von wertorientierten menschlichen Tätigkei-

ten und haben deshalb einen Bezug zur Moral. In der mittelalterlichen (vormodernen) westlichen Gesellschaft, in 

der Wirklichkeit und Idealität in enger Verbindung zueinander standen (Wirklichkeit ist vorgeformte Idealität, 

van der Wal 2003), waren die Wirtschaftswissenschaften Teil der philosophischen Moral. Die Aufgabe von 

Ethik in dieser Gesellschaft war, ein normatives Konzept der menschlichen Natur zu entwickeln, das zeigt, wie 

verschiedene Aspekte der menschlichen Existenz (Wirtschaft, Politik, Erziehung) geordnet sein sollten, um das 

Ideal eines menschlichen Wesens zu schaffen. Im modernen (nachmittelalterlichen) Zeitalter ging diese Verbin-

dung zwischen Realität und Idealität allmählich verloren. Als Realität wurde eine Gesamtheit von Fakten und 

Prozessen gesehen, die keine normative Dimension besitzen und ohne jeglichen Bezug auf normative Perspekti-

ven beschrieben werden können. Während der „Wissensrevolution“ im 17. Jahrhundert setzte sich dieses Reali-

tätsverständnis gegenüber der Natur durch, die in diesem Konzept als eine Ansammlung toter, passiver Dinge 

verstanden wurde, ohne innere Dimension,  Ziele oder Bedeutung. Dieses Realitätsverständnis verbreitete sich 

allmählich in den Geistes-, Sozial- und Biowissenschaften. Der Wirtschaftsprozess wurde zu einem rein sachli-

chen Prozess mit seinen eigenen Gesetzen, und die Wirtschaftswissenschaften wurden zu einer eigenständigen 

Disziplin. Der so genannte STE-Komplex (science, technology, economy) verwandelte sich allmählich zum 

„motor behind society“ (van der Wal 2003). 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben viele festgestellt, dass Natur mehr als nur eine Ansammlung von toten 

Dingen ist und dass zwischen dem STE-Komplex und anderen gesellschaftlichen Bereichen, sowie zwischen 

verschiedenen Gesellschaften, Verknüpfungen hergestellt werden müssten. Ein System der Vernetzung zwischen 

den unterschiedlichen Kulturen und Wissenssystemen muss wieder hergestellt werden, und es muss ein sachge-

mäßes Gleichgewicht zwischen der instrumentellen Rationalität (der beste Weg zur Erreichung eines Ziels) und 

der substanziellen Rationalität (Prinzipien, Normen und authentische Werte, für die man sich frei entscheidet) 

gefunden werden. Bei dem Versuch, dies zu tun, spielen ethische Betrachtungen und gegenseitiger Respekt eine 

wichtige Rolle. Es gibt viele Anzeichen, dass ein derartiger Prozess stattfindet. 

Die Erd-Charta (www.earthcharter.org) möchte als ein breit akzeptierter Orientierungsrahmen für das Erreichen 

einer nachhaltigen Entwicklung gelten. Sie ist das Ergebnis eines langjährigen, weltweiten Konsultationsprozes-

ses, der eine gemeinsame Vision über grundlegende Werte anbieten soll, basierend auf wissenschaftlichen Er-

kenntnissen, dem internationalen Recht, der Philosophie und der Religion; sie soll als Grundlage für eine im 

Entstehen befindliche globale Gesellschaft dienen. Die Ökologische Ökonomie bemüht sich darum, die Untersu-

chungen, wie das natürliche System (Ökologie) und das menschliche System (Wirtschaftswissenschaft) gesteuert 

werden können, zu verbreitern und zu integrieren (www.ecoeco.org). Unternehmen werden ermutigt, ihre unter-

nehmerische soziale Verantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) wahrzunehmen, um so ein Gleich-

gewicht zwischen den Menschen, dem Profit und dem Planeten Erde (People, Profit and Planet) zu erreichen 

(OECD 2000; SER 2000; Bergmans 2003; Herst 2005). Im Rahmen der UN und deren Organisationen werden 

viele Aktivitäten auf eine nachhaltigere Entwicklung ausgerichtet. Deshalb können wir feststellen, dass schon 
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viel passiert, wir uns aber nur fragen können, ob die Menschheit ein Gewinner oder Verlierer im Wettlauf gegen 

die Zeit sein wird. Nachhaltige Entwicklung macht die Welt vernetzter: Werden wir in der Lage sein, den Über-

gang zu einer „more inclusive economy of connectedness“ zu bewerkstelligen? Was könnten wir in dieser Hin-

sicht von den traditionellen Wissenssystemen lernen? 

2.4 Anwendung von Wissen in der Gesellschaft 

Das Konzept der „verifizierten Wahrheit“, zusammen mit der Organisation der wissenschaftlichen Arbeit in 

Disziplinen und der wissenschaftlichen Methodik, führte zum Wissensmodell des 19. Jahrhunderts. In diesem 

Modell entsteht Wissen in einem rationalen Prozess und hat universelle Gültigkeit. Auch wenn dieses Wissens-

modell bis zu einem gewissen Punkt noch in einigen Disziplinen nützlich sein kann, so trifft dies jedoch nicht 

mehr für die Lösung von komplexen Gesellschaftsproblemen zu. Das Wissen kann nicht von dem Kontext, in 

dem es entstanden ist, getrennt werden, und bevor es in einem anderen Zusammenhang angewendet wird, muss 

es in diesem anderen Kontext übersetzt und angepasst werden. 

Bezogen auf den Nutzen von Wissen in der Gesellschaft impliziert ein streng disziplinärer Ansatz bei der Wis-

sensgenerierung, dass Probleme innerhalb einer Disziplin von einer akademischen Gruppe formuliert und gelöst 

werden. Gute wissenschaftliche Praxis in einer Disziplin sorgt in der Regel für eine gute wissenschaftliche Qua-

lität des neu entwickelten Wissens. Jedoch geht ein Großteil der gesellschaftlichen Komplexität bei der Verein-

fachung von Problemen auf eine Formulierung verloren, die in ein disziplinäres Modell passt. Gesellschaftliche 

Probleme sind also immer weitaus komplexer als ihre Darstellung in dem disziplinären Modell, und deshalb 

werden die Ergebnisse, die in einer disziplinär organisierten wissenschaftlichen Gemeinschaft entwickelt wer-

den, oft etwas weiter von der komplexen Realität entfernt sein. Das für die Lösung gesellschaftlicher Probleme 

benötigte Wissen sollte nicht nur wissenschaftlich robust, sondern auch gesellschaftlich robust sein. Dies erfor-

dert inter- und transdisziplinäre Arbeitsweisen und einen partizipativen Entwicklungsprozess. In einem neuen 

Bericht für den Netherlands Advisory Council for Research on Spatial Planning, Nature and the Environment  

(www.rmno.nl) stellen Regeer und Bunders (2006) fest, dass diese Verfahren wegen Interessenkonflikten zwi-

schen verschiedenen Akteuren und wegen Hürden innerhalb des wissenschaftlichen Systems nicht einfach um-

zusetzen sind. Auf ihrer Suche nach den „Fallstricken“ transdisziplinärer Forschung unterscheiden die Autoren 

zwischen  Mode-0-, Mode-1- und Mode-2-Wissenschaft. 

In der Mode-0-Wissenschaft ist die Generierung von wissenschaftlichem Wissen ein autonomer Prozess, und 

man nimmt an, dass wissenschaftlicher Fortschritt auch zu sozialem und wirtschaftlichem Fortschritt führt. Wis-

senschaftler sind verantwortlich für die wissenschaftliche Qualität des Wissens, aber die Art und Weise, wie das 

Wissen in der Gesellschaft eingesetzt wird, liegt in der Verantwortung gesellschaftlicher Akteure. Die Wissen-

schaftler werden von ihrer physikalischen Umgebung inspiriert, und die wissenschaftliche Methodik zielt auf die 

Entwicklung universellen Wissens und auf die Kenntnis der Wahrheit über die physikalische Umgebung. Der 

Akzent wird auf naturwissenschaftliches Wissen und auf einen monodisziplinären Ansatz gesetzt. Unterschiedli-

che Aspekte der physikalischen Realität werden aus der Perspektive verschiedener wissenschaftlicher Diszipli-

nen untersucht. 
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In der Mode-1-Wissenschaft gibt es sowohl Spezialisierung in besonderen Domänen als auch Abstimmung, 

Kooperation und Interaktion zwischen den Akteuren, die mit der Wissensgenerierung und der Lösung von Prob-

lemen befasst sind. Die Verantwortung für die Wissensgenerierung liegt zum großen Teil bei Instituten, und die 

Verantwortung für die Lösung gesellschaftlicher Probleme weitgehend bei der Regierung und Industrie. Die 

Einrichtungen mischen sich nicht in die Arbeitsweise der anderen ein. Deshalb bleiben die Prozesse der Wis-

sensgenerierung und der Lösung von Problemen institutionell und methodologisch getrennt. Die angebliche 

Rolle der wissenschaftlichem Wissensgenerierung ist instrumentell: Für die Lösung gesellschaftlicher Probleme 

und für die Stimulierung wirtschaftlicher Ziele muss kontextunabhängiges Wissen für die Anwendung in die 

gesellschaftliche Praxis übermittelt werden. Für diesen Transferprozess bedarf es auch der Sozialwissenschaften. 

Meistens reicht monodisziplinäres Wissen nicht aus, und Innovationen und neue gesellschaftliche Anwendungen 

werden das Ergebnis der Generierung von multi- und interdisziplinärem Wissen sein. 

In der Mode-2-Wissenschaft ist die Unterscheidung zwischen der Wissensgenerierung und der Problemlösung 

(nahezu) verschwunden, und die Verantwortung für die Lösung gesellschaftlicher Probleme liegt in der gemein-

samen Verantwortung von Wissenschaftlern und gesellschaftlichen Akteuren. Für die Lösung komplexer gesell-

schaftlicher Probleme braucht man wissenschaftliches Wissen, gesellschaftliches Wissen und Kompetenzen, die 

auf Erfahrung basieren. Die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen das Problem angegangen wird, vereinigen 

sich in einem gemeinsamen Lernprozess, in dem auf interaktive Art und Weise implizites Wissen artikuliert und 

neues Wissen konstruiert, geteilt und herausgefordert wird. In einem solchen Prozess kann gesellschaftlich ro-

bustes Wissen erzeugt werden. Wichtige Stichworte in der Mode-2-Wissenschaft sind Integration, Partizipation, 

Innovation und langfristige Zielsetzung (siehe auch Gibbons et al. 1994; Gibbons 1998, 2003). 

2.5 Wissen und Politik 

Gesellschaftliche Probleme sind immer auch komplexe Probleme, die einen multidisziplinären Ansatz und die 

aktive Beteiligung verschiedener Stakeholder verlangen. Dies trifft sowohl für die Analyse der Probleme wie 

auch für die Gestaltung und das Ausprobieren von Lösungen zu. In der heutigen Gesellschaft wird die Komple-

xität immer größer, da fast alle Probleme auch eine internationale oder globale Dimension aufweisen; sehr oft 

sind nicht nur multidisziplinäre sondern auch multikulturelle Aspekte von Bedeutung. Dies führt zu unterschied-

lichen Wahrnehmungen, ethischen Fragen und normativen Beurteilungen. Die aktive Teilnahme in einer globa-

len Gesellschaft setzt für die Arbeit in einem Team Kompetenzen voraus, die den Umgang mit verschiedenen 

Perspektiven auf komplexe Probleme ermöglichen. Aus diesem Grund benötigen Individuen neben disziplinärem 

Wissen auch Kompetenzen, die über die Grenzen des eigenen Spezialgebiets oder der eigenen Kultur hinausge-

hen und dazu befähigen, mit Menschen aus verschiedenen Glaubensrichtungen zusammen zu arbeiten, (münd-

lich, schriftlich oder über eines der neuen Medien) zu kommunizieren oder über die eigene Arbeit, Anteilnahme 

und das eigene Handeln nachzudenken. Außerdem sind Anpassungsfähigkeit, Kreativität und Unternehmergeist 

wichtige Qualitäten, um eine Brücke zwischen dem spezifischen Wissen und seiner Anwendung in der komple-

xen gesellschaftlichen Realität zu schlagen. Das kann man in allen Kontexten wieder erkennen, in denen Wissen 

angewendet wird, nicht zuletzt bei der politischen Entscheidungsfindung. 
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Bei der Gestaltung von Politik ist es wichtig, Prognose-Daten zu berücksichtigen. Die Politiker brauchen sowohl 

ein Gefühl für zukünftige Entwicklungen als auch Rücksicht auf die Interaktionen in der heutigen Zivilgesell-

schaft. Das ist nichts grundsätzlich Neues, sondern war schon immer so. In fast allen Kulturen haben die Macht-

haber das Bedürfnis verspürt, ein „Bild“ der Zukunft der Gesellschaft zu entwerfen. Die Institutionen, die ein 

solches Bild zur Verfügung stellen sollen, unterscheiden sich je nach Kultur. Man könnte behaupten, dass der 

Ursprung der westlichen Politikkultur im Orakel von Delphi lag, das von den Staaten und Königen befragt wur-

de. Zweifellos beeinflusste das Orakel die politischen und kulturellen Entwicklungen im Mittelmeerraum. Seit 

dieser Zeit gehört es zur guten Praxis, sich zur Beratung für die Formulierung von Politik der Wissenschaft zu 

bedienen. In den öffentlichen und privaten Bereichen gibt es eine Vielzahl von Organisationen, die wissenschaft-

liche und professionelle Beratung für die Gestaltung von Politik anbieten (Adriaansens 1997). 

Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik ist jedoch nicht unproblematisch. Auf der einen Seite neigen 

Politiker dazu, von bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich ihres praktischen Nutzens für die 

Politikgestaltung enttäuscht zu sein, während auf der anderen Seite viele Wissenschaftler sich nicht mit der Art 

wohl fühlen, wie die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten in der Praxis umgesetzt werden. Um das Spannungs-

verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft zu verstehen, ist es wichtig zu erkennen, dass die Gestaltung von 

Politik hauptsächlich von normativen und subjektiven Elementen geprägt ist, während gute wissenschaftliche 

Praxis objektive Beweise verlangt. Funtowicz und Ravetz (1991, 1993, 1994) haben die Interaktion zwischen 

Politikgestaltung und der wissenschaftlichen Forschung systematisch analysiert und kommen zu dem Ergebnis, 

dass die wissenschaftlichen Argumente häufig (missbräuchlich) verwendet werden, um normative Schlussfolge-

rungen zu bekräftigen. Sie haben eine Klassifizierung der Anwendung wissenschaftlicher Daten in der politi-

schen Praxis entwickelt, die sich auf die Unsicherheit dieser Daten und die damit verbundenen Interessen stützt. 

Abbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung ihrer Klassifizierung. 

 

Abb. 1: Klassifizierung von Wissenschaft bezogen auf Ungewissheit und dem gesellschaftlichen Interesse an den 

Forschungsergebnissen (Funtowicz/Ravetz 1993) 
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Funtowicz und Ravetz unterscheiden zwischen normal science, expert science und post-normal science. In der 

normal science werden die Probleme auf der Grundlage einer vereinbarten wissenschaftlichen Methodik bearbei-

tet, und die wissenschaftliche Qualität wird durch ein Peer Review-System überprüft. Die Ergebnisse der normal 

science sind innerhalb des Kontextes des wissenschaftlichen Modells gültig, in dem sie überprüft werden. Au-

ßerhalb dieser Modellumgebung sind sie nicht irrelevant, aber sie neigen dazu, ziemlich entfernt vom Großteil 

der gesellschaftlichen Interessen zu bleiben. Da Forschung und Entwicklung Grundlage für Innovation und wirt-

schaftliche Entwicklung sind, wird es jedoch viele Situationen geben, in denen wissenschaftliche Ergebnisse 

einen direkteren Einfluss auf gesellschaftliche Interessen ausüben werden. 

Betrachten wir die expert science. Ein Experte ist eine Person, die Exzellenz innerhalb eines bestimmten wissen-

schaftlichen Gebietes gezeigt hat und von der man außerdem erwartet, in der Lage zu sein, wichtige Beiträge zur 

Lösung von Problemen von großem gesellschaftlichen Interesse leisten zu können. Ein Experte ist also eine 

Person, der man zutraut, über Kompetenzen zu verfügen, wissenschaftliche Erkenntnisse in einem gesellschaftli-

chen Kontext zu nutzen – einem Kontext, der natürlich weitaus komplexer ist als der Kontext des wissenschaftli-

chen Modells, aus dem diese Erkenntnisse stammen. Dies impliziert, dass der Experte mit einem großen Grad an 

Ungewissheit arbeiten muss. Wenn es um bedeutende Interessen geht, reicht die Meinung eines Experten nicht 

aus. Ein erster Schritt in solchen Situationen ist, einen zweiten Experten heranzuziehen, aber in Situationen, die 

bedeutende Interessen und eine hohe Komplexität beinhalten, beispielsweise bei Umweltproblemen oder Fragen 

einer nachhaltigen Entwicklung, reicht die expert science nicht länger aus. Hier kommt man in den Bereich der 

post-normal science. 

Die post-normal science zeichnet sich durch hohes gesellschaftliches Interesse, hohe Komplexität und ein hohes 

Maß an Unsicherheit aus. Diese Probleme erfordern einen multidisziplinären Ansatz und eine Beteiligung von 

Stakeholdern, da die Ergebnisse nicht nur eine gute wissenschaftliche Qualität aufweisen, sondern auch gesell-

schaftlich robust sein sollten. Für die post-normal science gibt es bislang weder eine etablierte Methodik noch 

ein System der Qualitätsbewertung. Laut Funtowicz und Ravetz könnte in solchen Situationen die Qualität durch 

ein erweitertes Peer Review bewertet werden, in dem neben wissenschaftlichen Experten auch andere Stakehol-

der einbezogen werden. Die hierfür notwendige Methodik wird by doing und while doing zu entwickeln sein. Im 

Bereich der nachhaltigen Entwicklung weisen die zu lösenden Probleme, mit denen man sich befassen muss, 

einen entsprechend hohen Komplexitätsgrad auf. Nachhaltige Entwicklung ist ein Feld, auf dem immer wieder 

Lernprozesse stattfinden müssen, um auf lokaler und globaler Ebene Probleme von großem gesellschaftlichen 

Interesse angemessen bearbeiten und lösen zu können. 
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Weingart, P. (1999): Neue Formen der Wissensproduktion: Fakt, Fiktion und Mode. In: TA-Datenbank-Nachrichten, Nr. 3/4, 
8. Jahrgang – Dezember 1999: 48-57. Unter: http://www.itas.fzk.de/deu/tadn/tadn993/wein99a.htm (Stand: Dezember 2007) 

 

Links 

td-net – network for transdisciplinarity in sciences and humanities: http://www.transdisciplinarity.ch 
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3 Nachhaltige Entwicklung und ihre Herausforderungen 

3.1 Zentrale Problembereiche 

Auf der ersten UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 haben fast 180 Staa-

ten die Agenda 21 unterzeichnet und sich verpflichtet, dieses Handlungsprogramm zur Einleitung einer nachhal-

tigen Entwicklung umzusetzen. Die internationale Staatengemeinschaft hat mit ihrer Erklärung auf dem Johan-

nesburg-Gipfel 2002 ihre Verpflichtung zur Einleitung einer nachhaltigen Entwicklung von 1992 erneuert. In 

dieser Erklärung heißt es: 

We reaffirm our pledge to place particular focus on, and give priority attention to, the fight against the worldwide 
conditions that pose severe threats to the sustainable development of our people, which include: chronic hunger; 
malnutrition; foreign occupation; armed conflict, illicit drug problems; organized crime; corruption; natural disas-
ters; illicit arms trafficking; trafficking in persons; terrorism; intolerance and incitement to racial, ethnic, religious 
and other hatreds; xenophobia; and endemic, communicable and chronic diseases, in particular HIV/AIDS, malaria 
and tuberculosis. (United Nations 2002: 3) 

In der Erklärung wird deutlich, dass die Umsetzung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung auch zehn Jahre 

nach Rio noch großen Herausforderungen gegenüber steht, da sich die ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Probleme, die 1992 zur Verabschiedung der Agenda 21 und zur Übernahme dieses Konzepts als Leitbild für die 

globale, regionale und lokale Entwicklung geführt haben, noch weiter zugespitzt haben:  

The 1992 Earth Summit challenged humanity to reduce its impact on the Earth. Ten years later, we live in a riskier 
world with more consumption, waste, people, and poverty – but with less biodiversity, forest area, available fresh wa-
ter, soil, and stratospheric ozone. (Wackernagel et al. 2002: 1) 

Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden sozialen, ökonomischen und ökologischen Probleme kommt Den-

nis Meadows, einer der Mitautoren des Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ zu dem Schluss: „Es ist zu spät 

für eine nachhaltige Entwicklung. Nun müssen wir für eine das Überleben sichernde Entwicklung kämpfen“ 

(Meadows 2000: 125). Er stützt diese Aussage auf seine Berechnungen mit dem am Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) entwickelten Simulationsprogramm „world3“. Diese Simulationen zeigen, dass die Weltbe-

völkerung aller Wahrscheinlichkeit nach über ein für die Erde tragbares Maß hinausschießen und sich dann auf 

einem weit geringeren Niveau stabilisieren wird. Eine nachhaltige Entwicklung, die mit Hilfe des demografi-

schen Übergangs, wie er in einigen Ländern des Nordens zu beobachten ist, und ohne einen abrupten Bevölke-

rungszusammenbruch zu einer Stabilisierung der Weltbevölkerung auf einem für das Ökosystem Erde erträgli-

chem Maß führen könnte, hält Meadows zwar für wünschenswert, aber unter den bestehenden politischen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen für wenig realistisch. Er fordert deshalb eine Politik für eine das Überleben er-

möglichende Entwicklung:  

Wir brauchen für unsere Städte, Länder und internationalen Organisationen Formen der Politik, die den realen und 
drückenden Bedürfnissen der heutigen Menschen gerecht werden und zugleich für die Ethik, die Technologien, das 
Kapital und die Kontrollregeln sorgen, welche die Phase des Bevölkerungszusammenbruchs überdauern können. Sie 
sollten so ausgerichtet sein, dass sie das Potenzial katastrophaler Brüche mit den gegenwärtigen Zuständen während 
der Übergangsphase minimieren und uns eine maximale Anzahl von Optionen lassen, nachdem sich das Gleichge-
wicht wieder hergestellt hat. (Meadows 2000: 148) 

Bei dieser pessimistischen Sicht auf die Situation der Menschheit handelt es sich keineswegs um eine allgemein 

geteilte Meinung, zumal Meadows in weiten Kreisen der Wissenschaft als „Doom-Prophet“ gilt, der den Unter-

gang der Menschheit voraussagt. Gleichwohl: Viele gesellschaftliche Akteure teilen seine Einschätzung, dass 

vermehrte und schnelle Anstrengungen notwendig sind, um eine nachhaltige Entwicklung einzuleiten. 
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3.2 Globaler Wandel 

Berechnungen von ökologischen Fußabdrücken (s. Kasten) ganzer Nationen zeigen, dass der weltweite 

Verbrauch an natürlichen Ressourcen seit den 1980er Jahren weit über die Produktivitätsrate der Biosphäre hi-

nausgeschossen ist: 2003 brauchte die Erde, so die Berechnungen, rund ein Jahr und drei Monate, um das zu 

produzieren, was die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Dieser Wert ergibt sich aus einer Gegenüberstellung 

des globalen Fußabdrucks (errechnet aus den ökologischen Fußabdrücken der einzelnen Nationen; entspricht 2,2 

globale Hektar pro Kopf) und der veranschlagten Kapazität der Biosphäre, die verbrauchten natürlichen Res-

sourcen zu erneuern (1,8 Hektar pro Kopf) – der globale Fußabdruck überschritt 2003 die ökologische Kapazität 

der Erde um ca. 23 % (http://www.footprintnetwork.org). 

Der ökologische Fußabdruck 

Die (Natur-)Fläche, die zur Aufrechterhaltung der Energie- und Materialflüsse einer Wirtschaftseinheit wie z.B. einer Stadt 
benötigt wird, ist deren ökologischer Fußabdruck. Er ist ein Werkzeug zur Bilanzierung des menschlichen Naturverbrauchs 
und wird in globalen Hektaren angegeben (Wackernagel/Rees 1997: 23-25). „Der ökologische Fußabdruck misst so die 
‚ökologische Tragfähigkeit’ einer Bevölkerung“ (Wackernagel/Rees 1997: 25). 

Studien zum Zustand der globalen Ökosysteme (WRI 2000; 2005) machen deutlich, dass die verschiedenen 

Ökosystem-Typen wie Agrar-, Wald-, Süßwasser-, Grasland- sowie Küsten- und Meeresökosysteme in ihrem 

Bestand und ihrer Leistungsfähigkeit bereits stark gefährdet sind. So sind z.B. 75 % des Fischbestandes der 

Weltmeere durch Überfischung dezimiert oder werden bis an ihre biologische Grenze befischt. Rund 58 % der 

Korallenriffe sind durch zerstörerische Fischereimethoden bedroht. Mehr als 65 % des Ackerlandes sind von 

Bodendegradation betroffen. Der weltweite Verbrauch an Grundwasser durch die Landwirtschaft überschreitet 

die Rate der Grundwasserneubildung. Die Waldgebiete sind um die Hälfte zurückgegangen, der verbleibende 

Rest wird durch Straßen und Bebauung in immer kleinere Waldinseln zerschnitten. 

Der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung: Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) spricht im Zu-

sammenhang mit den weltweiten Veränderungen von einem „Globalen Wandel“. Dieser steht für die zunehmen-

de Verflechtung von globalen Umweltveränderungen, ökonomischer Globalisierung, kulturellem Wandel und 

einem wachsenden Nord-Süd-Gefälle:  

Erstmals in der Geschichte wirkt sich menschliches Handeln auf die Erde als Ganzes aus. Die daraus resultierenden 
globalen Umweltveränderungen bestimmen das Verhältnis der Menschheit zu ihren natürlichen Lebensgrundlagen 
völlig neu. Dieser in seiner Geschwindigkeit einzigartige, vielfach bedrohliche Transformationsprozess, der als 
„Globaler Wandel“ bezeichnet wird, kann nur verstanden werden, wenn die Erde als ein System begriffen wird. 
(WBGU 1996: 35) 

Für den Globalen Wandel werden 16 verschiedene Umweltdegradationsmuster, so genannte Syndrome (s. Kas-

ten), verantwortlich gemacht, die als „charakteristische, global relevante Konstellationen natürlicher und anthro-

pogener Trends des Globalen Wandels sowie der Wechselwirkungen zwischen ihnen“ (WBGU 2000: 207) be-

schrieben werden. Diesen „globalen Krankheitsbildern“ werden drei Gruppen zugeordnet (WBGU 1996): Die 

Syndromgruppe „Nutzung“ umfasst Syndrome, die als Folge einer Übernutzung von natürlichen Ressourcen 

auftreten. Zur Syndromgruppe „Entwicklung“ gehören Mensch-Umwelt-Probleme, die sich aus unter ökologi-

schen und sozialen Gesichtspunkten nachteiligen Entwicklungsprozessen ergeben, wie eine ungeregelte Urbani-

sierung oder zentralistisch geplante Großprojekte. Die Syndromgruppe „Senken“ umschließt Fehlentwicklungen, 

die mit einer die Tragfähigkeit der Ökosysteme überschreitenden Entsorgung von Abfällen zusammenhängen.  
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Die Syndrome als Ursache-Wirkungsmuster bestehen im Wesentlichen aus einzelnen Symptomen, die durch 

verschiedenartige Wechselwirkungen miteinander verknüpft sind. Die einzelnen Symptome eines Syndroms 

lassen sich dabei als Überbegriffe für die verursachenden und beeinflussenden Faktoren in der Syndromanalyse 

verstehen (WBGU 1996; Schellnhuber et al. 2000). Bestimmt werden sie durch Indikatoren aus direktem oder 

indirektem Mess- oder Beschreibungsprozessen (naturwissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Art). 

Dabei weisen sie einen eher qualitativen Charakter auf, weshalb auch unscharfe Messgrößen möglich sind. Sym-

ptome benennen dadurch komplexe Prozesse, ohne sie detailliert aufzulösen. Der Syndromansatz erleichtert 

damit die Messung von Nicht-Nachhaltigkeit, spürt ähnliche Muster in verschiedenen Regionen auf und kann 

zeitlich exploriert werden (Grassl 2000). 

Übersicht über die Syndrome des Globalen Wandels (WBGU 1996) 

Syndromgruppe „Nutzung“ 

1.  Landwirtschaftliche Übernutzung marginaler Standorte: Sahel-Syndrom 

2.  Raubbau an natürlichen Ökosystemen: Raubbau-Syndrom 

3.  Umweltdegradation durch Preisgabe traditioneller Landnutzungsformen: Landflucht-Syndrom 

4.  Nicht-nachhaltige industrielle Bewirtschaftung von Böden und Gewässern: Dust-Bowl-Syndrom 

5.  Umweltdegradation durch Abbau nicht-erneuerbarer Ressourcen: Katanga-Syndrom 

6.  Erschließung und Schädigung von Naturräumen für Erholungszwecke: Massentourismus-Syndrom 

7.  Umweltzerstörung durch militärische Nutzung: Verbrannte-Erde-Syndrom 

Syndromgruppe „Entwicklung“ 

8.  Umweltschädigung durch zielgerichtete Naturraumgestaltung im Rahmen von Großprojekten: Aralsee-Syndrom 

9.  Umweltdegradation durch Verbreitung standortfremder landwirtschaftlicher Produktionsverfahren: Grüne-Revolution-
Syndrom 

10.  Vernachlässigung ökologischer Standards im Zuge hochdynamischen Wirtschaftswachstums: Kleine-Tiger-Syndrom 

11.  Umweltdegradation durch ungeregelte Urbanisierung: Favela-Syndrom 

12.  Landschaftsschädigung durch geplante Expansion von Stadt- und Infrastrukturen: Suburbia-Syndrom 

13.  Singuläre anthropogene Umweltkatastrophen mit längerfristigen Auswirkungen: Havarie-Syndrom 

Syndromgruppe „Senken“ 

14.  Umweltdegradation durch weiträumige diffuse Verteilung von meist langlebigen Wirkstoffen: Hoher-Schornstein-
Syndrom 

15.  Umweltverbrauch durch geregelte und ungeregelte Deponierung zivilisatorischer Abfälle: Müllkippen-Syndrom 

16.  Lokale Kontamination von Umweltschutzgütern an vorwiegend industriellen Produktionsstandorten: Altlasten-Syndrom 

Die Syndrome beschreiben komplexe Ursachen-Wirkungszusammenhänge. Die Wirkung, z.B. die Entwaldung 

ganzer Landstriche, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, nämlich die Rodung durch Kleinbauern („Sa-

hel-Syndrom“) oder der industrielle Holzeinschlag großer Konzerne („Raubbau-Syndrom“). Dabei ist  

neben der dramatischen und weiter ansteigenden Armut in den Entwicklungsländern (...) das exzessive Konsumver-
halten und ineffiziente Ressourcennutzung in den hoch entwickelten Ländern das sicherlich größte Gift für die Stabi-
lität von Natur und Umwelt und für eine friedliche Gestaltung dieser Welt. (Töpfer 2002: 2) 
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Die Hauptverursacher der ökologischen Probleme sind die Menschen, die in den 30 wirtschaftlich „höchst ent-

wickelten“ Ländern leben und 20 % der Weltbevölkerung ausmachen. Sie verbrauchen 85 % der synthetischen 

Chemieerzeugnisse, 80 % der nicht erneuerbaren Energien, 75 % des Papiers für Bücher und Zeitungen und 

40 % des weltweit verfügbaren Grundwassers (Le Monde diplomatique 2006). Die Menschen in den Ländern 

des Südens1 tragen zu den ökologischen Problemen bei, da sie durch ihre Armut gezwungen sind, die oft spärlich 

vorhandenen Ressourcen, wie Brennholz, zu plündern, empfindliche Böden für den Anbau von Nahrungsmitteln 

zu nutzen, die dadurch schnell degradiert werden wie etwa bei den gerodeten Regenwaldflächen, oder aber in die 

schnell wachsenden Städte abzuwandern, wodurch sie ebenfalls erheblich zu Umwelt- und Sozialproblemen 

beitragen. 

Beispiel: Aralsee-Syndrom 

„Das Aralsee-Syndrom beschreibt das Scheitern großflächiger, umfassender Umgestaltungen von naturnahen Bereichen“ 
(WBGU 1996: 125). Bei der Planung von Großprojekten (z.B. Staudämme, Bewässerungsprojekte) werden die Auswirkun-
gen nicht ausreichend betrachtet und es kommt zu Umweltdegradationen und sozialen Verwerfungen. Stark ausgeprägt ist 
dieses Syndrom am Aralsee zu erkennen, der in Folge der Verwendung von Wasser aus den Zuläufen für ein gigantisches 
Bewässerungssystem in den letzten 40 Jahren mehr als die Hälfte seiner Oberfläche verloren hat und dessen verbliebene 
Wassermenge stark versalzt ist. Allgemein sind die Symptome des Aralsee-Syndroms folgende: Verlust von Biodiversität, 
lokaler oder sogar globaler Klimawandel, mangelnde Süßwasserversorgung, Bodendegradation, Zwangsumsiedlung lokaler 
Bevölkerung, Gefahr von zwischenstaatlichen Konflikten etwa um Wasserrechte von Flüssen (WBGU 1996: 126). 

Die Folgen des Globalen Wandels bekommen bislang vor allem die Menschen in den so genannten Schwellen- 

und Entwicklungsländern zu spüren, da sich dort die oben beschriebenen ökologischen Probleme besonders stark 

auswirken. Die Hochwasserkatastrophen in China oder Bangladesch haben weit mehr Schäden verursacht und 

Opfer gefordert als beispielsweise die Hochwasserflut in Ostdeutschland im Sommer 2002. Allerdings sind die 

materiellen Schäden bisher vor allem in den Ländern des Nordens entstanden, weil dort kostspielige technische 

Infrastruktur und hohe private Sachwerte vernichtet wurden, die in den Ländern des Südens gar nicht erst vor-

handen waren. 

Im Folgenden werden einige der Kernprobleme des Globalen Wandels aus den Bereichen Umwelt und Entwick-

lung skizziert. Die Kernprobleme sind nach Auffassung des WBGU (1996): Klimawandel, Ozonabbau und per-

sistente organische Schadstoffe, Verlust biologischer Vielfalt und Entwaldung, Bodendegeneration, Verknap-

pung und Verschmutzung von Süßwasser, Überfischung und Verschmutzung der Weltmeere, Gefährdung der 

Ernährungssicherheit und der Weltgesundheit sowie wachsende Entwicklungsunterschiede.  

3.3 Ökologische Kernprobleme 

Es gibt Anzeichen dafür, dass die anthropogenen Störungen bereits groß genug gewesen sind, um Ökosysteme 

oder sogar die gesamte Ökologie des Planeten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Klimawandel ist ein deut-

liches Beispiel für die Wechselwirkungen zwischen industriellen Aktivitäten und deren Auswirkungen, die die 

ökologischen Bedingungen der Erde durch die Emission von Treibhausgasen verändern – hauptsächlich durch 

die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung. 

                                                           

1 Die Bezeichnungen „Länder des Südens bzw. des Nordens“ werden anstelle der Begriffe „Entwicklungsländer“ (bzw. „Drit-
te Welt“) und „Industrieländer“ verwendet, weil diese Begriffe bestimmte entwicklungstheoretische Vorstellungen (Konzept 
der nachholenden Entwicklung etc.) transportieren, die nicht unreflektiert übernommen werden sollen. 
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3.3.1 Klimawandel 

Laut dem IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sind es vor allem die drei Gase Kohlenstoffdi-
oxid, Methan und Stickstoff, die ungefähr mit jeweils 60 %, 20 % und 6 % zur Erderwärmung bzw. dem „Treib-
hauseffekt“ beitragen – als Folge menschlicher Aktivitäten (McCarthy et al. 2001). Obwohl diese Gase auch 
natürlich in der Atmosphäre vorkommen, ist die zusätzliche schnelle Freigabe von großen Mengen das Ergebnis 
menschlicher Aktivitäten (wie Holzverbrennung, Abforsten und Landwirtschaft). 

So gilt es mittlerweile als erwiesen, dass die in den letzten 50 Jahren beobachtete globale Erwärmung zum größ-
ten Teil durch menschliche Aktivitäten, vor allem durch die Emission von Treibhausgasen, verursacht wurde. 
Untersuchungen von Eiskernbohrungen belegen, dass die Kohlendioxid-Konzentration in der 
Atmosphäre im Jahre 2005 den höchsten Wert seit 650.000 Jahren aufwies (Abb. 2). Allein in den 
Jahren von 1970 bis 2004 sind die weltweiten CO2-Emissionen um 80 % gestiegen (IPCC 2007). 
1992 entstanden ca. 84 % aller CO2-Emissionen durch Industrieprozesse und 16 % durch 
Veränderungen in der Landnutzung (WRI et al. 1998). Mitte der 1990er Jahre zeigten diese 
vorläufigen Schätzungen, dass Lateinamerika und die Karibik für ungefähr 11 % der weltweiten 
CO2-Emissionen verantwortlich waren (4,3 % der Emissionen aufgrund von Industrieprozessen 
und 48,3 % verursacht durch veränderte Landnutzung). Die regionalen Emissionen von Methan, 
die einen anthropogenen Ursprung hatten (hauptsächlich Viehwirtschaft sowie die Produktion und 
der Konsum fossiler Brennstoffe), stellten 9,3 % der weltweiten Emissionen dar (WRI et al. 
1996). 

Abb. 2: Langfristige Entwicklung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre (Le Monde diplomatique 2006) 

2004 stammte etwa die Hälfte aller CO2-Emissionen aus den OECD-Ländern, wobei die USA der größte Koh-
lendioxid-Emittent sind. Die Emissionen pro Kopf lagen 2004 in den USA bei 20,1 Tonnen und in Deutschland 
bei 10,4 Tonnen (WRI 2007). In Afrika und Asien wurden im gleichen Zeitraum dagegen durchschnittlich nur 
ein bis zwei Tonnen Kohlendioxid pro Person ausgestoßen. Die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Ein-
wohner in Lateinamerika und der Karibik umfassten 2,7 Tonnen. Allerdings wird in den Ländern des Südens 



 

 

20

aufgrund des Nachholbedarfs in der Energieversorgung mit einem deutlichen Anstieg der Kohlendioxid-
Emissionen pro Kopf gerechnet. 

Der Klimawandel und die damit einhergehende globale Erwärmung haben zahlreiche Folgen für die Ökosysteme 

und natürlich auch für den Menschen. Die ersten Auswirkungen dieser Veränderungen sind bereits heute zu 

spüren. Für einige Regionen, besonders in Afrika, bedeutet das einen Verlust der Artenvielfalt und eine Vermin-

derung landwirtschaftlicher Erträge durch die sich abzeichnenden Verschiebungen der Vegetationszonen sowie 

Veränderungen in der Verbreitung und im Wanderverhalten vieler Tierarten (IPCC 2007). 

Seit Beginn der Industrialisierung ist die weltweite Durchschnittstemperatur um 0,74 °C gestiegen. Bei einer 

globalen Erwärmung um bis zu 2°C gehen die Klimaexperten des IPCC noch von einer Anpassungsfähigkeit der 

natürlichen, sozialen und ökonomischen Systeme aus. Ein Anstieg um mehr als 2 °C dürfte diese Anpassungsfä-

higkeit überschreiten und katastrophale Folgen haben. So drohen mindestens ein Drittel aller bisher bekannten 

Tier- und Pflanzenarten auszusterben. Ein Abschmelzen der grönländischen Eismassen wäre nicht mehr zu ver-

hindern und würde einen Meeresspiegelanstieg von bis zu sieben Metern bedeuten. Viele Inselstaaten wie Tuva-

lu, Vanuatu oder Kiribati würden aufhören zu existieren (IPCC 2007). 

Klimarahmenkonvention & Kyoto-Protokoll 

Die wichtigsten Dokumente zum Schutz der Klimas sind die Klimarahmenkonvention (UNFCCC – United Nations Frame-
work Convention on Climate Change), die auf der UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro 1992 verabschiedet wurde sowie 
das 1997 in Japan beschlossene Kyoto-Protokoll, ein Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der Konvention. Mit Unterzeichnen 
der Klimarahmenkonvention haben sich fast alle Staaten völkerrechtlich verbindlich verpflichtet, einen gefährlichen und 
menschlich verursachten Eingriff in das Klimasystem der Erde zu verhindern. Das am 16. Februar 2005 in Kraft getretene 
Kyoto-Protokoll verpflichtet die industrialisierten Vertragsstaaten, ihre Treibhausgasemissionen bis 2012 um durchschnittlich 
5,2 % unter das Niveau von 1990 zu senken (erste Verpflichtungsperiode). Allerdings haben zwei wichtige Industrienationen, 
die USA und Australien, das Kyoto-Protokoll bisher nicht ratifiziert. 

Stern-Report & IPCC-Bericht 

In jüngster Zeit sind der Klimawandel und seine Folgen verstärkt in die öffentliche Diskussion gerückt. Insbesondere zwei 
Berichte haben dabei die Debatte entscheidend beeinflusst. Der Stern-Report „Stern Review on the Economics of Climate 
Change“ wurde 2006 im Auftrag der britischen Regierung erstellt und untersucht hauptsächlich die wirtschaftlichen Folgen 
des Klimawandels. Der Autor Sir Nicholas Stern, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, kommt zu dem Schluss, dass die 
volkswirtschaftlichen Schäden eines ungebremsten Klimawandels deutlich höher sind als Investitionen in Emissionsredukti-
onsmaßnahmen kosten würden. 

2007 veröffentlichte der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) den Vierten Sachstandsbericht der 
Vereinten Nationen zum Klimawandel. Darin werden der wissenschaftliche Kenntnisstand über die globale Erwärmung 
aufgearbeitet und Maßnahmen gegen den Klimawandel vorgestellt. Der Bericht besteht aus vier Teilen: 

Der erste Teil enthält die wissenschaftlichen Grundlagen, 

• der zweite Teil beschäftigt sich mit Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme und das menschliche Leben 
sowie mit möglichen Anpassungsstrategien, 

• der dritte Teil stellt Strategien zur Verminderung des Klimawandels dar, 

• der vierte Teil fasst die wesentlichen Erkenntnisse der ersten drei Teilberichte zusammen. 

Weltklimakonferenz von Bali (3.-15. Dezember 2007) 

Auf dem UN-Klimagipfel in Bali fiel der Startschuss für zweijährige Verhandlungen, welche die internationale Klimapolitik 
ab 2012 bestimmen wird. Zu diesem Datum wird die erste Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls auslaufen. Ein neues 
Abkommen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen soll auf dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen 2009 verabschiedet 
werden. 
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Vor dem Hintergrund des Stern-Reports und des IPCC-Berichts wollte die internationale Staatengemeinschaft ein politisches 
Verhandlungsmandat auf den Weg bringen. In letzter Minute und mit einem Tag Verspätung wurde ein Verhandlungsfahr-
plan, die „Bali-Roadmap“ für die kommenden zwei Jahre beschlossen. Die vier Kernpunkte umfassen die Bereiche Treib-
hausgasreduzierung, Anpassung an den Klimawandel, Technologietransfer und Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. 

Das Verhandlungspaket ist nach Ansicht des Bundesumweltministeriums und vieler NGOs (u.a. Germanwatch) ein wichtiger 
Schritt nach vorne. So ist beispielsweise erstmals das Problem des CO2-Ausstoßes aus der Entwaldung berücksichtigt. Au-
ßerdem sollen die Länder des Südens finanzielle Mittel zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels erhalten. Demgegen-
über fehlen in der Abschlusserklärung eindeutige Minderungsziele für den Ausstoß von Treibhausgasen der Industrieländer. 
Die USA haben sich vehement gegen verbindliche Ziele gewehrt und die Konferenz beinahe scheitern lassen. Die nächste 
Weltklimakonferenz wird im Dezember 2008 in Poznań (Polen) stattfinden. 

3.3.2 Bodendegradation 

Mit Bodendegradation ist der Verlust an fruchtbarem Boden gemeint. Zu den wesentlichen Prozessen der Bo-

dendegradation gehören Bodenerosion durch Wind und Wasser, Versalzung, Wasserstau, Bodenverdichtung, 

Gefügeschäden und Versauerung, Verlust von organischen Stoffen (Humus) und Mikroorganismen, Nährstoff-

verlust sowie die Anreicherung von Schadstoffen. 

Desertifikation (Wüstenbildung) ist eine der zentralen Folgen von Degradation von Landressourcen in Trocken-

gebieten. Weltweit sind ungefähr 15 % der nutzbaren Flächen von Bodendegradation betroffen, 65 % des Acker-

landes gelten als degradiert und 40 % davon sogar als stark degradiert. Die globale Bodendegradation wird 

hauptsächlich durch Wasser- (56 %) und Winderosion (28 %) sowie zu einem geringeren Teil durch chemische 

Degradation (12 %) und durch physikalische Degradation (4 %) verursacht. Besonders Süd- und Südostasien, 

mit einem hohen Bevölkerungswachstum und sehr intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, ist mit 39 % stark 

davon betroffen, auf dem afrikanischen Kontinent sind 25 % der Böden degradiert, in Südamerika 12 % und in 

Europa 11 % (WRI 2000). 

Man nimmt an, dass mehr als drei Millionen Quadratkilometer der Agrargebiete in Lateinamerika und der Kari-

bik unter bedeutsamen Produktivitätsverlusten gelitten haben. In dieser Region ist die Erosion der Hauptgrund 

für die Bodendegradation ebenso wie für die sich daraus ergebenden Verluste von Nährstoffen und Produktivität, 

die 14,3 % der Gebiete in Südamerika und 26 % in Mittelamerika betreffen (Oldeman 1994). Die Versalzung, 

die durch die Art und Weise der Bewässerung entsteht, beeinträchtigt in großem Maße Kuba (1,0 Millionen ha), 

Argentinien (0,6 Millionen ha), Mexiko (0,4 Millionen ha) und Peru (0,3 Millionen ha), sowie Teile der Tro-

ckengebiete im Nordosten Brasiliens, Nord- und Zentral-Chiles und in einigen Gebieten Zentralamerikas 

(UNESCO et al. 1978; FAO 2000). Die Bodendegradation hat die Armut in der Region Lateinamerikas und der 

Karibik anwachsen lassen, was wiederum der Grund für eine größere Umweltzerstörung, insbesondere der Bö-

den, gewesen ist; es liegt ein zyklisches Phänomen vor, das man insbesondere bei forst- und landwirtschaftlichen 

Aktivitäten beobachtet hat.  

3.3.3 Verlust der Biodiversität 

Das Konzept der Biodiversität bezieht sich im Allgemeinen auf die Veränderlichkeit des Lebens, in drei Grund-

stufen: Ökosysteme, Arten und Gene. Die Biodiversität eines Landes, einer Region oder der gesamten Erde spie-

gelt sich unter anderem in den verschiedenen Ökosystemtypen, über die sie verfügen, der Zahl der vorhandenen 

Arten, der Veränderung des Artenreichtums zwischen den Regionen und der Anzahl endemischer Arten sowie in 

den Unterarten und Varietäten oder Rassen einer selben Art wider (PNUMA 2002). 
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Eine der weit reichendsten Folgen der menschlichen Eingriffe in die bestehenden Ökosysteme ist der Verlust an 

Biodiversität. Die Biodiversität ist Teil der ökologischen Integrität und trägt wesentlich zur Stabilität der Öko-

systeme bei. Die evolutive Konstruktion der Welt, die auf Sonnenenergie basiert, bewirkt diesen Formationspro-

zess der Erde, wo alles einen Sinn hat und nichts übrig bleibt und alles zur Stabilität dieser Prozesse und des 

Planeten im Allgemeinen beiträgt. Dadurch kommt es, dass Lebewesen sich in Reaktion auf ihre Umwelt verän-

dern und die Umwelt sich durch Interaktion mit den Lebewesen verändert. Gleichzeitig verdanken die Umwelt 

und die dort wohnenden Lebewesen ihre Entwicklung ihrer Umgebung und insbesondere der Sonne. 

Alles zusammen ist ein stabiles System2, ein interagierendes System. Aus diesem Grund beeinflusst jede Störung 

in irgendeinem Teilbereich den Rest des Systems, da alle lebenswichtigen Vorgänge zyklisch und miteinander 

verbunden sind, wobei diese Komplexität der wichtigste Stabilitätsfaktor in einem evolutiven Kontext ist. Falls 

der Reiz, der durch die Störung entstanden ist, relativ klein ist, können sich die Prozessmerkmale ändern, aber 

sie stellen sich wieder her und behalten ihre grundlegenden Eigenschaften. Deshalb spricht man von einem stabi-

len Prozess. Je größer die Störungen sind, die die Naturprozesse oder die Ökologie überstehen können, desto 

stabiler ist der Prozess. Stabilität hat mit der Resilienz oder der Kapazität zu tun, Störungen aushalten und den 

ursprünglichen Zustand wiederherstellen zu können. Eine ausreichend große Störung kann eine irreversible Ver-

änderung der Eigenschaften des Prozesses und somit der Beschaffenheit der Natur und ihrer Komponenten und 

Wechselwirkungen auslösen. Heutzutage akzeptiert man, dass die Biodiversität, d.h. alle Lebewesen, die die 

Natur ausmachen, ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist. 

Allerdings sterben jedes Jahr weltweit rund 6.000 Tierarten aus: 12 % der Vögel, 23 % der Säugetiere und 32 % 

der Fische sind stark in ihrem Bestand bedroht (WRI 2005). Der Verlust der biologischen Vielfalt bedeutet nicht 

nur, dass unschätzbare genetische Ressourcen, Grundstoffe für die Medizin und auch Erholungsgebiete verloren 

gehen. Auch der Bestand und die Produktivität der Ökosysteme sind bedroht, da ihre Regulationsfunktion durch 

den Verlust von Arten gefährdet wird. 

                                                           

2 Ein stabiles System ist jenes, dessen Konditionen sich nicht grundlegend verändern, solange es nicht größeren Störungen 
ausgesetzt wird; es handelt sich um eine relative Stabilität. 
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Abb. 3: Zahl der ausgestorbenen Vogel- und Säugetierarten im Laufe der Zeit (Primack 1995) 

Konvention über biologische Vielfalt 

Auf der UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 haben sich die meisten Staaten der Erde 
entschlossen, die Weichen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen. Eines der völkerrechtlichen Abschlussdo-
kumente ist die Konvention über biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD). Die CBD beschränkt sich 
nicht allein auf den Artenschutz, sondern deckt vielmehr den gesamten Bereich des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt auf den drei Ebenen der Lebensräume, Arten und Gene ab. Insbesondere im Bereich der Nutzung 
genetischer Ressourcen und dem gerechten Ausgleich der daraus gewonnenen Vorteile für die indigenen Völker setzt die 
Konvention Schwerpunkte. 

Im April 2002 haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, bis 2010 den Verlust an biologischer Vielfalt drastisch zu reduzie-
ren. Dieses Ziel wurde auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg bekräftigt und in die Millenniums-
entwicklungsziele aufgenommen. 

Die CBD mit ihren rund 180 Vertragsstaaten hält alle zwei Jahre Konferenzen ab. Die 9. Vertragsstaatenkonferenz wird vom 
19. bis zum 30. Mai 2008 in Bonn stattfinden. 

Lateinamerika und die Karibik haben eine äußerst reiche Biodiversität, sowohl an Arten und genetischer Vielfalt 

als auch an Ökosystemen. Der Verlust dieses biologischen Reichtums ist ohne Zweifel eines der wichtigsten 

Umweltprobleme, mit dem diese Region konfrontiert wird. In diesem Sinne sind die größten Herausforderungen 

für die regionale Biodiversität der Verlust oder die irreversible Veränderung von Habitaten, das Aussterben von 

Arten und Varietäten, der Verlust genetischer Diversität, die Einführung exotischer Arten mit negativen Effekten 

auf die einheimischen Arten, die Fragmentierung der Ökosysteme und der Handel mit bedrohten Arten. 

Zu den größten Bedrohungen der Biodiversität in der Region gehören die physikalische Änderung von Habitaten 

und ihre Verschmutzung sowie direkte Schädigungen von Organismen. Die Störung von Habitaten liegt an der 

Übernutzung von erneuerbaren Ressourcen (wie z.B. des Wassers und der Wälder), der Förderung von Minera-

lien und Erdöl, dem Bau von Infrastruktur in Küstengebieten, den Waldbränden und der Intensivierung von 

Landwirtschaft und Viehzucht. Die Verschmutzung entsteht durch agrochemische Produkte, Abfälle sowie städ-
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tische und industrielle Abwasser. Letztendlich werden die Organismen direkt durch die Einführung von exoti-

schen Arten und dem illegalen Handel mit Flora und Fauna bedroht. 

Die Veränderung von Habitaten ist sehr schwerwiegend in den Wäldern Zentralamerikas, dem Chaco, den Öko-

systemen der Savanne des brasilianischen Cerrado, dem mediterranen Buschland an der pazifischen Küste und 

dem Urwald an der atlantischen Küste Brasiliens gewesen (Dinerstein et al. 1995; Mittermeier et al. 1999). Der 

Cerrado (zweitgrößtes Biom3 in Brasilien neben dem Regenwald im Amazonas) beispielsweise, der ungefähr 2 

Millionen Quadratkilometer bedeckt, wurde bis vor 40 Jahren hauptsächlich für extensive Viehzucht benutzt. 

Heutzutage haben sich 47 % seiner Naturvegetation zu Weideland, landwirtschaftlichen Anbauflächen, Stau-

dämmen, städtischen Ansiedelungen und degradierten Flächen umgewandelt. Die wichtigsten landwirtschaftli-

chen Kulturen – neben Weideland – sind Soja, Mais, Reis, Kaffee und Bohnen. Nur ein Prozent des Cerrado ist 

in irgendeiner Form geschützt (Klink et al. 1995). 

Der weltweite Handel mit (lebenden oder zu Produkten verarbeiteten) Wildtieren und -pflanzen bringt jährliche 

Einnahmen von 159.000 Millionen US $ (Cook et al. 2002). Man nimmt an, dass ungefähr ein Viertel dieses 

Handels illegal ist, d.h. es ist nach dem Drogenhandel der zweitgrößte illegale Handel weltweit (WWF 2003a). 

Die Länder Lateinamerikas und der Karibik gehören zu den Hauptexporteuren von Wildtieren und -pflanzen an 

die Nachfrage-Länder, zu denen insbesondere die USA und die EU gehören (Cook et al. 2002). Laut einer 

Schätzung nimmt man an, dass Südamerika 47 % der illegal eingefangenen Tiere weltweit liefert. Aus Brasilien, 

dem Land mit der größten Biodiversität weltweit, kommen 37 %. Der Rest wird von Peru, Argentinien, Venezu-

ela, Paraguay, Bolivien und Kolumbien exportiert (Ecoportal 2002). 

Ein weiterer dramatischer Effekt, den der Mensch in den Ökosystemen bewirkt hat, ist die Veränderung der 

Artenverteilung. Die zufällige oder absichtliche Einführung von exotischen Organismen hat sich weltweit durch 

den Boom des See- und Luftverkehrs verstärkt. Auch wenn sich einige dieser Arten zunächst nicht etablieren, 

können mit der Zeit ihre Populationen eine Explosion erleben, wenn Änderungen im Ökosystem entsprechende 

Voraussetzungen bieten. Die exotischen Arten bedrohen durch ihr Verhalten Ökosysteme, Habitate und heimi-

sche Arten (UICN/SSC 2000). In Lateinamerika und der Karibik gibt es Beispiele wie die Einführung von in 

Aquakulturen gezüchteten exotischen Fischen wie Tilapia und Forellen in Süßwasser-Ökosysteme. In einigen 

Feuchtgebieten hat man die Invasion von Wasserpflanzen wie die Wasserhyazinthe und Typha domingensis 

(Rohrkolbengewächs) festgestellt. Das Problem besteht besonders auf Inseln und in isolierten Ökosystemen, wie 

Nebelwäldern, bestimmten Küstenhabitaten, hohen Gebirgen, Seen und Sümpfen (UICN/SSC 2000). 

Die genetische Diversität ist auch deshalb wichtig, da sie die Grundlage für die Biotechnologie bildet. Besonders 

trifft dieses für das Gebiet der Gentechnik zu, die große Veränderungen in der Landwirtschaft, der Industrie, der 

Medizin und bis zur Gesetzgebung verursacht (Munich Re Group 2002). Letztendlich können jedoch einige 

Ergebnisse der biotechnologischen Nutzung der natürlichen Diversität diese durch „genetische Kontamination“ 

in Gefahr bringen. 

                                                           

3 Ein Biom ist ein Großlebensraum der Biosphäre, wie z.B. die Tundra, die Wüste oder der tropische Regenwald. 
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3.3.4 Wälder und Entwaldung 

Die Region Lateinamerikas und der Karibik besaß im Jahr 2000 25 % der Waldflächen der Erde (ca. 964 Millio-

nen Hektar) auf nur einem siebentel der Gesamtfläche (FAO 2001a). Der Anteil der Waldfläche in der Region ist 

wesentlich größer als der weltweite Durchschnitt: 47 % des regionalen Gebietes ist von Waldflächen bedeckt, 

während der Anteil weltweit bei 30 % liegt (FAO 2001a). 

92 % der regionalen Waldflächen befinden sich in Südamerika, hauptsächlich in Brasilien und Peru, die zu den 

zehn Ländern auf der Welt gehören, in denen sich zwei Drittel der weltweiten Wälder konzentrieren (FAO 

2001a). Etwas mehr als ein Prozent der waldbedeckten Fläche in Lateinamerika und der Karibik sind Plantagen, 

fast die Hälfte davon in Brasilien (FAO 2001a, 2001e). Die Holz-Biomasse Lateinamerikas und der Karibik ist 

die umfangreichste der Welt und übertrifft um 17 % den weltweiten Durchschnitt von 109 Tonnen pro Hektar 

(FAO 2001a). 43 % der weltweiten Menge befinden sich in Südamerika, hauptsächlich in Brasilien, wo es allein 

27 % der gesamten Masse sind. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Region, insbesondere von Brasilien, für 

die Bindung oder Freisetzung von atmosphärischem Kohlenstoff durch die Veränderung der Landnutzung – ein 

wichtiges Element bei der Regulierung des weltweiten Prozesses des Klimawandels. 

Statistiken belegen für den Zeitraum von 1990-2000, dass in Lateinamerika und der Karibik die Hälfte der welt-

weit abgeholzten Wälder in diesem Jahrzehnt verloren gegangen sind (FAO 2001a). Nach diesen Schätzungen 

hat in der gleichen Zeit der regionale Anteil an der weltweiten Waldfläche von 25,5 % auf 24,9 % abgenommen. 

Der weltweite Verlust der Naturwälder hat sich in den letzten 20 Jahren in ähnlicher Weise fortgesetzt (FAO 

2001a, 2001c). Im Fall der Tropenwälder setzt sich der Verlust mit einer „alarmierend hohen“ Geschwindigkeit 

fort, mit ca. 1 % pro Jahr. Im speziellen Fall der Tropenwälder Südamerikas hat man, obwohl von einer Redukti-

on der Abholzungsrate zwischen 1980 und 1990 gesprochen wird, durch Satellitenbilder keine statistisch signifi-

kanten Unterschiede zwischen den beiden Perioden feststellen können (FAO 2001c). Das Schicksal der Natur-

wälder ist für diese Region kritisch, besonders wegen seiner zentralen sozioökonomischen Bedeutung für die 

Mehrheit der lateinamerikanischen und karibischen Länder. Tatsächlich bieten diese Ökosysteme die Grundla-

gen sowohl für den privaten und industriellen Verbrauch von (Brenn-)Holz als auch für den Export und die Ge-

winnung ausländischer Devisen. Sie bilden einen Lebensraum für eine große Anzahl menschlicher Gemeinschaf-

ten, deren Bevölkerung über Generationen hinweg mit dem Waldökosystem koexistiert hat. Sie liefern vielen 

ländlichen Siedlungen traditionelle Güter – wie Nahrungsmittel, Medikamente und andere nicht aus Holz beste-

hende Waldprodukte (Bryant et al. 1997) – wie auch Umweltgüter und -leistungen (Bindung von Kohlenstoff, 

Verhinderung von Naturkatastrophen, Erhalt von Wasserspeichern, Aufhalten von Bodenerosion und -verlust). 

Nach dem afrikanischen Kontinent, der in den 1990er Jahren pro Jahr 5,3 Millionen Hektar Wald verloren hat, 

haben Lateinamerika und die Karibik den größten Verlust erlitten. Zwischen 1990 und 2000 verlor die Region 

4,6 % seiner Waldflächen: insgesamt 46,7 Millionen Hektar, mit einer jährlichen Durchschnittsrate bei der Ab-

holzung von 0,5 %, was mehr als das Doppelte des weltweiten Durchschnitts bedeutete (FAO 2001a). Laut der 

FAO befinden sich 88 % der regionalen Waldflächen in sieben Ländern – in abnehmender Reihenfolge: Brasi-

lien, Peru, Mexiko, Bolivien, Kolumbien, Venezuela und Argentinien, wobei 56 % des regionalen Waldbestan-

des sich allein in Brasilien befinden: konkret 544 Millionen Hektar (FAO 2001a). Fast die Hälfte des ganzen 

Flächenverlusts fand in Brasilien zwischen 1990 und 2000 statt (23 Millionen Hektar, was 4,2 % der Wälder in 

diesem Land bedeuten), mit großem Abstand gefolgt von Mexiko (6,3 Millionen Hektar) und Argentinien (2 
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Millionen Hektar). Ungeachtet dessen lagen die jährlichen Abholzungsraten bei mehr als dem Doppelten in 

diesen beiden letztgenannten Ländern (1,1 und 0,8 % jeweils, gegenüber 0,4 % in Brasilien). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Länder mit den größten Flächenanteilen an Wäldern auf der Welt (FAO 2001a) 

Die Hauptbedrohung für die natürlichen Wälder in der Region sind die Umwandlung von Waldflächen in andere 

Nutzungsflächen, durch die Erweiterung von Flächen für die Landwirtschaft, die Viehzucht und Ansiedlungen, 

sowie durch den Bau von Straßen und anderer Infrastruktur (Elektrizitätsnetze, Staudämme), oder durch die 

Erschließung von Minen. Andere wichtige Einflussfaktoren sind Abholzung, Waldbrände und klimatische Phä-

nomene (Bryant et al. 1997). Außerdem wirken sich biologische Einflüsse negativ aus, wie z.B. die Zunahme 

von Schädlingsbefall, die oft ein Zeichen für die ökologischen, vom Menschen verursachten Veränderungen 

sind, insbesondere als Folge von Monokulturen mit exotischen Baumarten (Monge-Nájera 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Flächenausdehnung der Wälder in Lateinamerika und der Karibik (FAO 2001e) 
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Im Gegensatz zu anderen Regionen lassen sich die Verluste von Waldflächen eher durch den Ausbau der Ver-

kehrsnetze, intensive Viehhaltung und die mechanisierte Landwirtschaft (vor allem dem Sojaanbau) erklären als 

durch die Abholzung, die sich auf verhältnismäßig wenige Länder konzentriert (Kaimowitz 1996, 1997). Die 

Öffnung von Verkehrswegen und die damit verbundene Nutzung der Wälder spielen jedoch eine wichtige Rolle 

bei der Ausweitung landwirtschaftlicher Nutzflächen sowie bei der Zerstörung der Wälder durch den Verlust der 

Biodiversität. Außerdem findet eine Entwaldung als Ergebnis der Nutzung von Holz als Brennstoff und, in ge-

ringerem Grade, für die industrielle Produktion und Sägewerke statt. 

Die Entwaldung oder die Schädigung anderer Biome, um mit Holz zu handeln, Land für die Agrarwirtschaft, die 

Viehzucht, Verkehrswege oder Ansiedelungen zu gewinnen, vermindern die photosynthetisch aktiven Organis-

men und ihre für den restlichen Planeten lebensnotwendigen Prozesse. Sie lösen Bodenerosion aus, zerstören die 

Lebensräume von Lebewesen und verringern auf direkte oder indirekte Art und Weise die Biodiversität. Die 

Bodenfeuchtigkeit sowie die Versickerung von Oberflächenwasser in das Grundwasser nehmen ab. Die Böden 

verschlechtern sich und so kommt es zu weiterer Abholzung und einem weiteren Verlust an Biodiversität, d.h., 

wir treten in synergetische Zerstörungsprozesse ein. Durch den systemischen Charakter der Natur und ihrer öko-

logischen Prozesse hat im Allgemeinen jeder einzelne dieser direkten Effekte synergetische Effekte mit jedem 

einzelnen der anderen. 

Die Aktivitäten, die sich in diesen abgeholzten oder anders genutzten Flächen entwickeln, erzeugen noch mehr 

Synergieeffekte und bewirken so eine starke Veränderung der biogeochemischen Zyklen. Es gibt auf der Erde 

praktisch keine Umwelt und keine Arten, die nicht von den Effekten von akkumulierter oder vorübergehender 

Kontamination mit giftigen Stoffen betroffen sind. Die Entwaldung oder die Zerstörung jeglicher Biome verrin-

gert selbstverständlich die Biodiversität, aber die industrielle Abholzung z.B. stört den Wald; das Fehlen oder 

Verringern der Waldflächen beeinträchtigt die Niederschlagsmuster und die Weiterleitung des Wassers in den 

Untergrund sowie den Boden selbst, was wiederum dem Wald schadet. Die Agrarwirtschaft, die sich in diesen 

Gebieten entwickelt, verursacht Erosion und eine Verarmung der Böden, Kontamination durch Düngemittel und 

Pestizide und einen intensiven und meist ineffizienten Verbrauch von Wasser. Dies schadet der Qualität des 

Wassers, der Luft und des Bodens und bewirkt die Reduzierung von Oberflächen- und Grundwasserströmungen, 

was wiederum dem Klima schadet und allen anderen ökologischen Funktionen. 

Die Viehhaltung verursacht auch Bodenerosion und wahrscheinlich einen deutlichen Anstieg von Treibhausga-

sen (Methan) und macht einen höchst ineffizienten Gebrauch von Lebensmittel- und Wasserressourcen. Urbani-

sierungen verdichten auch den Boden und verhindern damit die Sickerung des Wassers in den Unterboden. Sie 

erzeugen Schadstoffemissionen nicht nur durch die Abwässer der Gemeinden oder die Entsorgung von Abfällen, 

sondern vor allen Dingen durch den Gebrauch und die Entsorgung von Industrieprodukten. Diese Abfälle vertei-

len sich und werden durch viele meteorologische Faktoren wie Regen, Wind, Temperatur, Luftpartikel usw. und 

biologische Faktoren wie Ernährungsketten, Einatmen von Partikeln usw. mitgenommen, abgelagert oder 

manchmal neu konzentriert. Diese kontaminierenden Substanzen, die sich in den Industrieabfällen finden, gibt es 

auch in den Abwässern, den meisten der festen (in vielen Fällen giftigen) Abfälle der Gemeinden und den Abga-

sen von Autos, um nur einige zu nennen. Es ist offensichtlich, dass noch unendlich viele weitere Effekte und 

synergetische Relationen aufgezählt werden könnten. Alle Menschen dieser Erde sind in ihrer Gesundheit haupt-

sächlich durch das Auslaufen von giftigen Substanzen betroffen, die als Industrieprodukte in der Gesellschaft 
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entstehen und in der Umwelt landen. Die wichtigsten, sowohl quantitativ als auch qualitativ, werden von den 

hoch industrialisierten Ländern produziert und konsumiert, aber immer mehr auch von den „Entwicklungslän-

dern“, die in den globalen Wettbewerb der Märkte eingetreten sind, um selbst zu versuchen, ihren Weg in die 

hoch industrialisierte Welt zu finden4 (Kreisler 2006). 

3.3.5 Süßwasser 

Von der gesamten Wassermenge auf der Erde sind nur 2,5 %, also ungefähr 35 Millionen km3 Süßwasser, wovon 

sich fast 70 % in Form von Eis in den Polarzonen befindet. Der restliche Teil ist als Bodenfeuchtigkeit oder in so 

tief liegenden Grundwasservorkommen vorzufinden, dass sie unzugänglich für den menschlichen Gebrauch sind 

(SAMTAC 2000). 

Die Erneuerung des Süßwassers hängt von der Verdunstung und den späteren Niederschlägen ab. 80 % der Ver-

dunstung weltweit entsteht durch die Meere und nur 20 % durch Niederschläge über den Landflächen. Das nutz-

bare Wasser befindet sich in Seen, Flüssen, dem Boden und im oberflächennahen Grundwasser, welches sich 

durch unterirdische Wasserflüsse oder Einsickerung erneuert. Diese nutzbaren Wasserressourcen stellen im Gan-

zen weniger als 1 % des bestehenden Süßwassers auf dem Planeten dar. Große Mengen dieses theoretisch nutz-

baren Wassers befinden sich weit entfernt von Siedlungsgebieten, was wiederum seine effektive Nutzung er-

schwert oder verhindert. In der Konsequenz lässt sich feststellen, dass die verfügbare Wassermenge für den 

menschlichen Gebrauch nicht so umfangreich ist, wie man zunächst annehmen könnte. Zudem sollte bedacht 

werden, dass zwar die Hydrosphäre ein äußerst dynamisches System ist, sich jedoch in einigen Fällen, die in ihr 

ablaufenden Veränderungen ausgesprochen langsam vollziehen können, wie in der folgenden Tabelle deutlich 

wird. 

Tab. 1: Zeiten der natürlichen Erneuerung von Wasserkörpern (Falkenmark 1994) 

Wasserkörper Volumen Erneuerungszeit 
Meere 1.370.000 km3 3000 Jahre 
Grundwasser 60.000 km3 5.000 Jahre 
Polareis 24.000 km3 8.000 Jahre 
Flüsse 1,2 km3 11 Tage 
Bodenfeuchtigkeit 80 km3 1 Tag 
Luftfeuchtigkeit 14 km3 10 Tage 
Hydrosphäre 1.454.000 km3 2.800 Jahre 

                                                           

4 Norman Myers dokumentiert in einer Zeitschrift des Institute of Internacional Studies, UC Berkeley: „The 800 million 
consumers in affluent nations are being joined by 800 million new consumers in developing and transitional nations 
(Galbraith 1996; Redclift 1996). Although these new consumers do not yet have the spending capacity of the established 
consumers, they have enough discretionary income to consume in far more expansive manner than the bulk of their fellow 
citizens...” Erinnern wir uns, dass in ungefähren Zahlen 80 % der Kontamination der Erde durch den Gebrauch und die Ent-
sorgung von Industrieprodukten entsteht, und 20 % durch die Abwässer während der Herstellung dieser Produkte. Wenn von 
der Menge der festen Gemeinde-Abfälle diejenigen abgezogen werden, die diesen Ursprung haben, so machen die tatsächli-
chen Haushaltsabfälle möglicherweise weniger als 1 % aus. Dadurch kann man sehr klar erkennen, dass die hochindustriali-
sierten Länder zum Großteil durch ihre Produktion und ihren Konsum zur Kontamination des Planeten beitragen. 
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Der Wasserverbrauch der Menschheit ist durch die Zunahme von Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft 

stark angestiegen. Zurzeit verbrauchen die Menschen ungefähr die Hälfte des entnommenen Süßwassers. Die 

andere Hälfte sind Verluste durch undichte Leitungen oder Versickern. Besonders die Landwirtschaft trägt mit 

einem Anteil von 70 % am weltweiten Wasserverbrauch zu einer Verknappung der Süßwasservorräte bei (Le 

Monde diplomatique 2006). 

Die Wasserverfügbarkeit in unterschiedlichen geographischen Gebieten hängt ab von spezifischen Umständen: 

Neben Regionen mit hohen Niederschlagsmengen, wie Nordamerika, gibt es Regionen, die unter großer Wasser-

knappheit leiden, wie es in großen Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas der Fall ist. Dennoch leben in den 

Gebieten mit den weltweit größten Problemen mit Wassermangel fast 40 % der Weltbevölkerung. Es ist also 

offensichtlich, dass durch eine weitere Zunahme der Bevölkerung in diesen Gebieten die durch Wassermangel 

bedingten Probleme noch größer werden. Ein in dieser Hinsicht bemerkenswertes Beispiel findet man in Latein-

amerika und der Karibik – einem Gebiet, das reich an erneuerbaren Wasserressourcen ist; denn es besitzt mehr 

als 30 % der Gesamtmenge der Erde. Trotzdem enthalten die drei sich dort befindenden Wassereinzugsgebiete – 

der Golf von Mexiko, der Südatlantik und der Río de La Plata, die 25 % der Fläche der Region umfassen und wo 

40 % der Bevölkerung leben – nur 10 % der eigenen Wasserressourcen (WWC 2000). 

Es ist auffällig, dass der Prozentsatz des jährlichen Verbrauchs von Wasserressourcen im Verhältnis zu den Vor-

räten in jenen Ländern größer ist, die über weniger Ressourcen verfügen. Außerdem ist der Wasserverbrauch 

umso höher, je mehr die Bevölkerung wächst und ihre Lebensqualität steigt. In Abhängigkeit von der wirtschaft-

lichen Entwicklung und dem Bevölkerungswachstum wächst der Bedarf an Süßwasser pro Einwohner weltweit 

erheblich. Wenn die städtische Bevölkerung zunimmt – hauptsächlich aufgrund hoher Geburtenraten und Migra-

tion aus ländlichen Gebieten –, wird es immer schwieriger, ihren wachsenden Wasserbedarf zu befriedigen. In 

den Ländern des Südens erzeugt schnelles Wachstum der Städte einen hohen Druck auf das Trinkwassersystem. 

In den letzten fünfzig Jahren hat sich z.B. die Bevölkerung mehrerer Städte Lateinamerikas wie Bogotá, Mexiko 

City, San Pablo und Managua vervierfacht – ein Wachstum, das ernste Konflikte zwischen verschiedenen Sekto-

ren ausgelöst hat. Trotz der schwerwiegenden Bedeutung der beschriebenen Probleme sind diese nicht die einzi-

gen besorgniserregenden bezüglich der Wasserressourcen, wenn man die Entwicklung der Niederschläge auf 

globaler Ebene als Ergebnis des „Globalen Klimawandels“ betrachtet. Die Ergebnisse entsprechender Modell-

rechnungen zeigen, dass die heute bereits feuchteren Regionen in Zukunft unter einer noch größeren Zunahme 

von Niederschlägen leiden werden, während es im Gegensatz dazu in heute bereits trockeneren Gebieten noch 

weniger regnen wird. 
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Abb. 6: Weltweite Verfügbarkeit von Trinkwasser (Le Monde diplomatique 2006) 

Die sich daraus ergebenden Auswirkungen würden, falls sich diese Trends bestätigen, eine Zunahme der schon 

bestehenden Einschränkungen des Wasserangebots in Gebieten wie z.B. dem trockenen Westen Südamerikas 

bedeuten. Auch würden Probleme wie Überschwemmungen in wasserreichen Gebieten zunehmen. Wie man sich 

leicht vorstellen kann, wären die Auswirkungen davon auf die Bevölkerung und die Wirtschaft dieser Gebiete 

dramatisch. Bezüglich der Wasserversorgung ist noch erwähnenswert, dass Lateinamerika und die Karibik zwar 

6 % der Weltbevölkerung und 26 % der gesamten Wasserressourcen besitzen, aber viele Anwohner, besonders 

auf dem Land, noch keinen Zugang zur Wasserversorgung und sanitären Einrichtungen haben. 

In Lateinamerika bewegt sich der durchschnittliche jährliche Wasserverbrauch pro Person zwischen 28.739 m3 

und 472.813 m3 (Mata et al. 2001). In Zentralamerika weisen Schätzungen über die Wasservorräte darauf hin, 

dass in den nächsten Jahren 70 % der Bevölkerung unter Wasserknappheit leiden werden (Izmailova/Moiseenko 

1998). Diese Prognosen erlauben die Aussage, dass auch die Gesundheit der Bevölkerung betroffen sein wird. 

Laut der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL 1999) sind 78 Millionen Latein-

amerikaner noch nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) und 

UNICEF (2000) weisen darauf hin, dass die Gesellschaften, die nicht über ausreichend Wasser in guter Qualität 

verfügen, gesundheitlich gefährdet sind. Diese Gefährdung kann besonders bei anfälligen Bevölkerungen durch 

die Übertragung von ansteckenden Krankheiten, die Zunahme von Epidemierisiken und durch Schadstoffe ver-

ursachte Vergiftungen zunehmen, was sich wiederum auf die Wirtschaft und Dienstleistungen auswirkt. 

Im Fall einiger sich durch das Wasser übertragenden Krankheiten wie Cholera, Typhus, Kinderlähmung, Hirn-

hautentzündung und Hepatitis A und E, bei denen Menschen und Tiere Überträger von Bakterien, Viren oder 

Protozoen sein können, werden sich in Regionen ohne ausreichende Sanitätseinrichtungen ansteckende Krank-

heiten durch das Wasser schnell verbreiten (Rodríguez Contreras Pelayo 2000). Laut Schätzungen gibt es jedes 

Jahr 400 Millionen Erkrankungen an Durchfall, die 3 bis 4 Millionen Tote, vor allem unter Kindern, nach sich 

ziehen. 

Wie schon erwähnt, besteht nur ein kleiner Anteil der Wasserressourcen auf der Erde aus Süßwasser, das relativ 

leicht zugänglich ist. Man nimmt an, dass sich nur ungefähr 200.000 km3 davon in Flüssen und Seen befinden, 
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wobei die tatsächliche Menge von erneuerbarem Süßwasser für die Bevölkerung nur ungefähr 9.000 km³ beträgt. 

Hieran wird deutlich, dass der Wasservorrat einen kritischen Faktor in der sozialökonomischen Entwicklung 

darstellt. Wenn außerdem die Verschlechterung der Wasserqualität durch die Menschheit aufgrund unterschied-

licher Nutzungen des Wassers berücksichtigt wird, sollte die Wasserverfügbarkeit nicht nur nicht nur im Sinne 

der Quantität des Wasser betrachtet werden, sondern auch im Sinne der Qualität und ob diese für die erforderli-

chen Nutzungen ausreicht. Heute sind großen Teilen der Bevölkerung das komplexe Phänomen der Wasserver-

schmutzung und die Tatsache bekannt, dass dies zum Verlust von vielen Wasserressourcen geführt hat. Wenn 

man das Problem quantifizieren möchte, bedeutet es, dass jedes Jahr 6,5 Milliarden Kilogramm Schlamm und 

Abfall sowie ungefähr 79 Billionen Liter verunreinigte Abwässer in die Meere entsorgt werden. Wenn man zu-

sätzlich die Wasserverschmutzung industriellen Ursprungs berücksichtigt, akkumulieren sich jedes Jahr in den 

Ökosystemen zwischen 300 und 500 Millionen Tonnen Schwermetalle, Lösungsmittel, giftige Reststoffe und 

andere aus der Industrie stammende Abfälle (World Bank 2001). 

Tab. 2: Anthropogene Quellen der Verschmutzung, die den Wasserlebensraum betreffen (Chapman 1996) 

Quelle Bakterien Nährstoffe Spuren-
elemente 

Pestizide 
und 
Herbizide 

Organische industrielle 
Mikrokontaminie-
rungen 

Öle und 
Fette 

Atmosphäre  X XXXG XXXG XXXG  
Feste Quellen       
Kloaken XXX XXX XXX X XXX  
Industrie- 
abwässer 

 X XXXG  XXXG XX 

Diffuse Quellen 
Landwirt- 
schaft 

XX XXX X XXXG   

Bagger  X XXX XX XXX X 
Schifffahrt und 
Häfen 

X X XX  X XXX 

Gemischte Quellen 
Städtischer 
Abfluss und 
Disposition der 
Abfälle 

XX XX XXX XX XX XX 

Plätze für die 
Disposition von 
Industrie- 
abfällen 

 X XXX X XXX X 

Legende 
X von Bedeutung auf lokaler Ebene 
XX von gemäßigter lokaler/regionaler Bedeutung  

 
XXX von hoher lokaler/regionaler Bedeutung  
G von Bedeutung auf globaler Ebene 

Auch die Verschmutzung des Oberflächen- und Grundwassers verursacht erhebliche Probleme. Zwar sind die 

Belastungen der Gewässer durch industrielle und städtische Abwässer in den USA und in Westeuropa in den 

letzten 20 Jahren erheblich zurückgegangen, doch das Problem der Düngemittel- und Pestizideinträge aus der 

Landwirtschaft bleibt bestehen (WRI 2000). Daten aus anderen Regionen sind kaum verfügbar, aber es kann 

allgemein gesagt werden, dass die Wasserqualität in Regionen mit intensiver Landwirtschaft, hoher Industriali-

sierung und großem Urbanisierungsgrad stark beeinträchtigt ist. Durch Dämme und Kanalisierungen sind außer-

dem die Flussläufe verändert worden. Dies hat zum einen Folgen für die natürlichen Lebensräume am und im 
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Fließgewässer, zum anderen hat es die Gefahr von Fluss-Hochwässern vergrößert. Wie erwähnt kommt der 

Großteil von Süßwasser aus Seen, Flüssen und Stauseen sowie aus dem Grundwasser. Wenn diese grundlegen-

den Quellen der Wassergewinnung verschmutzt werden, steigen die Ausgaben für die Kontrolle von Verschmut-

zungen beträchtlich, um eine ausreichende Wasserqualität für die unterschiedlichen Verwendungen gewährleis-

ten zu können. 

Im Zusammenhang mit der Verschlechterung der Wasserqualität ist auch der Zeitraum von Bedeutung, den die 

Wiederherstellung der Wasserqualität benötigt. Dies ist grafisch in der folgenden Skizze dargestellt. 

Ebene 
 

 
Zeit der  
Wiederherstellung 

 
Lokal 

 
National 

 
Kontinental 

 
Global 

 
Umkehrbarkeit 

< 1 Jahr  
 
 

   Schnelle 
Wiederherstellung 

1–10 Jahre  
 
 

   Reversibel 

10–100 Jahre  
 
 

   Begrenzte 
Umkehrbarkeit 

> 100 Jahre  
 
 

   Irreversibel 

Abb. 7: Zusammenhang zwischen der räumlichen Skala (bei Problemen der Wasserqualität) in unterschiedlichen 
Gewässern und der benötigten Zeit zur Wiederverwertung5 (Chapman 1996) 

Weiterhin ist es wichtig zu erwähnen, dass die meisten Wasserprobleme nationale Grenzen überscheiten, auch 

wenn zwischen Teilregionen und Ländern große Unterschiede bestehen. Die wichtigsten zu bewältigenden Her-

ausforderungen sind: sinkende Wasserverfügbarkeit pro Person verursacht durch Bevölkerungswachstum, Aus-

dehnung der Städte, Entwaldung und Klimawandel; außerdem schlechte Wasserqualität, die durch unbehandelte 

Abwässer, übermäßigen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, industrielle Verschmutzung, insbesondere 

durch Bergbau und die Energieindustrie, sowie unzureichende institutionelle und rechtliche  Rahmenbedingun-

gen verursacht wird. Im Hinblick auf die steigenden Kosten sowie fehlende Garantien, mit absoluter Sicherheit 

die bestehende Wasserverschmutzung behandeln und beseitigen zu können, ist man seit einigen Jahren über-

zeugt, dass eine qualitativ gute – sowie sichere und kostengünstige – Wasserversorgung nur durch den Schutz 

der ober- und unterirdischen Wasserressourcen gewährleistet werden kann. Dies erfordert Steuerungs- und Regu-

lierungsaktivitäten in den Wassereinzugsgebieten (Fernández Cirelli 2000). 

                                                           

5 Aus der menschlichen Perspektive gesehen, kann eine Zeit der Wiederherstellung der Wasserqualität von 10 bis 100 Jahren 
als Grenze der Umkehrbarkeit angesehen werden; bei mehr als 100 Jahren kann man von einer irreversiblen Zerstörung 
reden. 
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3.4 Soziale Kernprobleme 

3.4.1 Bevölkerungsentwicklung und -verteilung 

In den letzten Jahrzehnten ist die Weltbevölkerung vor allem in den „Entwicklungs“- und „Schwellenländern“ 

rasant angewachsen (DESA 2007). Schätzungen der Weltbevölkerung lagen für 1950 bei rund 2,5 Milliarden, für 

1975 bei knapp vier Milliarden und für 2000 schon bei 6,1 Milliarden Menschen (Abb. 8). Bis zum Jahr 2025 

wird mit einer Bevölkerungszunahme auf rund 8 Milliarden gerechnet, davon werden mehr als 6,8 Milliarden in 

heutigen „Schwellen“- und „Entwicklungsländern“ leben. Allein in Asien leben zurzeit rund 4 Milliarden Men-

schen, in Afrika ist die Zahl der Menschen bereits auf eine Milliarde angestiegen. Die bevölkerungsreichsten 

Länder sind China und Indien mit einer Bevölkerung von rund 1,3 Milliarden bzw. einer Milliarde Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Entwicklung der Weltbevölkerung von 1950-2050 (http://apps.fao.org) 

Die Gründe für die rasante Bevölkerungszunahme liegen u.a. in einem zu geringen Bildungsniveau und unzurei-

chenden sozialen Sicherungssystemen, aber auch Kultur, Religion, rechtliche und politische Rahmenbedingun-

gen, Urbanisierungsgrad sowie Diskriminierung von Mädchen und Frauen gehören zu den Einflussfaktoren 

(Enquete-Kommission 2002). Sowohl durch den Anstieg der Bevölkerung als auch durch freiwillige und er-

zwungene Migrationsprozesse innerhalb der Länder des Südens sowie zwischen den Ländern des Südens und 

des Nordens ist ein rasantes Wachstum der Städte zu beobachten. Die städtische Bevölkerung ist in den letzten 

fünfzig Jahren von 735 Millionen auf 3,2 Milliarden Menschen gewachsen und hat sich damit mehr als vervier-

facht (United Nations 2007). Der Urbanisierungsgrad liegt derzeit bei 49 %. Schon 2008 wird nach Schätzungen 

der UN die Mehrzahl der Menschen in Städten leben, zwei Drittel von ihnen in Ländern des Südens. Schätzun-

gen für 2050 rechnen mit einer städtischen Bevölkerung von über sechs Milliarden Menschen. Dieser Verstädte-

rungsprozess führt gerade in den Ländern des Südens zu großen Umwelt- und Armutsproblemen, da die städti-

sche Infrastruktur diesem Zuwachs vielerorts nicht gewachsen ist (WBGU 1996). 
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Abb. 9: Stadt- und Slumbevölkerung (Le Monde diplomatique 2006) 

3.4.2 Welternährung 

Als Folge vor allem von Armut, Bodendegradation, Wasserknappheit und Bevölkerungswachstum sind immer 

mehr Menschen fehl- bzw. unterernährt (Abb. 10). In den Jahren 2002 bis 2004 waren nach Schätzungen der 

Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 2006) über 860 

Millionen Menschen chronisch unterernährt, davon 834 Millionen in den Ländern des Südens. Jährlich sterben 

mehr als sechs Millionen Kinder unter fünf Jahren an Unterernährung. 

 

Abb. 10: Nahrungsmitteldefizit der Unterernährten (Le Monde diplomatique 2006) 
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3.4.3 Weltgesundheit 

Die Gesundheit der Menschen in den Ländern des Südens ist durch Kriege, Unterernährung und Verschmutzung 

des Trinkwassers infolge fehlender Abwasserbehandlung stark gefährdet. Zurzeit haben mehr als eine Milliarde 

Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser und rund 2,6 Milliarden Menschen leben ohne sanitäre Einrich-

tungen (UNDP 2006). Die Folgen sind Krankheiten und der Tod von rund sechs Millionen Menschen jährlich. 

Darunter sind auch viele Kinder: Täglich sterben rund 3.000 Kinder in den Ländern des Südens an Malaria, 

6.000 an Tuberkulose. Aids kostet jeden Tag 8.000 Menschen das Leben (Le Monde diplomatique 2006). Das 

liegt auch an der mangelnden medizinischen Versorgung in diesen Ländern: In Nepal, Nigeria und Tschad haben 

beispielsweise weniger als die Hälfte der Bevölkerung Zugang zu Medikamenten. 

 

Abb. 11: Weltweite Verbreitung der Tuberkulose (Le Monde diplomatique 2006) 

3.4.4 Entwicklungsdisparitäten 

Die Schere zwischen den armen und reichen Ländern ist in den letzten Jahren noch größer geworden (UNDP 

2002): Das reichste Prozent der Weltbevölkerung, also rund 60 Millionen Menschen, verdient soviel wie 57 % 

der Ärmsten, also mehr als 3,5 Milliarden Menschen. Von den Ärmsten der Welt mussten 1999 über 2,8 Milliar-

den Menschen mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen, 1,2 Milliarden Menschen hatten sogar weniger 

als einen Dollar zum Leben. 
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Abb. 12: Arme und Reiche im Vergleich (Le Monde diplomatique 2006) 

Aber nicht nur zwischen den armen und reichen Ländern sind die Unterschiede größer geworden, sondern auch 

innerhalb der Länder sind wachsende Einkommensunterschiede festzustellen (Enquete-Kommission 2002): In 

den meisten Ländern des Südens hat sich eine zahlenmäßig kleine Schicht Reicher gebildet. So verdienen in 

Brasilien die fünf Prozent der Bestverdiener über 25-mal mehr als die fünf Prozent der am geringsten Verdie-

nenden. Auch in den Ländern des Nordens gibt es eine zunehmende Ungleichverteilung der Einkommen. In 

Deutschland ist der Abstand noch relativ moderat. Hier verdienen die fünf Prozent der am besten Verdienenden 

rund viermal mehr als die Geringstverdiener, in den USA ist der Abstand bereits doppelt so groß. 

3.5 Wirtschaftliche Entwicklung: Globalisierung  

Die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft seit den 1990er Jahren hat viele der beschriebenen Probleme des 

Globalen Wandels noch verschärft. Die enge wirtschaftliche Verflechtung der Staaten, Regionen und Erdteile 

wurde vor allem durch den technischen Fortschritt im Kommunikations- und Transportwesen und damit einher-

gehend sinkenden Preise möglich sowie durch die politische Unterstützung des Außenhandels, den Abbau von 

Zöllen und die Liberalisierung der Märkte (Enquete-Kommission 2002). Dadurch sind globale Waren-, 

Dienstleistungs- und Finanzmärkte entstanden. Die Globalisierung geht mit einem beschleunigten Strukturwan-

del sowie einem verschärften Wettbewerb einher. Dieser wird dabei immer mehr zum Kostenwettbewerb, da in 

vielen industriellen Gütermärkten die Produktionskapazität mittlerweile weit oberhalb der realen Nachfrage 

liegt. Im Prozess der Globalisierung gibt es Gewinner und Verlierer: 

Länder, Unternehmen, Kulturen und Sozialschichten, die beim beschleunigten Strukturwandel nicht mithalten können 
und die weder über Macht noch Reichtum noch weltweit benötigte Ressourcen verfügen, sind in Gefahr, abgehängt 
zu werden und dann als definitive Verlierer da zu stehen. Gewinner sind umgekehrt diejenigen, die sich nicht nur 
rasch anpassen können, sondern womöglich die Richtung des Strukturwandels – zu ihren Gunsten – bestimmen oder 
mitbestimmen können. (Enquete-Kommission 2002: 53) 
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Abb. 13: Die Welthandelsströme (Le Monde diplomatique 2006) 

Zurzeit findet der Großteil der Austauschbeziehungen auf den Waren-, Dienstleistungs- und Finanzmärkten 

zwischen den Ländern des Nordens statt (Enquete-Kommission 2002). So beschränken sich die Direktinvestitio-

nen ebenso wie der Welthandel zum größten Teil auf diese Länder, wobei in den letzten Jahren ein Zuwachs der 

Teilnahme der asiatischen Länder am Welthandel zu verzeichnen gewesen ist. Die Welthandelsbeziehungen sind 

dabei stark auf die regionalen Wirtschaftszonen beschränkt; zwischen unterschiedlichen Erdteilen spielen sich 

nur rund 15 % des Welthandels ab. Afrika ist an weniger als 3 % des Welthandels beteiligt (vgl. Abb. 13 und 

Abb. 14). Vor allem Kapitaleigner und Management, deren Position gegenüber Staaten, Gewerkschaften und 

Medien gestärkt wurde, gehören zu den Gewinnern. Verlierer sind häufig die kleinen, lokalen Zulieferer von 

international operierenden Unternehmen. Der weltweite Wettbewerb geht häufig zu Lasten von Kultur, Umwelt 

und sozialer Ausgewogenheit. Im Zuge der internationalen Arbeitsteilung suchen sich die global agierenden 

Unternehmen für Produktion und Dienstleistungen vielfach Standorte, an denen die geringsten Beschränkungen 

hinsichtlich sozialer, kultureller und ökologischer Standards bestehen. Darunter leiden wiederum die Schwächs-

ten und Ärmsten, vor allem viele Frauen in den Ländern des Südens, die oft unter menschenunwürdigen Bedin-

gungen arbeiten müssen. 
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Abb. 14: Auslandsdirektinvestitionen 1980 und 2004 (Le Monde diplomatique 2006) 

Aber auch in Deutschland, dessen Wirtschaft bisher eher zu den Gewinnern der Globalisierung gehört, da z.B. 

auch in Zeiten weltwirtschaftlicher Schwäche der Außenhandelsüberschuss erhalten blieb, gibt es zahlreiche 

Verlierer der Globalisierung. Der durch die Globalisierung beschleunigte Strukturwandel stellt gerade kleine und 

mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. Vor allem trifft es die Arbeitnehmer, da die Arbeitsplätze 

immer unsicherer werden. Firmenkonkurse und auch die Abwanderung großer Unternehmen in andere Länder 

mit geringeren Lohnkosten und meist auch geringeren Umwelt- und Sozialstandards führen zu einer weiter 

wachsenden Arbeitslosenquote und zu einem steigenden Druck auf Politik, Gewerkschaften und Arbeitnehmer 

(Enquete-Kommission 2002). 
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Von der Globalisierung können auch positive Wirkungen, wie eine Angleichung der Umwelt- und Sozialstan-

dards (auf höherem Niveau), eine effizientere Ressourcennutzung, eine größere Produkttransparenz und die 

Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, ausgehen (UBA 2002). Bislang überwiegen allerdings die nega-

tiven Auswirkungen:  

Ein weiterer Anlass zur Besorgnis und zu politischem Handeln resultiert daraus, dass in diesem Prozess auch allge-
meine Werte und Prinzipien geschwächt oder unterminiert zu werden drohen. So etwa das demokratische Prinzip in 
Wirtschaft und Gesellschaft, die ökologische Nachhaltigkeit, die Menschenrechte, die soziale und Verteilungsge-
rechtigkeit, die kulturelle Vielfalt oder die Geschlechtergerechtigkeit. Sicher scheint zu sein, dass die Beschleuni-
gung des Strukturwandels die mit Langsamkeit und Langfristigkeit einhergehenden menschlichen und sozialkulturel-
len Tugenden sowie der ökologischen Regeneration der Ökosysteme in Gefahr bringt. (Enquete-Kommission 2002: 
53) 

Vor diesem Hintergrund wird eine politische Gestaltung des Globalisierungsprozesses gefordert, der sich immer 

mehr der nationalstaatlichen Kontrolle entzieht. Dieser Gestaltungsprozess wird unter dem Begriff der Global 

Governance diskutiert (vgl. zum Konzept der Governance auch Kapitel 6.3). Ziel ist es, den Prozess der Globali-

sierung so zu gestalten, dass „dessen Risiken minimiert und Chancen für Individuen und Gesellschaften opti-

miert sowie existierende Fehlentwicklungen korrigiert werden“ (Enquete-Kommission 2002). Messner (2000) 

fordert die „Entwicklung eines Institutionen- und Regelsystems und neuer Mechanismen internationaler Koope-

ration, die die kontinuierliche Problembearbeitung globaler Herausforderungen und grenzüberschreitender Phä-

nomene erlauben.“ 

Das Konzept der Global Governance geht insbesondere auf Arbeiten verschiedener Kommissionen der Verein-

ten Nationen zurück, wie den so genannten Brandt-Bericht der Unabhängigen Kommission für Internationale 

Entwicklungsfragen (Nord-Süd-Kommission 1980) und den so genannten Brundtland-Bericht der Weltkommis-

sion für Umwelt und Entwicklung von 1987 (Hauff 1987).  

Global Governance wird in dem Bericht „Our Global Neighbourhood“, der unter dem Dach der UNO arbeiten-

den „Commission on Global Governance“, folgendermaßen verstanden:  

Governance ist die Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutio-
nen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, durch den kontro-
verse oder unterschiedliche Interessen ausgeglichen werden und kooperatives Handeln initiiert werden kann. Der 
Begriff umfasst sowohl formelle Institutionen und mit Durchsetzungsmacht versehene Herrschaftssysteme als auch 
informelle Regelungen, die von Menschen und Institutionen vereinbart oder als im eigenen Interesse angesehen wer-
den. (...) Auf globaler Ebene hat man unter Ordnungspolitik bisher vorwiegend das System der zwischenstaatlichen 
Beziehungen verstanden, doch heute müssen auch Nichtregierungsorganisationen, Bürgerbewegungen, multinationa-
le Konzerne und der globale Finanzmarkt mit einbezogen werden. Mit diesen Gruppen und Institutionen interagieren 
globale Massenmedien, deren Einfluss dramatisch gewachsen ist. (...) Es gibt weder ein einziges Modell oder eine 
einzige Form der Weltordnungspolitik, noch existiert eine einzige Ordnungsstruktur oder eine Gruppe solcher Struk-
turen. Es handelt sich um einen breit ausgelegten, dynamischen und komplexen Prozess interaktiver Entscheidungs-
findung, der sich ständig weiterentwickelt und sich ändernden Bedingungen anpasst. (...) Eine wirksame globale Ent-
scheidungsfindung muss daher auf lokal, national und regional getroffenen Entscheidungen aufbauen und diese ih-
rerseits beeinflussen und muss auf die Fähigkeit und Ressourcen unterschiedlichster Menschen und Institutionen auf 
vielen Ebenen zurückgreifen. (Stiftung Entwicklung und Frieden 1995: 4ff.) 

An dem Ansatz von Global Governance wird allerdings besonders von globalisierungskritischen Bewegungen 

im Süden der damit verbundene Steuerungsoptimismus und das Festhalten am derzeitigen Weltwirtschaftssystem 

kritisiert. Das alternative Konzept der De-Globalisierung betont, dass lokal initiierte Veränderungsprozesse eine 

besondere Bedeutung haben sollten und daher lokale Strukturen zu stärken seien (Bello 2002; Bello 2003).  
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Mit De-Globalisierung sieht Bello (2003) folgende Aspekte verbunden: 

• Neuorientierung der Volkswirtschaften (weg von der übermäßigen Exportproduktion, hin zu einer Produkti-
on für den lokalen Markt); 

• Mobilisierung interner finanzieller Ressourcen für Entwicklung (statt Abhängigkeit von Auslandsinvestitio-
nen und ausländischen Finanzmärkten); 

• Einkommensumverteilung und Bodenreform (als Vorraussetzung zum Entstehen lebendiger Binnenmärkte); 
• geringere Bedeutung von Wachstum und Maximierung von Gleichheit (zur Reduzierung des ökologischen 

Ungleichgewichts); 
• strategische Wirtschaftsentscheidungen demokratischen Entscheidungsprozessen zu unterwerfen; 
• ständige zivilgesellschaftliche Überwachung des Privatsektors und des Staates; 
• Schaffung eines neuen Produktions- und Tauschkomplexes (kommunale Kooperativen, private und staatli-

che Unternehmen statt transnationaler Konzerne); 
• Einführung des Subsidiaritätsprinzips ins Wirtschaftsleben zur Bewahrung von Gemeinschaft (z.B. Unter-

stützung von Güterproduktion auf kommunaler und nationaler Ebene, wo sie zu angemessenen Kosten mög-
lich ist). 

De-Globalisierung strebt eine „Wiedereingliederung des Marktes in die Gesellschaft“ an (Bello 2003: 33). Zu-

dem soll, anstatt globale Institutionen zu reformieren oder weitere zu schaffen, institutionelle Macht dekon-

zentriert und dezentralisiert werden sowie ein pluralistisches System von Institutionen und Organisationen, „die 

im Rahmen breiter und flexibler Abkommen und auf der Basis eines gemeinsamen Grundverständnisses inter-

agieren“ (ebd.), geschaffen werden. Vielfalt soll toleriert und von ihr profitiert werden. 

Wolff und Brunnengräber (2003) stellen fest, dass beide Ansätze – Global Governance und De-Globalisierung – 

zu kurz greifen. Denn für die Lösung der globalen Probleme seien gleichermaßen lokale und globale Ansätze 

erforderlich. Zumal Global Governance- und De-Globalisierungsprozesse bereits parallel stattfänden 

Die Kosten des Wachstums: am Beispiel Chinas 

Durch eine zunehmende Industrialisierung erfuhr Chinas Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten ein beachtliches öko-
nomisches Wachstum. Das Bruttoinlandprodukt wächst jährlich um 8 Prozent und mehr und führte etwa 400 Mio. Chinesen 
aus teilweise extremer Armut (World Bank Group 2007). Erwirtschaftet wird es vorrangig in den wachsenden Städten. Hält 
dieser Trend an, können auch die heute noch etwa 200 Mio. Chinesen, die von weniger als 1 US-Dollar pro Tag leben müs-
sen, auf Linderung ihrer Armut hoffen. Gleichzeitig werden jedoch ernste Bedenken laut, dass das bisherige Wachstum zu 
ressourcenintensiv und umweltschädlich sei. Bereits 2005 äußerte Pan Yue, stellv. Leiter der Umweltbehörde Chinas, das 
langfristig „die Umweltschäden und die Ressourcenverluste sämtliche Ergebnisse der wirtschaftlichen Entwicklung aufhe-
ben“ (Yue 2005) könnten. 

Vor allem die Folgen der Luft- und Wasserverschmutzung werden in Zukunft die Bilanz der wirtschaftlichen Erfolge trüben. 
Von 2000-2005 stieg der Gesamtenergieverbrauch Chinas um 70 %, der Kohleverbrauch sogar um 75 %. China entwickelte 
sich dadurch zum größten Stickoxid-Emittenten der Welt, mit negativen Auswirkungen für Mensch und Umwelt. Durch 
sauren Regen entstehen jährlich Ernte- und Materialschäden von etwa 3,5 Milliarden Euro (World Bank Group 2007). Neben 
der Luftverschmutzung gibt auch die Wasserverschmutzung Anlass zur Sorge. In der heute viertgrößten Volkswirtschaft der 
Welt besitzen neun von zehn Städten kein sauberes Grundwasser (vgl. ZEIT online vom 6.3.2007). Von den sieben Haupt-
flüssen Chinas wurden 54 % des Wassers aufgrund geringer Qualität als bedenklich für die menschliche Nutzung eingestuft. 
Seit den 1990er Jahren hat die Wasserverschmutzung damit um 12 % zugenommen. Zwei Drittel der ländlichen Bevölkerung 
sind auf oberflächennahes Wasser angewiesen. Die durch Darmkrebs und andere Krankheiten des Verdauungstraktes verur-
sachten Kosten werden auf 1,9 % des ländlichen BIP beziffert. Für 2003 bezifferte die Weltbank die durch Luft- und Wasser-
verschmutzung verursachten Kosten auf etwa 5,8 % des BIP (World Bank Group 2007). Pan Yue hält heute Umweltschäden 
in der Größenordnung von 8 bis 13 % des jährlichen BIP-Wachstums für realistisch (Yue 2006): „Mit anderen Worten: China 
hat fast alles, was es seit den späten siebziger Jahren gewonnen hat, durch Umweltverschmutzung wieder verloren.“ 
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4 Nachhaltige Entwicklung von ihren Anfängen bis heute 

4.1 Beginn der Diskussion um Nachhaltigkeit 

4.1.1 Forstwirtschaft 

Die Entstehung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ und damit auch dessen erste Definition werden bereits in die An-

fänge des 18. Jahrhunderts zurückgeführt. Die Abhandlung „Sylvicultura Oeconomica oder hauswirthliche 

Nachricht und naturgemäße Anweisung zur wilden Baum-Zucht“ des sächsischen Oberberghauptmanns Carl von 

Carlowitz aus dem Jahr 1713 wird als Quelle für die erstmalige Erwähnung genannt (u.a. Peters 1984; Schanz 

1996; Di Giulio 2003). Dabei bezog sich der Begriff auf die Forstwirtschaft. Carlowitz forderte eine „continuier-

liche, beständige und nachhaltende Nutzung“ des Waldes. Eine nachhaltige Forstwirtschaft beruhte demnach auf 

dem Grundsatz, dass in einem Jahr nur so viel Holz geschlagen werden soll, dass ständig eine gleich große 

hiebsreife Menge anfällt und damit ein Wald dauernd erhalten und gut bewirtschaftet werden kann. 

Dieser Grundsatz verband ökonomische (maximale Produktionskraft des Waldes in Form des Nutzholzertrages 

zum Zwecke einzelwirtschaftlicher Existenzsicherung) und ökologische (Erhaltung des ökosystemaren Stand-

orts) Kriterien. Aus einer ökonomischen Logik heraus lässt sich auch das Prinzip ableiten, von den „Zinsen“ des 

Kapitals (das jährlich geschlagene Holz) zu leben, und nicht das Kapital (Wald) selbst anzugreifen. Dieses Prin-

zip wurde Ende des 18. Jahrhunderts in der deutschen Forstwirtschaft per Gesetz festgeschrieben, im Laufe der 

Zeit ergaben sich aber auch Änderungen im Verständnis einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Inwiefern das Nach-

haltigkeitsprinzip in der deutschen Forstwirtschaft tatsächlich auch umgesetzt wurde, wird in den Fachdiskursen 

zur naturnahen Forstwirtschaft und dem standortgerechten Waldbau unterschiedlich eingeschätzt.  

Anfang des 20. Jahrhunderts fand der Nachhaltigkeitsbegriff mit dem Konzept des maximum sustainable yield 

auch Eingang in die Fischereiwirtschaft. Die Zielsetzung war hier ähnlich wie in der Forstwirtschaft. Es sollten 

Bedingungen geschaffen werden, die maximale Erträge in Abhängigkeit von der Populationsstärke ermöglichten. 

Mehr als 200 Jahre lang war also das Nachhaltigkeitsprinzip, sofern es überhaupt praktische Anwendung fand, 

weitgehend auf die Forst- und Fischereiwirtschaft begrenzt. Auf die übrigen Bereiche des Wirtschaftens hatte es 

letztlich kaum nennenswerten Einfluss. Hier kommt das betriebswirtschaftliche Prinzip der „Abschreibung für 

Abnutzung“ dem Erhaltungsziel bzw. dem Ziel, von den Erträgen und nicht von der Substanz zu leben, am 

nächsten. 

4.1.2 Sozialwissenschaften 

Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts wurde in den ersten wirtschaftswissenschaftlichen Analysen der Faktor Natur 

(im Sinne von Ressourcen oder Boden) ins Blickfeld der Betrachtungen gestellt. Auch rund 50 Jahre später lag 

den Arbeiten bedeutender Ökonomen, vor allem der Engländer David Ricardo und Thomas Malthus, wie auch 

noch Mitte des 19. Jahrhunderts den Überlegungen von John Stuart Mill, die Vorstellung von begrenzten Trage-

kapazitäten der Natur zugrunde. Malthus hatte vor dem Hintergrund massiven Bevölkerungswachstums in Eng-

land ein Missverhältnis zwischen der Ressourcenmenge in einem Lebensraum und der Bevölkerungszahl diag-

nostiziert und Hungersnöte, Epidemien und Kriege als Folge davon prognostiziert. Aus heutiger Sicht werden 

diese Arbeiten häufig als erstmalige systematische Abhandlung über die Wachstumsgrenzen in einer endlichen 

Welt und deren Belastungsgrenzen bezeichnet und als eine frühe Quelle der Nachhaltigkeitsdebatte interpretiert. 
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In der damaligen Zeit fanden sie jedoch nur geringe Beachtung, da die Umweltprobleme im nationalen oder gar 

globalen Maßstab nicht Thema der politischen oder gesellschaftlichen Debatte waren.  

Im Zuge des Ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden Industrialisierungsprozesses und seiner Begleiterscheinun-

gen konzentrierte sich für die meisten Menschen die Frage nach Wegen gesellschaftlicher Entwicklung bis in die 

Mitte des 20. Jahrhunderts hinein weitestgehend auf ökonomische und soziale Aspekte. Überlebensfragen sowie 

die Regelung von Arbeitsbedingungen standen für sie gegenüber dem, was man heute ökologische Probleme 

nennt, deutlich im Vordergrund. In dem Maße, wie fortschrittliche Methoden in Land- und Ernährungswirtschaft 

die Nahrungsmittelversorgung verbesserten und die Bevölkerung trotz steigender Konsummöglichkeiten nicht in 

dem vorhergesagten Maß wuchs, teilweise auch konstant blieb, fand die pessimistische These von Malthus zu-

dem immer weniger Resonanz und galt als widerlegt. Auch davon geprägt wurde in der weiteren Entwicklung 

und Praxis der neoklassischen Wirtschaftstheorie mehr als 150 Jahre lang der Faktor Natur weitgehend aus der 

Analyse des Produktionsprozesses ausgeblendet. Seit den 1960er Jahren haben Wirtschaftswissenschaftler wie 

Kapp, Boulding, Daly, Georgescu-Roegen u.a. die Natur und Umwelt und damit zumindest indirekt auch die 

Nachhaltigkeit wieder auf die wirtschaftswissenschaftliche Tagesordnung gesetzt. 

Im Zuge von immer deutlicher zutage tretenden Umweltproblemen und einiger Umweltkatastrophen wurde der 

Schutz der Umwelt in dieser Zeit zu einem öffentlichen Thema. Winterlicher Smog in London und New York, 

Fälle massiver Quecksilbervergiftung in Japan, ein Tankerunglück, das zu einer großen Ölkatastrophe führte, 

sind nur einige Beispiele. Das Buch „Silent Spring“ von Rachel Carson, das Anfang der 1960er Jahre in den 

Vereinigten Staaten erschien, beeinflusste sehr stark die Diskussion um die Gefahren des Masseneinsatzes che-

mischer Stoffe. Die Ressourcenfrage wurde 1972 durch den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“, der im Auf-

trag des Club of Rome (Meadows et al. 1972) erstellt wurde, vor allem in den Ländern des Nordens ins Zentrum 

der Debatte gerückt. Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) berechneten auf der 

Basis eines Computer-gestützten Simulationsprogramms verschiedene Szenarien zur Zukunft der Erde. Die be-

sorgniserregendste und entsprechend öffentlichkeitswirksame Prognose war, dass die Erde eine Fortführung der 

ressourcenintensiven Wachstumspolitik nicht mehr lange verkraften könne. Der Bericht initiierte eine – über-

wiegend wissenschaftliche und politische – Diskussion über die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen 

Produktions- und Lebensstilen, Wirtschaftswachstum und der Verfügbarkeit bzw. Endlichkeit von Ressourcen-

beständen. In Folge der Diskussion um die „Grenzen des Wachstums“ entstand eine Initiative skandinavischer 

Länder und der USA, das Thema Umweltschutz im Rahmen der Vereinten Nationen aufzugreifen. 

4.2 Initiativen der Vereinten Nationen und anderer Organisationen 

4.2.1 Erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 

1972 fand in Stockholm die erste internationale Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt 

(United Nations Conference on the Human Environment) statt. Das politische Hauptinteresse der Länder des 

Nordens lag darin, Maßnahmen zur Begrenzung industrieller Umweltverschmutzung und zum Schutz von Öko-

systemen zu vereinbaren, um eine drohende Umweltkatastrophe abzuwenden. Auf der Prioritätenliste der Länder 

des Südens standen dagegen die Bekämpfung der Armut, der Aufbau von Schul- und Berufsbildungssystemen, 

die Versorgung mit sauberem Wasser und die Gewährleistung medizinischer Dienste – kurz: die soziale und 
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wirtschaftliche Entwicklung. Hier gab es bereits erste Interessenkonflikte zwischen den beiden Zielen „Umwelt“ 

und „Entwicklung“ (Di Giulio 2003). Durch eine schnelle Industrialisierung wollten die Länder des Südens ihre 

„Rückständigkeit“ überwinden. Die Umweltprobleme wurden dabei, sofern sie überhaupt gesehen wurden, zu-

nächst in Kauf genommen und sollten erst später beseitigt werden. 

Auf der Stockholm-Konferenz kam es dennoch zu einer ersten Annäherung. Die Länder des Nordens konnten 

die Länder des Südens davon überzeugen, dass es sich bei Dürren, Überschwemmungen und unzureichenden 

hygienischen Bedingungen auch um Umweltprobleme handele und es insofern keinen Widerspruch zwischen 

Umweltschutz und Entwicklung gäbe. Aus dieser Diskussion entwickelte sich die Kompromissformel „poverty 

is the biggest polluter“. Mit dieser Formel war es den Ländern des Südens möglich, sich auch für Umweltschutz 

einzusetzen, ohne irgendwelche Abstriche an ihren entwicklungspolitischen Zielen machen zu müssen. Des 

Weiteren wurde festgestellt, dass die 1972 erkannten Umweltprobleme (z.B. Abholzung tropischer Regenwälder, 

Meeresverschmutzung) nicht ohne Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte zu lösen sein 

würden. 

Der Action Plan for the Human Environment, der 1972 von der UN-Generalversammlung gebilligt wurde, bein-

haltete  

• Maßnahmen zum Erfassen von Umweltdaten, zur Umweltforschung, zur Überwachung und zum Austausch 
von Informationen,  

• Übereinkommen zum Umweltschutz und zum schonenden Umgang mit Ressourcen,  
• den Aufbau von Umweltadministrationen,  
• Bildung, Ausbildung und Information der Öffentlichkeit.  

Zur Umsetzung des Aktionsplans beschlossen die Vereinten Nationen die Einrichtung eines eigenen Umwelt-

programms (UNEP, United Nations Environment Programme) mit Sitz in Nairobi, der Hauptstadt Kenias. 

4.2.2 Umwelt und Entwicklung 

Im Anschluss an die Stockholm-Konferenz entwarf UNEP Konzepte für einen alternativen, auf Umwelt- und 

Sozialverträglichkeit zielenden Entwicklungspfad. Unter dem Begriff „Ecodevelopment“ wurde eine Entwick-

lungsstrategie formuliert, mit der die Wirtschafts- und Konsumweise der Länder des Nordens als weltweites 

„Leitmodell“ in Frage gestellt wurde. Das Konzept war anfangs vor allem als Entwicklungsansatz für die über-

wiegend ländlichen Regionen der Länder des Südens gedacht, bot von seinem theoretischen Gerüst her aber die 

Möglichkeit, über die Dritte Welt hinaus zu einer neuen Definition von Wachstum und Wohlstand zu gelangen. 

Wesentliche Elemente dieses Ansatzes waren: 

• Befriedigung der Grundbedürfnisse mit Hilfe der eigenen Ressourcenbasis, ohne dabei den Konsumstil der 
Länder des Nordens zu kopieren, 

• Entwicklung eines so genannten „satisfactory social ecosystem“, das Beschäftigung, soziale Sicherheit und 
Respekt vor verschiedenartigen Kulturen einschließt, 

• vorausschauende Solidarität mit zukünftigen Generationen, 
• Maßnahmen zur Ressourcen- und Umweltschonung, 
• Partizipation der Betroffenen sowie 
• begleitende und unterstützende Erziehungs- und Bildungsprogramme. 
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Zwei weitere Erklärungen und Konzepte führten die Umwelt- und Entwicklungsdebatte fort: 

„Die Erklärung von Cocoyoc“ (1974), das Abschlussdokument einer von der UNCTAD (United Nations Confe-

rence on Trade and Development) und UNEP gemeinsam veranstalteten Konferenz im mexikanischen Cocoyoc, 

und der Bericht der Dag-Hammarskjöld-Stiftung „Was tun?“ (1975) brachten neben dem Problem der „Unter-

entwicklung“ auch den Fehlzustand der „Überentwicklung“ in die Diskussion ein. Der Befriedigung der Grund-

bedürfnisse als Antwort auf armutsbedingte Bevölkerungsvermehrung und armutsbedingte Umweltzerstörung 

wurde auf der anderen Seite die Forderung nach einer Reduzierung des Umweltverbrauchs der reichen Länder 

gegenübergestellt: Ein stabiles ökologisches und soziales Gleichgewicht ist nur durch die Berücksichtigung 

beider Aspekte zu erzielen. Macht- und Verteilungsfragen auf internationaler und nationaler Ebene wurden in 

diesem Zusammenhang problematisiert.  

Der Bariloche-Report „Grenzen des Elends“ (Herrera et al. 1977) der gleichnamigen Stiftung aus Argentinien 

bezog eine noch radikalere Position, in dem er der These nach den Grenzen des Wachstums eine klare Absage 

erteilte. Nicht das wirtschaftliche Wachstum, sondern der Konsum der Länder des Nordens führt zu den Gren-

zen. Diese sollten daher ihren Konsum einschränken und freiwerdende Kräfte den Ländern des Südens zur Ver-

fügung stellen. Wirtschaftliches Wachstum führe nicht zwangsläufig zu steigender Umweltverschmutzung, da 

dieses Problem technisch kontrollierbar sei. Entscheidend sei es also, umfassenden Technologietransfer von 

Nord nach Süd zur Lösung der entwicklungspolitischen wie auch der ökologischen Probleme sicherzustellen. 

Aufgrund der weiter sich verschärfenden globalen Umweltsituation bekam die ökologische Dimension im weite-

ren Verlauf der internationalen Debatte ein stärkeres Gewicht. 

Besonders von Frauen-Initiativen aus dem Süden wurde das Konzept „sustained livelihood“ (Wichterich 2002: 

75) in den Diskurs um Umwelt und Entwicklung eingebracht. Dieser Ansatz stellt „lokale Lebensbedingungen, 

Überlebenssicherung und Alltagserfahrung von Frauen“ (ebd.) in den Vordergrund. Unter Livelihood versteht 

man den Lebensunterhalt bzw. die Existenzgrundlage, also „sämtliche zum Leben i.w.S. notwendigen Entwick-

lungsmöglichkeiten, Ressourcen (damit sind sowohl materielle als auch soziale Ressourcen gemeint) und Tätig-

keiten“ (Scoones 1998 in Göhler 2003). Beim Livelihood-Ansatz steht der Mensch mit seinen Potenzialen und 

Stärken im Mittelpunkt und die Bedeutung des Lokalen wird betont. So kommt beim Livelihood-Konzept auch 

der Subsistenzwirtschaft eine wichtige Rolle zu. 

4.2.3 Sustainable Development 

Die International Union for the Conservation of Nature (IUCN) erarbeitete 1980 in Zusammenarbeit mit UNEP 

und UNESCO die World Conservation Strategy. In ihr wurde der Begriff „Sustainable Development“ erstmals 

wieder in einem aktuellen Kontext aufgegriffen. Die Kernthese lautete: Ohne die Erhaltung der Funktionsfähig-

keit der Ökosysteme (z.B. vor allem Landwirtschafts-, Wald-, Küsten- und Frischwassersysteme) wird die öko-

nomische Entwicklung ebenfalls nicht aufrecht zu erhalten sein. Sustainable Development wurde als Konzept 

verstanden, das durch Schutz und Erhaltung der Natur dafür Sorge trägt, dass die natürlichen Ressourcen erhal-

ten bleiben. Ökologische Aspekte (Ressourcenschonung, Schutz der Artenvielfalt, Erhaltung der Ökosystem-

funktionen) standen im Vordergrund. Weniger zur Sprache kamen dagegen die politischen und sozioökonomi-

schen Bedingungen, die eine der wesentlichen Ursachen für die Gefährdung der Ökosysteme waren. 
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In den 1980er Jahren etablierte sich eine veränderte Sicht auf die ökologischen Probleme. So verlagerte sich in 

der Diskussion der Schwerpunkt von der Ressourcen- hin zur Senkenproblematik, also auf die Frage der Beein-

trächtigung der Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten der Ökosysteme. Darüber hinaus setzte sich zuneh-

mend die Erkenntnis durch, dass die von den Ländern des Nordens praktizierten Produktions- und Lebensstile 

aus verschiedenen Gründen nicht langfristig auf die übrige Welt – d.h. rund 80 % der Weltbevölkerung – über-

tragbar seien. Daran anknüpfend wurde den Ländern des Nordens aufgrund ihrer Verantwortung für viele Um-

weltfragen und sozioökonomische Probleme die Hauptlast bei deren Lösung zugewiesen. Der so genannte 

„Brandt-Report“ (1980) und der darauf folgende „Palme-Report“ (1983) – beide Berichte sind Ergebnisse der 

Arbeiten der Nord-Süd-Kommission der Vereinten Nationen – zählen zu den ersten internationalen Dokumenten, 

die diese Thematik ausführlicher behandelten. 1982 fand in Nairobi die Nachfolgekonferenz zur Umweltkonfe-

renz von Stockholm statt, auf der eine neue langfristige Strategie für Umwelt und Entwicklung gefordert wurde. 

4.3 Brundtland-Kommission 

4.3.1 Aufgaben der Kommission 

Die Vereinten Nationen haben 1983 eine Sonderkommission eingesetzt, die „Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung“ unter der Leitung der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. Sie wurde daher 

auch „Brundtland-Kommission“ genannt.  

Die Kommission hatte folgende Aufträge: 

• Analyse umwelt- und entwicklungspolitischer Problemstellungen, 
• Formulierung wirklichkeitsnaher Lösungsvorschläge, 
• Erarbeiten von Vorschlägen für neue Formen der internationalen Zusammenarbeit, 
• Herbeiführen von Verständnis und Bereitschaft zum Handeln bei Personen, Organisationen, Unternehmen 

und Regierungen. 

Die aus Politikern und Wissenschaftlern zusammengesetzte Kommission war hierbei bemüht, konsensfähige 

Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.  

4.3.2 Problemanalyse 

Mit der Veröffentlichung ihres Abschlussberichts „Our Common Future“ (Hauff 1987) wurde der Begriff 

„Sustainable Development“ von einer wesentlich größeren Öffentlichkeit als bislang wahrgenommen. Dieser 

Bericht fußte zum einen auf einer Analyse der globalen Probleme, zum anderen stellte er entsprechend Lö-

sungsmöglichkeiten vor. In dem Bericht werden drei globale Problembereiche benannt: 

• der Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen,  
• die wachsende Ungleichheit und Armut,  
• die Bedrohung von Frieden und Sicherheit. 
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Der Bericht geht in seiner Problemanalyse von der bereits bei der ersten Umweltkonferenz in Stockholm gewon-

nenen Erkenntnis aus, dass Umwelt-, Wirtschafts- und soziale Aspekte sich gegenseitig bedingen und beeinflus-

sen. Dies wird anhand verschiedener Beispiele ausgeführt: 

• Armut ist eine der hauptsächlichen Ursachen und zugleich eine der hauptsächlichen Folgen von Umwelt-
problemen.  

• Umweltprobleme sind eine Folge der wirtschaftlichen Entwicklung, z.B. durch übermäßige Ressourcennut-
zung, durch die Emission von Schadstoffen oder die Produktion von Industrieabfällen. 

• Zur wirtschaftlichen Entwicklung ist die Erhaltung der natürlichen Rohstoffe notwendig. 
• Hunger ist ein wirtschaftliches Problem und ein Problem der ungleichen globalen Verteilung von Nah-

rungsmitteln. 

Drei Grundprinzipien waren für die Brundtland-Kommission entscheidend in der Problemanalyse und den Hand-

lungsempfehlungen: die globale Perspektive, die Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungsaspekten und die 

Realisierung von Gerechtigkeit. Bei der Gerechtigkeit werden zwei Perspektiven unterschieden:  

• die intergenerationelle Perspektive, verstanden als Verantwortung für künftige Generationen, und  
• die intragenerationelle Perspektive im Sinne von Verantwortung für die heute lebenden Menschen, v.a. für 

die armen Staaten, und als Ausgleich innerhalb der Staaten. 

Die Realisierung nachhaltiger Entwicklung enthält daher aus Sicht der Kommission drei ethisch motivierte 

Grundforderungen: Bewahrung der Umwelt, Herstellung sozialer Gerechtigkeit und Gewährleistung von politi-

scher Partizipation. 

4.3.3 Begrifflichkeit 

Von der Brundtland-Kommission stammt die bekannteste Definition von Sustainable Development, wonach eine 

„Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generationen befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Gene-

rationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff 1987: 46) als nachhaltig zu verstehen ist. In 

der englischsprachigen Fassung des Berichts heißt es: „To make development sustainable – to ensure that it 

meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs“ 

(WCED 1987: 8). Nachhaltige Entwicklung ist als ein Prozess zu verstehen, der zum Ziel hat, den Zustand von 

Nachhaltigkeit anzustreben. Dieser wäre dann erreicht, 

wenn die gesamte Weltbevölkerung ihre Bedürfnisse und ihren Wunsch nach einem besseren Leben befriedigen könn-
te und zugleich gesichert wäre, dass dies auch für die künftige Generationen der Fall sein wird. Eine nachhaltige 
Entwicklung wiederum wäre eine Entwicklung, die diesen Zustand anstrebt und ihn nach Erreichen auf Dauer si-
chert. (Di Giulio 2003: 47)  

Somit sind die Entwicklung und sämtliche diese Entwicklung unterstützenden Prozesse und Maßnahmen dann 

nachhaltig, wenn sie am Ziel der Nachhaltigkeit orientiert sind. 

Als Ziele der Umwelt- und Entwicklungspolitik zur Erreichung des Zustandes von „Nachhaltigkeit“ werden im 

Brundtland-Bericht genannt (Hauff 1987): Belebung des Wachstums, Veränderung der Wachstumsqualität, Be-

friedigung der Grundbedürfnisse nach Arbeit, Nahrung, Energie, Wasser und Hygiene, Sicherung dauerhafter 

Bevölkerungszahlen, Erhaltung und Stärkung der Ressourcenbasis, Neuorientierung von Technologie und Hand-

habung von Risiken sowie Verbindung von Umwelt und Wirtschaft in Entscheidungsprozessen.  

Der Brundtland-Bericht ist nicht unumstritten, er hat auch heftige Einwände erfahren. Obwohl die Forderung 

nach höheren wirtschaftlichen Wachstumsraten mit der Forderung nach einem umweltverträglichen Wachstum 
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verknüpft wurde, wird dieser Aspekt am intensivsten kritisiert. Außerdem wird beanstandet, dass das Bevölke-

rungswachstum als wesentlicher Grund für eine nicht-nachhaltige Entwicklung gesehen wird. Dadurch findet 

nach Auffassung der Kritiker eine Problemverschiebung von den Ländern des Nordens zu den Ländern des Sü-

dens statt. Zudem wird die nach allen Seiten konsensfähige, aber eben auch sehr oberflächliche Definition des 

Begriffes „Sustainable Development“ kritisiert. Dadurch, so der Einwand, wurden vielfältigen Interpretations- 

und Operationalisierungsmöglichkeiten eröffnet, die je nach Akteursinteresse zu sehr unterschiedlichen Positio-

nen und Verständnissen führen können. Dennoch kommt dem Bericht trotz aller Kritik nach weit verbreiteter 

Auffassung vor allem das Verdienst zu, die Idee der Nachhaltigkeit erstmals einer breiteren Öffentlichkeit als 

globales Entwicklungsleitbild näher gebracht zu haben. 

4.4 UNCED-Konferenz von Rio de Janeiro 

4.4.1 Deklarationen und Konventionen 

Der Bericht der Brundtland-Kommission hatte auf dringenden Handlungsbedarf für die internationale Völker-

gemeinschaft hingewiesen. Die in diesem Bericht erhobenen Forderungen und Vorschläge mussten nun in inter-

nationale Vereinbarungen und Konventionen umgesetzt werden, um wirksam zu werden. Als Weg wählten die 

Vereinten Nationen hierfür die Form einer Konferenz, die genau 20 Jahre nach der ersten weltweiten Umwelt-

konferenz stattfinden sollte. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss 1989, die United Nati-

ons Conference on Environment and Development (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro durchzuführen. Die 

UNCED-Konferenz wurde über mehrere Jahre vorbereitet, u.a. durch ein eigens dafür gegründetes Sekretariat in 

London, durch Berichte aus über 120 Ländern und durch Expertenarbeitsgruppen aus verschiedenen UN-

Gremien. An der UNCED nahmen insgesamt rund 10.000 Delegierte, davon über 100 Staats- und Regierungs-

chefs aus 178 Staaten teil. Dies war die bislang größte multilaterale Konferenz, sie wird daher auch als „Weltgip-

fel“ oder „Erdgipfel“ bezeichnet.  

Bis zur Rio-Konferenz und der Verabschiedung wichtiger Dokumente war es ein langer Weg, auf dem zwischen 

den beteiligten Regierungen teilweise heftig gerungen wurde. Am Ende der Konferenz sollten schließlich Ergeb-

nisse stehen, die das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung von Empfehlungen einer unabhängigen Kommission 

zu politisch und rechtlich verbindlichen Handlungsvorgaben weiterentwickeln sollten. Nicht nur umweltpoliti-

sche Probleme waren Gegenstand der Konferenz; vielmehr sollten auch die drängenden globalen Entwicklungs-

probleme im umweltpolitischen Zusammenhang behandelt werden. Das Ziel bestand u.a. darin, die Weichen für 

eine weltweite nachhaltige Entwicklung zu stellen. Dabei war insbesondere die Abhängigkeit des Menschen von 

seiner Umwelt und die Rückkopplung weltweiter Umweltveränderungen auf sein Verhalten bzw. seine Hand-

lungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Schlussendlich wurden auf der Rio-Konferenz fünf „Dokumente“ verab-

schiedet:  

• Regenwalddeklaration, die auf die ökologische Bewirtschaftung und den Schutz der Regenwälder zielt; 
• Klimaschutz-Konvention, in der sich die Staaten verpflichten, die Emissionen von Treibhausgasen weltweit 

auf den Stand von 1990 zu reduzieren;  
• Artenschutz-Konvention, die Schritte gegen die Abnahme der Artenvielfalt (Biodiversität) völkerrechtlich 

bindend festgelegt; 
• Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung und 
• Agenda 21. 
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Die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung macht deutlich, dass ein wirtschaftlicher Fortschritt langfristig 

einzig und allein in Verbindung mit Umweltschutz möglich ist. Dies könne nur erreicht werden, wenn die Staa-

ten weltweit eine neue und gerechte Partnerschaft unter Beteiligung der Regierungen, der Bevölkerung und der 

wichtigen Gruppen der Gesellschaften eingehen. Hierzu müssen die Staaten internationale Vereinbarungen zum 

Schutz der Umwelt und des Entwicklungssystems treffen. Dabei darf die Umweltpolitik jedoch nicht in unge-

rechtfertigter Weise zu Einschränkungen des internationalen Handelns missbraucht werden. In den Grundsätzen 

der Rio-Deklaration wurde u.a. erstmals die Idee der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) ver-

ankert. Weiter wurden das Vorsorge- und das Verursacherprinzip als Leitprinzipien anerkannt. So heißt es z.B. 

in Grundsatz 15 der Deklaration: 

Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten weitgehend den Vorsorgegrundsatz an. 
Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit 
kein Grund dafür sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen aufzuschieben. 
(Rio-Deklaration 1992) 

Den Staaten wird das souveräne Recht über ihre Ressourcen zugestanden. Sie sind aber auch zu umweltschonen-

dem Verhalten verpflichtet. Als unerlässliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung werden u.a. 

genannt: die Bekämpfung der Armut, eine angemessene Bevölkerungspolitik, die Verringerung nicht nachhalti-

ger Konsum- und Produktionsweisen, die umfassende Einbeziehung der Bevölkerung in politische Entschei-

dungsprozesse. Die Rechte der Menschen, die heute leben, werden ebenso in den Mittelpunkt gerückt wie die 

Rechte der zukünftigen Generationen. 

4.4.2 Agenda 21 

Auf der Rio-Konferenz wurde ein weltweites Aktionsprogramm, die Agenda 21, verabschiedet, in dem detail-

lierte Handlungsmöglichkeiten beschrieben werden, um einer weiteren Verschlechterung der Situation des Men-

schen und der Umwelt entgegenzuwirken und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sicherzustel-

len (BMU o.J.). Hinsichtlich der Beziehungen zwischen den Staaten wird eine Neuorientierung zu einer globalen 

Partnerschaft gefordert. Diese beruht auf gemeinsamen Interessen, wechselseitigen Abhängigkeiten und wieder-

um gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten. Sowohl die Länder des Nordens als auch diejeni-

gen des Südens müssen entsprechend ihren Verantwortlichkeiten und ihren Ressourcen den Willen und die Mit-

tel aufbringen, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und die Grundbedürfnisse der Menschen zu 

befriedigen. 

Die Agenda 21 umfasst insgesamt 40 Kapitel, in denen alle relevanten Politikbereiche und Handlungsmaßnah-

men angesprochen werden. Sie ist thematisch in vier Bereiche unterteilt: 

• Teil I: Soziale und wirtschaftliche Dimensionen, 
• Teil II: Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung, 
• Teil III: Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen, 
• Teil IV: Möglichkeiten der Umsetzung. 

In Teil I werden primär die Zusammenhänge zwischen Umwelt, Entwicklung und Handel, die besondere Prob-

lemlage der Länder des Südens, z.B. Fragen der Armutsbekämpfung und der Auslandsverschuldung, die Bedeu-

tung der nicht-nachhaltigen Konsumgewohnheiten insbesondere in den Ländern des Nordens sowie die Bevölke-

rungsdynamik, Gesundheit und Siedlungsentwicklung thematisiert. Teil II widmet sich den ökologieorientierten 
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Themen (z.B. Schutz der Erdatmosphäre, Bekämpfung der Entwaldung, Erhalt der biologischen Vielfalt) und der 

Frage, wie natürliche Ressourcen erhalten und nachhaltig bewirtschaftet werden können. Teil III umfasst die 

partizipativen Aspekte in der Agenda. So wird bestimmten gesellschaftlichen Gruppen eine besondere Rolle im 

Prozess einer nachhaltigen Entwicklung zugewiesen und eine Stärkung dieser Gruppen eingefordert. Explizit 

geht es dabei um folgende wichtige Gruppen: Frauen, Kinder und Jugendliche, indigene Bevölkerungen, nicht-

staatliche Organisationen, Kommunen, Arbeitnehmer und Gewerkschaften, Privatwirtschaft, Wissenschaft und 

Technik sowie die Bauern. Teil IV behandelt Fragen der Umsetzung, u.a. werden Fragen der Finanzierung und 

die Rolle der Wissenschaft und der Bildungssysteme diskutiert. 

Nach der Agenda 21 sind es in erster Linie die Regierungen der einzelnen Staaten, die auf nationaler Ebene die 

Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung planen und dabei Strategien, nationale Umweltpläne und nationalen 

Aktionspläne verabschieden sollen. Dabei sind auch regierungsunabhängige Organisationen und andere Instituti-

onen zu beteiligen. Die nachhaltige Entwicklung soll auf allen Ebenen umgesetzt werden, wobei insbesondere 

auch eine Veränderung der Konsum- und Lebensstile der Menschen erreicht werden soll. Aus diesem Grund 

wird eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. der Bevölkerung gefordert. Eine besondere Rolle und Ver-

antwortung kommt hier auch den Kommunalverwaltungen zu, die für ihren Bereich die Umsetzung der Lokalen 

Agenda 21 im Konsens mit ihren Bürgern herstellen soll. Die Prinzipien und Maßnahmen, die im Juni 1992 in 

Rio beschlossen wurden, sollten – so das Ziel – innerhalb der nächsten zehn Jahre im nationalen und internatio-

nalen Rahmen konkret umgesetzt werden. 

4.4.3 Bewertung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung blieben für manche gesellschaftlich wichtigen 

Gruppen hinter den Erwartungen zurück. Besonders von der Umweltbewegung sowie von Entwicklungs-

Nichtregierungsorganisationen wurde in Bezug auf die Agenda 21 kritisiert, dass sie u.a. auf eine Stützung des 

Bestehenden abziele, herrschaftsfixiert und marktorientiert sei und der Wirtschaft eine zu große Rolle beimesse 

(Bergstedt 2002). Des Weiteren wird die in vielen Bereichen als zu unverbindlich angesehene Formulierung von 

Zielen und Handlungsanweisungen bemängelt. Durch die teilweise stark divergierenden Interessen der teilneh-

menden Länder bzw. Ländergruppen kam es wie in den Konferenzen zuvor zu vielen Kompromissen, um für alle 

Dokumente eine Zustimmung zu erhalten. Insbesondere bei den rechtsverbindlichen Konventionen zum Klima-

schutz und dem Erhalt der Artenvielfalt wurden v.a. durch die USA feste Zeitpläne und Fristen verhindert. Die 

Agenda 21 und die Rio-Deklaration besitzen keine völkerrechtliche Verbindlichkeit, jedoch aufgrund der Unter-

zeichnung durch 178 Staaten eine relativ starke politisch verpflichtende Ausstrahlung.  

Gerade weil es jedoch gelungen ist, trotz der sehr unterschiedlichen Interessen der Länder einstimmig beschlos-

sene Dokumente zu verabschieden und einen internationalen Prozess in Gang zu bringen, wird die Konferenz 

von Rio als die erste und bedeutendste Konferenz für eine nachhaltige Entwicklung angesehen. Ein wichtiges 

Novum dieser Konferenz war auch das offensive und öffentlichkeitswirksame Auftreten der Nichtregierungsor-

ganisationen (Non-Governmental Organisations, NGOs). In den nachfolgenden internationalen Konferenzen 

setzte sich diese Entwicklung fort, so dass die NGOs inzwischen neben den internationalen und den nationalen 

Akteuren einen eigenständigen Platz gefunden zu haben scheinen. 
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4.5 Von Rio bis Johannesburg 

4.5.1 Folgeaktivitäten der Vereinten Nationen 

Eine wichtige Konsequenz der Rio-Konferenz war in institutioneller Hinsicht die Einrichtung der Commission 

on Sustainable Development (CSD) auf Ebene der Vereinten Nationen. Diese Kommission setzt sich aus Vertre-

tern von 53 Staaten zusammen, die nach einem bestimmten geografischen Verteilungsschlüssel aus dem Kreis 

der UN-Mitgliedsstaaten für jeweils drei Jahre ausgewählt werden. Die CSD hat folgende Aufgaben: 

• Beobachtung der Fortschritte bei der Umsetzung der Rio-Deklaration, der Agenda 21 und der Wald-
Erklärung, 

• Begleitung des Folgeprozesses der UNCED-Konferenz (Rio-Nachfolge-Prozess) in Richtung auf eine nach-
haltige Entwicklung, 

• Verstärkung des Dialogs und der Partnerschaft zwischen den Regierungen der verschiedenen Länder und 
der internationalen Staatengemeinschaft, 

• Unterstützung der in der Agenda 21 als Schlüsselakteure identifizierten Gruppen in ihren Bemühungen um 
eine nachhaltige Entwicklung. 

Der CSD geht es schließlich um die Beobachtung, die Förderung und die Evaluierung der Prozesse für eine 

nachhaltige Entwicklung in den einzelnen Staaten. Zur Konkretisierung des Monitorings wurde ein Arbeitspro-

gramm verabschiedet, das sich mit der Entwicklung und Erprobung von Indikatoren zu den verschiedenen The-

men der Agenda 21 befasste. 

Mitte der 1990er Jahre sind im Zuge des Rio-Nachfolge-Prozesses verschiedene UN-Konferenzen durchgeführt 

worden, die sich auf die UNCED-Konferenz und vor allem auf die Agenda 21 beriefen und deren Empfehlungen 

zu konkretisieren versuchten. Zu erwähnen sind 

• Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994, 
• Weltsozialgipfel in Kopenhagen 1994, 
• Weltklimagipfel in Berlin 1995, 
• Weltfrauenkonferenz in Peking 1995, 
• Weltsiedlungskonferenz Habitat II in Istanbul 1996. 

Im Juni 1997 fand fünf Jahre nach der UNCED in New York die Sondertagung „Earth Summit +5“, im deut-

schen als „Rio+5“-Konferenz bezeichnet, statt. Auf ihr erfolgte eine erste Beurteilung und Bewertung zur Um-

setzung der Agenda 21. Dabei wurde deutlich, dass die Fortsetzung der bisherigen Entwicklungsmuster nicht zu 

einer nachhaltigen Entwicklung führen wird. Zur Umkehrung der negativen Trends wurden drei zentrale Punkte 

gefordert: Investitionen in den Menschen, in seine Bildung und seine Gesundheit; Förderung effizienter Techno-

logien sowohl über staatliche Regulierungsmechanismen als auch über wirtschaftliche Anreize sowie eine Re-

formierung des Preissystems, um umweltschädliche Produktions- und Konsummuster zu vermeiden.  

Die Delegierten dieser Konferenz verabschiedeten ein Abschlussdokument (Programme for the Implementation 

of Agenda 21), in dem sie die Beschlüsse von Rio noch einmal bekräftigten und die bei der Rio-Konferenz 1992 

begründete „globale Partnerschaft“ erneuerten. Dass weder weiterführende Ziele formuliert noch globale Ar-

beitsprogramme im Einzelnen beschlossen wurden, lag vor allem daran, dass sich die Länder des Südens und des 

Nordens nicht darüber verständigen konnten, wie eine nachhaltige Entwicklung weltweit zu finanzieren ist. Ins-



 

 

53

besondere konnte man sich nicht darauf einigen, den Negativtrend bei der öffentlichen Entwicklungshilfe bis 

zum Jahre 2000 umzukehren, wie es von den Vertretern der Länder des Südens gefordert wurde.  

4.5.2 World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg 

Zehn Jahre nach der UNCED-Konferenz in Rio fand im Spätsommer 2002 in Johannesburg der Weltgipfel für 

eine nachhaltige Entwicklung statt. Der Weltgipfel wurde von der CSD unter Beteiligung von Vertretern der 

Nichtregierungsorganisationen vorbereitet. Insgesamt waren über 20.000 Personen während der Konferenz an-

wesend, womit sie nach Rio die größte UN-Konferenz war. Im Vordergrund des Johannesburg-Gipfels standen 

Entscheidungen zu den Themen Globalisierung und nachhaltige Entwicklung, Armutsbekämpfung und Umwelt, 

Energiepolitik und Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz und -effizienz sowie nachhaltige Konsum- und Produk-

tionsmuster. Am Ende der Konferenz wurden eine politische Erklärung der Staats- und Regierungschefs und ein 

Aktionsplan zur weiteren Verbesserung der Durchsetzung nachhaltiger Entwicklung verabschiedet. 

Die Johannesburg Declaration on Sustainable Development zeigt primär die großen politischen Linien auf. Sie 

beruft sich auf den „Geist“ der UN-Konferenzen von Stockholm und Rio und bekennt sich zum Ziel einer nach-

haltigen Entwicklung. So heißt es dort (United Nations 2002): 

Wir verpflichten uns, gemeinsam zu handeln, geeint durch Geschlossenheit unseren Planeten zu retten, die menschli-
che Entwicklung zu fördern und allgemeinen Wohlstand und Frieden zu schaffen. (Z. 35: Resolution 1) 

Wir verpflichten uns auf den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung und auf die rasche 
Verwirklichung der termingebundenen sozioökonomischen und umweltpolitischen Ziele, die darin festgelegt sind. (Z. 
36: Resolution 1) 

Vom afrikanischen Kontinent aus, der Wiege der Menschheit geloben wir feierlich vor den Völkern der Erde und vor 
den Generationen, die diesen Planeten erben werden, unsere Entschlossenheit, dafür Sorge zu tragen, dass unsere 
gemeinsame Hoffnung auf eine nachhaltige Entwicklung Wirklichkeit wird. (Z. 37: Resolution 1) 

Das zweite Dokument ist der „Plan of Implementation“, ein Aktionsprogramm mit zehn Kapiteln. Der Aktions-

plan bekräftigt wichtige Leitziele und fordert in mehreren Bereichen erneut dazu auf, Umsetzungsprogramme 

auszuarbeiten (United Nations 2002): 

• Wasser: Bis zum Jahr 2015 soll weltweit der Anteil der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser 
und einer sanitären Grundversorgung haben, halbiert werden.  

• Erneuerbare Energien: Der Anteil soll „vordringlich substanziell erhöht“ werden, wozu allerdings keine 
konkrete Zeitvorgaben gemacht werden.  

• Klimaschutz: Die Staaten, die das Kyoto-Protokoll noch nicht ratifiziert haben, werden aufgerufen, dies zu 
tun. 

• Umweltschutz und Welthandel: Umweltschädliche Subventionen sollen abgebaut werden (ohne Nennung 
einer konkreten Zeitvorgabe).  

• Artensterben: Bis zum Jahr 2010 soll das Artensterben deutlich verlangsamt werden. 
• Fischerei: Die Fischbestände dürfen nicht überfischt werden, geschädigte Bestände sollen sich bis 2015 

erholen können. 
• Genetische Ressourcen: Vorteile aus der Nutzung genetischer Ressourcen sollen künftig fairer verteilt wer-

den. Zu diesem Zweck sollen Verhandlungen über ein internationales Regime im Rahmen der Biodiversi-
tätskonvention aufgenommen werden. 

• Natürliche Ressourcen: Der Verlust der natürlichen Ressourcen wie Seen und Wälder soll „so bald wie 
möglich“ gestoppt werden. 

• Chemikalien: Bei der Produktion und dem Gebrauch von Chemikalien sollen die negativen Auswirkungen 
auf Mensch und Natur bis zum Jahr 2020 minimiert werden. 
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• Entwicklungshilfe: Die internationale Gemeinschaft bekräftigt ihr Ziel, die zugesagten 0,7 % des Bruttoin-
landsprodukts dafür bereitzustellen. 

Neben den politischen Erklärungen und dem Aktionsplan, welche auf multilateraler Ebene ausgehandelt werden 

und in der Fachsprache Type I outcomes genannt werden, kann der Weltgipfel als weiteres Ergebnis die so ge-

nannten „freiwilligen Partnerschaften und Initiativen für nachhaltige Entwicklung“ oder auch Type II outcomes 

aufweisen. Es handelt sich hierbei um Initiativen, die dazu dienen sollen, einzelne Beschlüsse konkret umzuset-

zen. Alle Initiativen müssen von der Konzeption bis zur Durchführung bestimmten bereits festgelegten 

Grundsätzen (Bali Guidelines) entsprechen. Bei den Akteuren dieser Partnerschaften kann es sich um Staaten, 

Staatengruppen, internationale Organisationen und/oder gesellschaftliche Gruppen sowie die Privatwirtschaft 

handeln. Diese Partnerschaften und Initiativen ergänzen die multilateralen Vereinbarungen. Die UN-

Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) soll das Verfahren und die Erfolgskontrolle für die „Type-II-

Initiativen“ entwickeln. 

Die Konferenz von Johannesburg fand anders als die Vorgängerkonferenz in Rio unter eher nüchternen Rah-

menbedingungen statt. In Rio nährte das Ende des Kalten Krieges und der Blockgegensätze die Hoffnung auf 

eine „Friedensdividende“ und einen weltpolitischen Aufbruch. Zehn Jahre danach zeigte sich, dass die globalen 

Probleme der Umweltzerstörung und der Armut nicht geringer geworden sind und in manchen Bereichen sogar 

Verschlechterungen stattgefunden haben (Teichert/Wilhelmy 2002). Zudem haben sich Länder wie die USA 

noch deutlicher als in Rio aus internationalen Politikprozessen zurückgezogen und entsprechende Diskussionen 

und Beschlussfassungen gebremst oder sogar blockiert. 

Vor diesem Hintergrund waren bei vielen Beobachtern aus den NGOs wie auch aus den staatlichen Organisatio-

nen die Erwartungen im Vorfeld entsprechend zurückhaltend. Dennoch lagen die abschließenden Bewertungen 

der Ergebnisse durch die einzelnen Akteure weit auseinander. Für viele der Handlungsziele im Umsetzungsplan 

fehlen verbindliche Zahlen, sie enthalten eher offene interpretationsfähige Formulierungen. Eine Stärkung der 

institutionellen Rahmenbedingungen im internationalen Nachhaltigkeitsprozess gelang nicht: Das Ziel, die 

UNEP zu einer eigenständigen Umweltorganisation der Vereinten Nationen aufzuwerten, konnte nicht durchge-

setzt werden. Ebenso wurde die von der EU geforderte Weltkommission „Nachhaltigkeit und Globalisierung“ 

nicht eingerichtet. Insgesamt ist es nicht gelungen, „ökologische und soziale Prinzipien auf der UN-Ebene völ-

kerrechtlich zu verankern“ und damit „ein notwendiges Gegengewicht zu einer starken internationalen Instituti-

on wie der Welthandelsorganisation (WTO) mit ihrer Liberalisierungsdoktrin“ zu bilden (Unmüßig 2003: 15). 

Im Gegenteil: Es konnte gerade noch eine Formulierung verhindert werden, die eine Dominanz der WTO über 

die Umwelt- und Sozialabkommen der UNO festgeschrieben hätte. 

Die positiven Einschätzungen beziehen sich u.a. auf folgende Punkte: Trotz starken Gegenwinds einiger Länder 

(v.a. USA, Japan) und Ländergruppen (wie der OPEC) konnte eine Spaltung der Staatengemeinschaft (insbeson-

dere der großen Mitte) verhindert werden. Die Verantwortung der Einzelstaaten wurde im Umsetzungsplan be-

tont. Nationale Nachhaltigkeitsstrategien und entsprechend institutionelle Rahmenbedingungen (z.B. Nachhal-

tigkeitsräte) sollen geschaffen werden. Mit der Unternehmensverantwortung (corporate responsibility) wurde ein 

gegenüber der Rio-Konferenz und den dort verabschiedeten Dokumenten neuer Bereich angesprochen. Die Staa-

ten sollen Rahmenbedingungen für freiwillige Vereinbarungen schaffen und die Unternehmen dazu ermutigen, 

diese aufzugreifen. Es geht dabei um die Verbreitung von Dialog- und Management-Initiativen. Insgesamt wird 
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die weitere Bewertung der Johannesburg-Konferenz abhängig sein vom Implementierungsprozess und den wei-

teren nationalen Anstrengungen. Entscheidend ist, dass die Zielvereinbarungen von Johannesburg und „der zu-

rückliegenden Weltkonferenzen konsequent abgearbeitet werden“ (Teichert/Wilhelmy 2002: 50). 

4.6 Die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 

Bereits seit 1961 stellen die Vereinten Nationen jedes Jahrzehnt Zielvorgaben für die gewünschte Weiterent-

wicklung der Länder des Südens auf. In den ersten drei Entwicklungsdekaden von 1960 bis 1990 lag der 

Schwerpunkt dabei hauptsächlich auf wirtschaftlichem Wachstum. 

1990 zeigte der erste Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP 1990) allerdings, dass 

Wirtschaftswachstum nicht automatisch auch Verbesserungen in Bereichen wie Bildung und Gesundheit mit sich 

bringt. Ausgelöst durch den Diskurs zur Nachhaltigkeit wurde ein Paradigmenwechsel in Gang gesetzt: Das 

wirtschaftliche Wachstum mit festgeschriebenen jährlichen zu erreichenden Wachstumsraten stand nicht mehr 

im Vordergrund. Vielmehr sollten neue Ansätze wie Entwicklungspartnerschaften die Lebenssituation der Men-

schen des Südens in allen ihren Lebensbereichen verbessern. 

Vom 6. bis 8. September 2000 fand in New York die 55. Generalversammlung der Vereinten Nationen statt. Auf 

dieser als „Millenniums-Gipfel“ bekannten Zusammenkunft haben die damals 189 Mitgliedsstaaten beschlossen, 

„keine Mühen [zu] scheuen, um unsere Mitmenschen – Männer, Frauen und Kinder – aus den erbärmlichen und 

entmenschlichenden Lebensbedingungen der extremen Armut zu befreien“ (Vereinte Nationen 2000). Die 

Millenniumserklärung der Vereinten Nationen verbindet wesentliche Forderungen der großen UN-Konferenzen 

der 1990er Jahre zu einem Gesamtpaket und stellt eine Neuorientierung in der Entwicklungspolitik dar. Wirt-

schaftliches Wachstum allein kann die Probleme des globalen Wandels nicht lösen. Vielmehr müssen die Wech-

selwirkungen zwischen den Problemen ganzheitlich betrachtet und von den Menschen gemeinsam angegangen 

werden. 

Die Millenniumserklärung enthält vier programmatische Handlungsschwerpunkte (Vereinte Nationen 2000): 

• Frieden, Sicherheit und Abrüstung, 
• Entwicklung und Armutsbekämpfung, 
• Schutz der gemeinsamen Umwelt, 
• Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung. 

Die Millennium-Entwicklungsziele 

Aus der Erklärung wurden im Jahr 2001 acht internationale Entwicklungsziele, die Millennium-Entwicklungsziele (Millenni-
um Development Goals, MDG) abgeleitet. Sie sollen bis zum Jahr 2015 erreicht werden: 

• MDG 1: Verminderung von extremer Armut und Hunger  
Der Anteil der Menschen, die über weniger als 1 US-Dollar pro Tag verfügen, soll halbiert werden. Der Anteil der Men-
schen, die Hunger leiden, soll halbiert werden. 

• MDG 2: Grundschulbildung für alle Kinder  
Für die Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen, muss sichergestellt werden, dass sie eine Grundschulausbil-
dung vollständig abschließen können. 

• MDG 3: Gleichstellung und stärkere Beteiligung von Frauen  
Die Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen soll auf sämtlichen Bildungsebenen beseitigt werden. 
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• MDG 4: Senkung der Kindersterblichkeit  
Die Sterblichkeit der Kinder unter 5 Jahren soll um zwei Drittel gesenkt werden. 

• MDG 5: Die Gesundheit von Müttern verbessern  
Die Müttersterblichkeit soll um drei Viertel gesenkt werden. 

• MDG 6: Bekämpfung von HIV, Aids, Malaria und anderen Krankheiten  
Die Ausbreitung von HIV und Aids soll zum Stillstand gebracht und zum Rückzug gezwungen werden.  
Der Ausbruch von Malaria und anderen Krankheiten soll unterbunden werden. 

• MDG 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit  
Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung sollen in die nationale Politik übernommen werden. Dem Verlust von 
Umweltressourcen soll Einhalt geboten werden.  
Die Zahl der Menschen, die über keinen nachhaltigen Zugang zu gesundem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen 
verfügen, soll um die Hälfte gesenkt werden.   
Bis zum Jahr 2020 sollen wesentliche Verbesserungen der Lebensbedingungen von zumindest 100 Millionen Slumbe-
wohnern erzielt werden. 

• MDG 8: Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft  
Den besonderen Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten Länder, Binnen- und kleinen Inselentwicklungsländer soll 
Rechnung getragen werden.  
Ein offenes, regelgestütztes, berechenbares und nicht diskriminierendes Handels- und Finanzsystem soll entwickelt wer-
den.  
Die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer sollen umfassend angegangen werden.  
In Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern sollen Strategien zur Beschaffung menschenwürdiger und produktiver 
Arbeit für junge Menschen erarbeitet und umgesetzt werden. 

Seit der Gründung der Vereinten Nationen wurden zahlreiche Aktionspläne zur Armutsbekämpfung umgesetzt. 

Mit den Millenniumsentwicklungszielen soll nicht allein die Armut reduziert, sondern die Lebensumstände der 

Menschen im Süden verbessert werden. Die Gleichstellung und stärkere Beteiligung von Frauen ist nur ein Bei-

spiel dafür. In einem weiteren Punkt unterscheiden sich die MDGs von allen bisherigen Aktionsplänen: Sie set-

zen zum ersten Mal konkrete Zielmarken, an denen sich der Erfolg messen lassen kann. 

Die Zwischenbilanz ist jedoch ernüchternd: Der Umsetzungsbericht der Vereinten Nationen für das Jahr 2007 

(United Nations 2007) kommt zu dem Schluss, dass große Fortschritte in einigen Staaten erzielt wurden, jedoch 

die Mehrheit der Länder des Südens die Ziele bis 2015 nicht erreichen werden. Besonders dramatisch ist die 

Lage in Subsahara-Afrika (vgl. Abb 15). Sollte sich das aktuelle Tempo der Umsetzung nicht beschleunigen, 

wird die Grundschulbildung für alle Kinder erst 2129 erreicht werden können. Das Ziel einer Senkung der Kin-

dersterblichkeit um zwei Drittel erst im Jahr 2106. Für die Verminderung der extremen Armut und die Trinkwas-

serversorgung lassen sich noch keine Zeitpunkte nennen. Anders stellt sich die Situation in den Ländern Nordaf-

rikas und Asiens dar. Hier werden die meisten Ziele bis 2015 erreicht werden können (UNDP 2004; United Na-

tions 2007). 
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Abb. 15: Die Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele (Le Monde diplomatique 2006) 

Die Fortschritte bei der Umsetzung der MDGs sind weltweit sehr unterschiedlich verteilt. Global betrachtet 

lassen sich die meisten Ziele umsetzen. Jedoch bedeutet das beispielsweise für die Halbierung der extremen 

Armut, dass die noch nicht erreichte Hälfte der Menschen weiter in extremer Armut leben muss. Einige NGOs 

und kritische Wissenschaftler(innen) beanstanden auch das technokratische Armutsverständnis sowie das ver-

kürzte Entwicklungsverständnis der MDGs. So dürfe es ihrer Meinung nach langfristig nicht vor allem um die 

Vergabe von Hilfe, sondern um die Gewährung von grundlegenden Menschenrechten für die Menschen im Sü-

den gehen (zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den MDGs vgl. Kuhn/Rieckmann 2006). 

Entwicklungstheoretischer Exkurs: Evolution und Kritik 

Ein wichtiger Teil des Diskurses in Bezug auf nachhaltige Entwicklung ist die Diskussion um Entwicklungsfra-

gen und den Begriff „Entwicklung“. In der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und der Geschichte dieses 

Konzepts bezieht man sich oftmals mehr auf die Umweltdebatte und die großen Umweltkonferenzen als auf die 

Diskussion über das Entwicklungskonzept. Deshalb wird im Folgenden ein allgemeiner Überblick über den 

Entwicklungsdiskurs und die unterschiedlichen Entwicklungstheorien gegeben. 

Theoretische Ansätze 

Die theoretische Debatte zum Fortschrittsbegriff – ein Vorläufer des Entwicklungskonzepts – begann mit den 

klassischen Theoretikern des Wirtschaftsliberalismus. Für Adam Smith lag der Schlüssel des Fortschritts in der 

Akkumulation von Mehrwert auf der Basis von Arbeitsteilung. 

The greatest improvement in the productive powers of labour, and the greater part of the skill, dexterity, and judg-
ment with which it is anywhere directed, or applied, seem to have been the effects of the division of labour. (Smith 
1776) 
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Um seine Theorie zu veranschaulichen, gab der Autor das Beispiel der Nadelfabrik an, wonach ein Arbeiter 

nicht mehr als zwanzig Nadeln pro Tag herstellen konnte. Aber dieser Betrieb könnte mit nicht mehr als zehn 

Arbeitern – aufgeteilt in verschiedene Arbeitsgänge und spezialisiert in jeder einzelnen der Aufgaben – bis zu 

48.000 Nadeln täglich produzieren. Die Arbeitsteilung, so wie Smith sie versteht, war gleichzeitig von der Größe 

des Marktes – dem Ressourcenverteiler par excellence – abhängig, dessen Aufgabe auch die Gewinnverteilung 

war, von den tüchtigsten bis zu den passivsten Sektoren. Smith spricht vom trickle-down effect: 

It is the great multiplication of the productions of all the different arts, in consequence of the division of labour, 
which occasions, in a well-governed society, that universal opulence which extends itself to the lowest ranks of the 
people. (Smith 1776) 

Staaten würden auch ihre komparativen Vorteile entdecken und sich auf diese spezialisieren. So würde die Pro-

duktion steigen und Ressourcen würden optimiert. Die optimistische Sicht Smiths auf den Fortschritt war kohä-

rent mit dem Glauben an die Naturgesetze, die wie von unsichtbarer Hand eine selbstregulierbare Wirtschafts-

ordnung leiten. Um Reichtum zu akkumulieren, war es nötig, dass die Kapitalisten auf Konsum verzichteten und 

ihre Ersparnisse auf produktive Arbeit orientierten. Auch war die Vergrößerung der Märkte durch bessere Kom-

munikation und den freien Handel notwendig. Dies würde größere Märkte decken, mehr Arbeitsteilung und 

mehr Entwicklung erzeugen. 

Diese optimistische Vision wurde von David Ricardo in Frage gestellt, der das Problem der abnehmenden Erträ-

ge betonte, sowie von Thomas R. Malthus mit seinen bekannten Theorien über das Bevölkerungswachstum. 

Nach Ricardo kann die Akkumulation nicht unendlich lange anhalten. Die Zunahme der Kapitalerträge bedeutet 

auch eine Steigerung der Löhne und damit eine Wirtschaftsexpansion. Diese Expansion wiederum würde eine 

größere Produktion von Lebensmitteln verlangen, die deshalb teurer würden – als Folge des abnehmenden Er-

trags der Erde. Somit würden sich die Erträge und die Akkumulationsmöglichkeiten einschränken, während die 

Löhne nicht ihre Kaufkraft halten können (Ricardo 1985). Dagegen stellte Malthus sein bekanntes Axiom auf: 

Während die Bevölkerung mit geometrischer Progression wächst, steigt die Lebensmittelproduktion mit arithme-

tischer Progression an. Dadurch würde jede Ertragssteigerung vom Bevölkerungswachstum absorbiert (Malthus 

1996). Beide Autoren machen somit auf klare Grenzen der Fortschrittsmöglichkeiten aufmerksam. 

Die Kritik von Karl Marx konzentrierte sich auf das Funktionieren des kapitalistischen Marktsystems und seinen 

ausbeutenden Charakter. Ein Fallen der Gewinnrate würde Ungleichgewichte zwischen Sektoren und damit 

unvermeidlich Krisen auslösen. Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit würde automatisch in Revolution 

und Sozialismus münden. Marx akzeptierte nicht den dauerhaften und stabilen Charakter des Industriekapitalis-

mus, wie ihn die Klassiker begriffen, sondern er verstand ihn nur als eine Produktionsform. Marx unterschied 

sich von den Klassikern auch durch seine Sichtweise von Gewinn. Dieser wurde nicht als Folge des kommerziel-

len Handels, sondern als Folge der Produktionsverhältnisse zwischen Lohnempfängern und Kapitalisten erklärt, 

die den Mehrwert – der ein Teil des nicht an den Arbeiter bezahlten Gehalts wäre – hervorbringen. 

If we now compare the two processes of producing value and of creating surplus-value, we see that the latter is noth-
ing but the continuation of the former beyond a definite point. If on the one hand the process be not carried beyond 
the point, where the value paid by the capitalist for the labour-power is replaced by an exact equivalent, it is simply a 
process of producing value; if, on the other hand, it be continued beyond that point, it becomes a process of creating 
surplus-value. (Marx 1867) 

Das Produkt dieses Mehrwerts erlaubt in den Händen von Kapitalisten eine Akkumulation und Konzentration 

von Kapital. Aber der Druck auf die Gewinne führt zu einer Verringerung von Investitionen, was expansive und 
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kontraktive Wirtschaftszyklen erzeugt. Marx’ Sichtweise auf Fortschritt war ambivalent: Er schätzte die Mög-

lichkeiten der kapitalistischen Akkumulation, aber als Grundlage für die Verschärfung  von sozialen Konflikten 

und den Sieg der sozialistischen Revolution. 

Die neoklassische Schule knüpft an die Lehren von Smith und Ricardo an. Gleichwohl galt ihr Hauptaugenmerk 

nicht mehr der Produktion, sondern sie konzentrierten sich auf das rationale Verhalten des Konsumenten, der in 

der Lage ist, die vermeintlichen Naturgesetze der Wirtschaft zu ändern. Alfred Marshall war eine der bekanntes-

ten Vertreter der neoklassischen Wirtschaftslehre. Er versuchte eine Neuinterpretation des Modells des voll-

kommenen Wettbewerbs, wobei er einen Platz für die Freiheit suchte. Auf diese Weise lehnte er den ewigen 

Charakter der „unveränderlichen“ Marktgesetze ab. Der menschliche Wille könnte ihr Funktionieren verändern. 

Somit wurde das Konzept des Grenznutzens des Konsumenten zur zentralen Kategorie für die Analyse. Der 

Fokus verschob sich vom Angebot und den Produktionskosten auf die Nachfrage und die Festsetzung der Preise, 

als eine Funktion des Nutzungsgrads der Dinge und der rationalen Entscheidungen des Konsumenten, der dazu 

neigt, seinen Gewinn zu maximieren. Der wichtigste Aspekt in dieser Theorie ist der Preis als der beste Indikator 

für die Verteilung von Ressourcen. Bei den Neo-Klassikern fehlte jedoch eine Vorstellung von Entwicklung. Sie 

brachten lediglich eine Analyse hervor, die auf dem Gleichgewicht des Marktes gründete, und lehnten staatliche 

Interventionen ab. Aus der Perspektive dieser Theorie ist der Wachstumsprozess ein Ergebnis der Zunahme von 

Kapital, Arbeit und technologischer Veränderungen, immer in einem wettbewerblichen Kontext (Arasa/Aubén 

1996: 73). Die neoklassische Perspektive endete abrupt mit der großen Depression von 1929. 

Die keynesianische Schule nahm ihren Anfang mit der Arbeit von John Maynard Keynes „The General Theory 

of Employment, Interest and Money“, die 1936 veröffentlicht wurde. Der Autor versuchte, auf die Probleme, die 

in den Vereinigten Staaten 1929 durch die Depression entstanden, eine Antwort zu geben. Keynes nahm eine 

positive Position gegenüber dem kapitalistischen Wirtschaftssystem ein. Für ihn lagen Fehler nicht im System, 

sondern in der Begrenztheit der Nachfrage. Er kritisierte allerdings den Individualismus und die Vorstellung, 

dass Individuen, die ihre eigenen Interessen verfolgen, immer auch dazu neigen, das Allgemeinwohl zu fördern. 

Hierzu merkte er an: 

The principle of laissez-faire had arrived to harmonise individualism and socialism, and to make at one Hume's ego-
ism with the greatest good of the greatest number. The political philosopher could retire in favour of the business 
man - for the latter could attain the philosopher's summum bonum by just pursuing his own private profit. (Keynes 
1926) 

Keynes forderte eine aktivere Rolle des Staates, nachdem er die Arbeitslosigkeit und den Effizienz- und Produk-

tionsverlust betonte, die durch ein System verursacht wurden, das ausschließlich auf Eigeninitiative vertraute: 

Yet the cure lies outside the operations of individuals; it may even be to the interest of individuals to aggravate the 
disease. I believe that the cure for these things is partly to be sought in the deliberate control of the currency and of 
credit by a central institution […]. (Keynes 1926)  

Keynes war der Auffassung, dass diese absichtliche Intervention beim Staat liegen sollte, um die Nachfrage 

anzuregen und somit auch die Nutzung der unerschlossenen  bestehenden Kapazität zu fördern sowie eine Stei-

gerung von Produktion und Beschäftigung zu erreichen. Die Essenz von Keynes’ Denken liegt sowohl in der 

Nachfrageanregung als auch in seiner Kritik an der Vorstellung, dass der Markt einen selbstregulierenden Effekt 

habe. In der Zeit der Vorherrschaft des keynesianischen Denkens entsteht die Debatte zum Thema der Entwick-

lung, wobei diese sich nicht von jenem trennen lässt. 
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Die Entwicklungsökonomie ist eine verhältnismäßig neue Disziplin. Sie entstand in den Jahren unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Kontext der Entkolonisierung von Asien, Afrika und der Karibik. Davor haben sich die Wirt-
schaftswissenschaftler wenig für die Entwicklungsprobleme in dem, was wir heute Dritte Welt nennen, interessiert. 
(Berzosa et al. 1996: 243) 

Die klassischen Wirtschaftswissenschaftler haben sich in der Tat dem Begriff des Fortschritts genähert, ohne die 

Situation der „unterentwickelten“ Länder zu berücksichtigen. Auch Keynes’ Ansatz mangelte es an einem Ent-

wicklungskonzept. Sein Diskurs beschränkte sich auf die US-amerikanische Realität, die von Rezession und 

Arbeitslosigkeit geprägt war. 

Der Ausdruck „Wirtschaftliche Entwicklung“ taucht Ende der 1940er Jahre auf. Seine Entstehung ist durch 

verschiedene Faktoren erklärbar: die keynesianische Revolution; der Einfluss der marxistischen Analyse; das 

Auftauchen von Entwicklungsökonomen aus den unterentwickelten Regionen; die Gründung von internationalen 

Entwicklungsorganismen; die Entkolonialisierung, zuerst in Asien und später in Afrika; die Strategien zur Ein-

dämmung des Kommunismus; und die Zunahme statistischer Informationen, die die ungleiche Verteilung von 

Wohlstand darlegten (Berzosa et al. 1996: 244).  

Zu Beginn der Entwicklungsdebatte wurde eine strukturalistische Perspektive verfolgt, deren Vorausdenker – im 

Gegensatz zu den Neoklassisten, die von der Annahme einer effektiven Zuweisung von Ressourcen im Markt 

ausgingen – die Existenz von Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt und im Außensektor aufzeigten und 

gleichzeitig die Möglichkeit eines spontanen Angleichs durch den Markt zurückwiesen. Deshalb befürworteten 

sie eine effektive Ressourcenumverteilung, die „Flaschenhalse“ beseitigte, um hohe Wachstumspotenziale frei-

zusetzen. 

Die Entwicklungstheoretiker gaben sich nicht mit den Möglichkeiten des Marktes zufrieden, der spontan den 

Fortschritt der armen Länder fördern sollte. Nurkse bezieht sich z.B. auf einen Teufelskreis der Armut, in dem 

niedrige Einkommen zu einem kleinen Markt führen, der wiederum wenig Möglichkeiten zum Sparen und zum 

Investieren biete und damit auch eine niedrige Produktivität und erneut spärliche Erträge. Um diesen Armuts-

kreis zu durchbrechen, war es unbedingt nötig, in physisches Kapital zu investieren. Zwei Denkrichtungen be-

kräftigten sich also gegenseitig: Eine, die durch den Entwicklungsoptimismus geprägt ist; die andere, die sich 

durch einen Fokus auf Abhängigkeit als begrenzenden Faktor der Entwicklung auszeichnet. 

Walt Whitman Rostow (1916-2003) zeigte fünf Wachstumsstufen auf: Die erste Stufe entspricht einer traditionel-

len Gesellschaft, die auf Landwirtschaft gründet; die zweite, die die Grundvoraussetzungen für den ersten Impuls 

schafft, tritt ein, sobald eine Kommunikationsinfrastruktur entsteht, sich die Produktivität erhöht und ein Sektor 

innovativer Unternehmer entsteht; die dritte betrachtet man als take-off-Stufe, mit einer Diversifizierung der 

Produktionsaktivität und einer steigenden Investitionsrate; die vierte, die den Weg zur Reifung öffnet, indem 

Entwicklungszentren entstehen, die wiederum dem Wachstum der Investitionsrate neue Impulse geben; und 

schließlich die fünfte Stufe, in der sich die Ära des großen Massenkonsums entfaltet, wenn sich die Produktions-

aktivität entschieden auf dauerhafte Güter orientiert (Rostow 1967, 1973). 

Eine Kritik an Rostows Theorie wurde von Bustelo formuliert: Sie bezieht sich auf die Oberflächlichkeit der 

Angabe der Zeitpunkte des Beginns unterschiedlicher Entwicklungsprozesse, sowie auf die vereinfachten Gren-

zen zwischen den Stufen. Außerdem wird der Universalitätsanspruch seines Vorschlags kritisiert: 
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[…] es ist nicht das Gleiche sich zu industrialisieren, wenn man die höchst entwickelte Nation der Erde und eine Ko-
lonialmacht ist, wie England in der Zeit der industriellen Revolution, wie es zu vollbringen, wenn man zu den ärmsten 
Länder der Welt gehört und eine von der Metropole ausgebeutete Kolonie ist, wie z. B. Indien in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. (Berzosa et al. 1996: 249) 

Außer Rostow teilten diese optimistische Sichtweise von Entwicklung Ökonomen wie Sir W. Arthur Lewis 

(1915-1990), Hans Walter Singer (1910-2006) und Albert O. Hirschman (1915-).  

Der Ökonomie-Nobelpreisträger von 1974, Gunnar Myrdal (1898-1987), kann zwar zu den Entwicklungsopti-

misten gezählt werden, gehörte aber zu den Umsichtigen, wie folgendes Zitat zeigt: 

Die wichtigste These, die ich verteidigt habe, ist die, dass man Entwicklung als eine aufsteigende Bewegung eines 
ganzen Systems von untereinander abhängigen Faktoren verstehen kann, von denen die „wirtschaftliche Entwick-
lung“ nur eine von vielen ursächlich verbundenen Kategorien ist. Ein Anhalten auf dem Weg zur Verbesserung der 
so genannten „sozialen Verhältnisse“ oder, noch schlimmer, ein Beschädigen derselben würde eine Tendenz zur 
Desintegration der unlängst gebildeten Nationen verursachen. Falls die jetzigen Tendenzen sich fortsetzen, würde 
der ganze Entwicklungsprozess früher oder später in eine Sackgasse und, letztendlich, zu einem allgemeinen Rück-
schritt führen. (Myrdal 1973: 479) 

Myrdal vertrat die Auffassung, dass die Verschlechterung der sozialen Verhältnisse einen negativen Einfluss auf 

das Wachstum haben könnte. Er misstraute dem technischen Fortschritt, weil er meinte, dass die Arbeitserspar-

nis, die dieser mit sich bringe, das wirtschaftliche und soziale Ungleichgewicht verstärke. Er war ein Verteidiger 

von Programmen zur Geburtenkontrolle, da ihre Effekte sich positiv auf die Lebensqualität in den ärmsten Län-

dern auswirken würden. Er bekämpfte außerdem die Positionen, die Ungleichheit als eine Voraussetzung für 

Entwicklung ansahen und darin gründeten, dass die Konsumbereitschaft der Armen besonders hoch sei, während 

sie bei den reicheren Schichten geringer sei, was eine Akkumulation von Kapital ermögliche. Deshalb befürwor-

tete er die Verwendung von Bildung als wichtigen Faktor zur Veränderung, da sie die wirtschaftliche und soziale 

Ungleichheit ausgleichen könne. Er betonte, dass das wahre Problem der Wirtschaft die unzureichende Nutzung 

der menschlichen Arbeitskraft sei, was zur Armut führe, da die arme Bevölkerung wenig oder gar nichts herstel-

le (Myrdal 1973: 472). 

Seit den 1940er Jahren entwickelte die CEPAL (UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik) 

einen eigenen Ansatz, der von den Arbeiten des argentinischen Ökonomen Raúl Prebisch und denjenigen Hans 

Singers ausging. Beide verteidigten die These, dass der internationale Handel einer Dynamik folge, bei der eine 

Verschlechterung der Terms of Trade unvermeidlich sei. Obwohl Prebisch optimistisch im Hinblick auf die 

Entwicklungsmöglichkeiten war, beschrieb er als erster ein System der wirtschaftlichen Beziehungen, das er 

„Zentrum-Peripherie“ nannte. Es besagt, dass der Wert der im Zentrum produzierten Waren ansteigt, während 

die in der Peripherie gewonnenen Rohstoffe an Wert verlieren. Aus seiner Sicht war die nach außen gerichtete 

Entwicklung wegen der Verschlechterung der Terms of Trade nicht gangbar. Er schlug deshalb ein neues Ent-

wicklungsmuster mit dem Ziel der Industrialisierung vor und damit eine Steigerung der Produktivität und der 

Kapitalakkumulation. Diese Politik verlangte die Unterstützung des Staates, aufgrund des Unvermögens des 

Marktes, ausreichend hohe Investitionen zu erzeugen. Prebisch verschrieb sich somit dem Industrieprotektionis-

mus der peripheren Länder, damit sie mit der Industrieproduktion des Zentrums vorteilhaft konkurrieren könn-

ten. Die Importsubstituierung erschien als eine angemessene Politik, um äußere Beschränkungen der Entwick-

lung und die Verschlechterung der Terms of Trade zu vermeiden, was wiederum vorteilhafte Änderungen in der 

Produktionsstruktur begünstigt. Diese Substitutionspolitik sollte trotzdem selektiv sein, um einen übermäßigen 

Druck auf die Zahlungsbilanz zu vermeiden (Alburquerque 1989). 
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Unter den verschiedenen entwicklungsökonomischen Strömungen müssen auch die Vorschläge von Louis Jo-

seph Lebret (1897-1966) erwähnt werden. Er orientierte sich am Entwicklungskonzept, wobei er allerdings eini-

ge seiner typischen Elemente in Frage stellte. Unter Entwicklung, in der traditionellen Konzeption, verstand er 

ausschließlich Fortschritt und Wachstum, aber außerdem sollte es die Umkehrung der typischen Aspekte der 

Unterentwicklung beinhalten: niedriges Einkommen pro Einwohner, Unterernährung, primitive Landwirtschaft, 

unzureichende Infrastruktur, Analphabetismus, unzureichende Wissenschaftskapazitäten, Vorherrschaft des 

landwirtschaftlichen Sektors, geringe Finanzleistung und hohe Geburtenrate. 

Die quantitativen Indikatoren reichten jedoch nicht aus, um die Lebensqualität der Menschen zu messen. Die 

Einkommen wurden als synthetisches Kriterium angesehen, das ermöglichte, alle Indikatoren für das 

Entwicklungsniveau zu umfassen. Trotzdem entstand die Notwendigkeit, ihre Verteilung zwischen Regionen 

und Schichten der Bevölkerung zu erkennen. Andere Indikatoren, wie z.B. die Kalorienverfügbarkeit, erwiesen 

sich auch als relativ. Diese gibt nur eine vage Vorstellung von dem Zusammenhang mit Bedürfnissen, die sich 

aus den klimatischen Verhältnissen, der Arbeitsweise und der Beschaffenheit der Organismen ergeben. Das 

landwirtschaftliche Produktionsniveau sagt auch nicht viel über das Niveau der Bodenverschlechterung aus. Die 

Industrialisierungsindices unterscheiden auch nicht zwischen Bergbau, Grund- und verarbeitender Industrie. 

Auch sagen die Analphabetismusraten wenig über die Qualität der Bildung noch über die Schulabgängerquoten 

aus. Letztendlich können die materiellen Entwicklungsindikatoren die Lebensqualität der Menschen nicht mit 

Genauigkeit erklären, deren Realisierung durch eine Reihe von nicht immer messbaren Faktoren stattfindet. In 

dieser Denkrichtung schlug Lebret eine Zivilisation des Essentiellen vor. Im Zusammenhang damit stellte er fest, 

dass die Privilegierten in ihrer Habsucht nie zufrieden sein würden, und verkündete den Sieg bescheidener 

Völker, die imstande seien, aus der Unterentwicklung zu kommen und ihre Freizeit der Kontemplation zu 

widmen (Lebret 1966). Lebret äußerte sich zur Entwicklung folgendermaßen: 

Development, like science and art, is the active and intellectual discipline of complexity in movement, which can be 
reduced to the ‘unit of progress’. It is a discipline of living synthesis, which cannot be reduced to a single discipline 
and places all disciplines at its service. It is a new category in the catalogue of disciplines, but it is placed, like the 
keystone in a vault, at the meeting point of each of the ribs; and the arches, as they curve toward the point of conver-
gence, support each other in continuous interaction. (Lebret 1966: 88) 

Die Dependenztheorie hat ihren Ursprung in den Schriften von Raúl Prebisch und anderen Sozialwissenschaftlern. 

Sie wurde von Gunder Frank als „die alte Dependenz“ betrachtet. Jene Ökonomen, so Frank, konzentrierten sich auf 

die ökonomische Analyse, wobei sie auf die Vorstellung der „Verschlechterung der Terms of Trade“ fokussierten. So 

entstand in den 1960er Jahren eine zweite Welle von Dependenztheoretikern – Ökonomen, die, laut Frank, 

Theoretiker der „neuen Dependenz“ waren und deren Argumente einen stärker soziologischen Charakter hatten. Ihre 

Namen sind: Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Theotonio Dos Santos, Celso Furtado. Sie alle sind geprägt 

von der marxistischen Kritik an den konventionellen Entwicklungstheorien (Castro Silva 1991). 

Diese Schule ging über die auf internen Ursachen basierende entwicklungsökonomische Analyse hinaus, indem 

sie den Fokus auf die Form, wie sich das Weltsystem strukturiert, richtet, dessen charakteristisches Merkmal die 

Existenz einer Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie ist – mit einem in seinen Strukturen homogenen, 

aber in seiner Produktion vielfältigen Zentrum und einer Peripherie, die Lieferant von Rohstoffen ist. Der 

Kerngedanke dieser Theoretiker drehte sich um die Begriffe von Zentrum und Peripherie, denen zu Folge sich 

ein enges Abhängigkeitsverhältnis der letzteren von der ersteren entwickelte. Dieses hätte seinen Ursprung in der 

produktiven Spezialisierung der Industrialisierung, die der Peripherie die reine Rolle als Zulieferer für Rohstoffe 
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zugewiesen habe. Somit verteuerte die Verschlechterung der Terms of Trade die Industrieimporte der peripheren 

Länder, während gleichzeitig der Marktwert der von ihnen exportierten Rohstoffe zurückgeht. Also war die 

Unterentwicklung eine historische Folge des Kolonialismus und des Imperialismus. Entwicklung und 

Unterentwicklung waren in diesem Sinne zwei Erscheinungen desselben Systems von Herrschaft und 

kapitalistischer Akkumulation. 

Der US-amerikanische Ökonom Paul Baran war einer der Begründer der Dependenztheorie. Er stellte fest, dass 

das, was alle unterentwickelten Länder auszeichnet, die ihre geringe Pro-Kopf-Produktion ist. Die Wurzeln die-

ser Rückständigkeit erklärt er folgendermaßen: 

The fact that […] Western Europe left the rest of the world so far behind is not due to any lucky coincidence or any 
racial peculiarities of the various peoples. Rather, it was determined by the nature of Western European development 
itself. The effects of Western European capitalist penetration of the outside world were extremely complex. They were 
derived from the predatory nature of this penetration. They were also derived from the state of development achieved 
by the societies which were exposed to outside contact.  (Baran 1967: 164) 

Tatsächlich unterscheidet Baran zwischen dem Fall der Regionen, wo die Europäer ein soziales Vakuum vorfan-

den, und demjenigen der Regionen, in den sie organisierte Gesellschaften vorfanden. Im ersten Fall siedelten sie 

sich an, und das einzige Hindernis war die Natur. Im zweiten verhinderten die Bedingungen eine breite Koloni-

sation, und die Siedler beschlossen einfach, schnell die größt mögliche Ausbeute zu erzielen. Diese Gewinne 

hatten die europäische Kapitalisierung ermöglicht, die, zusammen mit einer gleichsam räuberischen Handelspoli-

tik, der ursprüngliche Grund der Kluft zwischen den reichen und armen Ländern war. 

Zu den bekanntesten Vertretern der marxistischen Schule der Dependenz gehört Samir Amin. Er kritisierte die 

Ricardianische Theorie der komparativen Vorteile und negierte die Vorstellung, dass Handel an sich Vorteile mit 

sich bringt: 

Thus, if exports from the periphery are in the order of 35 billion, their value if salaries had been equivalent to those 
of the centre, with the same level of productivity, would be in the order of 57 billion. The disguised transfers of value 
from the periphery to the centre through the mechanism of unequal trade is in the order of 22 billion dollars, twice 
the total ‘aid’ and private capital received by the periphery. It would thus be justified to speak of a pillaging of the 
Third World. (Amin, 1975: 137) 

Dieser Mechanismus bedeutet nach Amin einen gewaltigen Ressourcentransfer in die zentralen Länder, was eine 

Wachstumsblockade der peripheren Länder und den wachsenden Abstand zwischen beiden erklärt. Gleichzeitig 

verwirft er die Hypothese, nach der der Unterschied zwischen armen und reichen Ländern die Folge von unter-

schiedlichen Produktivitätsniveaus sei. Er argumentiert, dass der Großteil der peripheren Exporte aus dem mo-

dernen Wirtschaftssektor stamme – mit hohen Produktivitätsniveaus, aber nicht einer besseren Entlohnung der 

Arbeit. 

Frank befasste sich mit dem von ihm so benannten Verhältnis zwischen Metropolen und Satelliten. Seine Grundthese 

ist, dass die Metropolen sich entwickeln, während gleichzeitig die Satelliten zur Unterentwicklung neigen. Für Frank 

hatte sich dort die größte Industrieentwicklung produziert, als ihre Bindungen zu den Metropolen schwach waren. 

Frank hat eine „simultane Erzeugung von Unterentwicklung an einigen Orten und wirtschaftlicher Entwicklung an 

anderen“ beschrieben, wobei die eine als Konsequenz aus der anderen entstand. Deshalb könnte aus dieser 

Perspektive die wirtschaftliche Entwicklung nur unabhängig von den entwickelten Ländern geschehen. Das 

Gegenteil würde eine Verstetigung der Verhältnisse der Unterentwicklung bedeuten (Frank 1971: 101). Der 

brasilianische Ökonom Teotonio Dos Santos hat den gleichen Gedankengang wiederum bestätigt, wonach sich 
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innerhalb des kapitalistischen Systems die Unterentwicklung der abhängigen Länder verschärft. Und er plädierte 

daher für den sozialistischen Weg als mögliche Entwicklungsoption: 

Der ungleiche Charakter, angekoppelt an die aktuelle kapitalistische Entwicklung, bewirkt nicht das Entstehen von 
neuen kapitalistischen Zentren wie im vergangenen Jahrhundert, sondern größere Widersprüche zwischen den schon 
bestehenden Zentren, die ihre tiefen Widersprüche mit den abhängigen Ländern noch betonen. Die Lösung setzt einen 
dialektischen Sprung zu einem neuen sozioökonomischen System voraus, das zum Sozialismus führt und nicht zu ei-
nem weiter entwickelten Kapitalismus. (Dos Santos 1980: 63) 

Im Rahmen der Dependenztheorie war, neben der marxistischen Denkweise, eine andere vorherrschende Strö-

mung die so genannte strukturalistische. Ihre bekanntesten Vertreter waren die Ökonomen Fernando Henrique 

Cardoso und Enzo Faletto. Beide postulierten die Existenz struktureller Grenzen im Entwicklungsprozess, be-

sonders im Bereich der Industrialisierung. Sie beschrieben die Schwierigkeiten der Industrialisierung an Hand 

der sozialen Allianzen, die diese erfordert. Das in Lateinamerika verfolgte Modell hat die Industrie zum Nachteil 

der landwirtschaftlich-exportorientierten Sektoren privilegiert, ohne deren Devisen es wäre unmöglich gewesen 

wäre, Kapitalgüter zu importieren. Zunehmender Druck auf diese Sektoren und das Phänomen der Urbanisie-

rung, das die Agrarkrise begleitete, haben jedoch – zusammen mit den darauf folgenden sozialen Forderungen – 

das Modell entkräftet. Der Mangel an Kapital, um das Wachstum aufrecht zu erhalten, hat zu einer Öffnung des 

internen Marktes für externe Akteure geführt und so technologisch und wirtschaftlich bedeutsamere Sektoren 

erzeugt, wobei aber gewisse Industriesektoren und letztendlich die entwicklungspolitische Allianz beeinträchtigt 

wurden. Die Spannungen dieses Modells endeten mit der direkten Übernahme des entwicklungspolitischen Pro-

jekts durch den Staat. Eine entstehende Techno-Bürokratie neigte dazu, die Kontrolle der großen Produktions-

zentren zu übernehmen und transformierte sich so in einen Unternehmer-Staat. Diese letzte Möglichkeit führte 

jedoch zur Aufhebung der Demokratie und zur Errichtung von Militärdiktaturen in der Region (Cardoso/Faletto 

1973). 

Heute wird die Dependenztheorie von den meisten Ökonomen und Denkern als überholt betrachtet. Luciano Tomas-

sini hat die verschiedenen Kritiken an dieser Theorie beschrieben: Sie sind politischer wie auch wissenschaftlicher 

Natur. Politisch wurde die „neue Dependenz“ durch das Versagen des „real-existierenden Sozialismus“ und durch 

ihre unkritische Haltung diesem gegenüber weitgehend desavouiert. Wissenschaftlich wurden die Dependenztheore-

tiker für das Fehlen einer eingehenderen Analyse konkreter Situationen und für eine Unterscheidung zwischen En-

klave-Wirtschaften, vorrangigen Exporteuren, dem abhängigen Kapitalismus und assoziierter Entwicklung kritisiert. 

Diese führte zu unerwünschten Verallgemeinerungen (Tomassini 1989). 

In den 1980er Jahren, nachdem die Phase der gescheiterten Bemühungen um die Importsubstituierung beendet war, 

entstand wieder ein wirtschaftlicher Neoliberalismus. Die Reformvorschläge dieser Richtung wurden durch den so 

genannten Washington Consensus gefestigt, der zu Beginn der 1990er Jahre vom Internationalen Währungsfond, der 

Weltbank, der US-amerikanischen Regierung, den Wirtschaftsministern der Gruppe der sieben größten Industrielän-

der (G7) und den Vertretern der zwanzig mächtigsten Banken der Welt etabliert worden war. Die Ausrichtung dieser 

Vorschläge zielte auf Stabilisierung, Liberalisierung und Privatisierung der Entwicklungsökonomien. Diese Überle-

gungen stimmten mit den so genannten Strukturanpassungsprogrammen überein, die bis zu Beginn der 1990er Jahre 

mit mehr oder weniger großer Intensität angewendet wurden. Auch wenn die makroökonomischen Ergebnisse der so 

genannten Anpassungspolitik relativ erfolgreich waren, versagten sie gegenüber den großen Armutsproblemen. 
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Nachdem die großen Ungleichgewichte Ende der 1980er Jahre teilweise überwunden waren, sprach die Weltbank 

von dem Nutzen der Realisierung einer Strukturanpassung (Banco Mundial 1991). Diese Strukturanpassung 

verlangte als Kernelement eine staatliche Reform, die auf eine Reduzierung seiner Dimensionen und seine Trennung 

von der Wirtschaftsaktivität abzielte, um dem freien Wettbewerb der Kräfte des Marktes Raum zu geben. Der Kern 

dieses Vorschlags beruhte auf dem Nichteingreifen des Staates bei der Ressourcenzuweisung, oder bei der 

Produktion oder Verteilung von Gütern, die nicht öffentliche Dienste sind. Folglich sollte sich der Staat beschränken 

auf den Erhalt einer stabilen makroökonomischen Umgebung, die Entfaltung eines geeigneten legalen und 

steuerlichen Rahmens, die Anregung der physischen Infrastruktur für die Entwicklung und die Marktförderung und 

Anreize für den Wettbewerb. Dem Staat wurde in diesem Kontext nur eine Serie punktueller Aufgaben zugewiesen, 

deren Ziel es ist, Investitionen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 

Die internationalen Kreditorganisationen haben sich jedoch genötigt gesehen, die weit gehenkten Ansätze ihrer 

ursprünglichen Vorschläge einzuschränken. Das absolute Vertrauen in den Markt musste durch ein dosiertes 

öffentliches Eingreifen in spezifischen Bereichen ersetzt werden, aber immer mit dem Ziel, für ein optimales 

Funktionieren des Marktes zu sorgen. Diese Position wurde marktfreundlicher Ansatz genannt, er erlebte seinen 

Höhepunkt in den 1990er Jahren. Dies war zum großen Teil eine Folge des begrenzten Erfolgs der bekannten 

Strukturanpassungsmaßnahmen. Der neue Ansatz erlaubt, unter Berücksichtigung der Erfahrungen in Südost-

asien, die Möglichkeit staatlicher Interventionen, aber nur dann, wenn es um die Befriedigung jener Bedürfnisse 

geht, die nicht durch den Markt befriedigt werden konnten. Die staatliche Intervention soll somit mit dem Markt 

harmonisieren und ihn nicht ersetzen. 

Die Weltbank war der Verfechter dieses marktfreundlichen Ansatzes. Sie behauptete, dass die Entwicklung keine 

Illusion sei, und stellte fest, dass für ihren Erfolg der Charakter der Wirtschaftspolitik und der Institutionen ent-

scheidend sei. Eine wichtige Frage diesbezüglich wäre das Verhältnis von Staat und Markt. Die Regierungen 

müssten weniger dort tätig werden, wo der Markt funktioniert, und mehr in den Bereichen, in denen es unmög-

lich ist, ausschließlich vom Markt abzuhängen, wie z.B. in den Bereichen von Gesundheit, Erziehung, Ernäh-

rung, Infrastruktur, Familienplanung, makroökonomische und gesetzliche Rahmenbedingungen. Mit diesen 

Vorschlägen – vor allem der Weltbank – wird ein Handlungsprogramm etabliert, das von den Industrieländern 

verlangt, Handelsbeschränkungen abzubauen, die makroökonomische Politik bezüglich öffentlicher Schulden, 

Zinsraten und Währungsstabilität zu reformieren, finanzielle Hilfen zu erhöhen, politische Reformen zu unter-

stützen und ein dauerhaft stabiles Wachstum zu fördern. Von den Entwicklungsländern wird verlangt, in Human-

ressourcen zu investieren, bessere Rahmenbedingungen für Firmen zu gestalten, die Wirtschaft dem 

internationalen Handel und internationalen Investitionen zu öffnen und ihre makroökonomische Politik geschickt 

zu verändern, vor allem bezüglich der öffentlichen Verschuldung und der Inflation. 

Die für das Konzept der Weltbank konstitutiven Elemente sind: makroökonomisches Gleichgewicht bezogen auf 

Steuern, Geld und Handel; Wettbewerbsfähigkeit durch stabile und vorhersehbare rechtliche Rahmensbedingun-

gen und ein wirksames Rechtssystem, staatliche Maßnahmen für den Aufbau von Infrastruktur, Umweltschutz 

und eine Steigerung der Fähigkeiten der Arbeiter sowie Effizienz der öffentlichen Verwaltung. 

Die Position der Weltbank wurde trotzdem von verschiedenen Seiten in Frage gestellt. Man hat z.B. den Versuch 

kritisiert, einen allgemeinen und einzigen Ansatz für die heterogenen Verhältnisse in der Dritten Welt anzubie-

ten. Außerdem wurde dem Vorschlag der Weltbank auch eine Unterbewertung externer Faktoren vorgeworfen. 
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Auch wurde die Annahme in Frage gestellt, dass Investitionen in Humankapital zu Wachstum führen. Diese 

Wahrheit, unbestritten im mikroökonomischen Bereich, scheint sich nicht auf der Makroebene zu behaupten. 

Man kritisiert auch, dass die Weltbank die Bedeutung des Staates in Frage gestellt hat. Zudem bestreitet man, 

dass nur die Liberalisierung ein Produktivitätswachstum und einen Aufschwung bei den Exporten mit sich 

bringt. Deren Zunahme wäre auch keine ausreichende Garantie für Wachstum. Auf der anderen Seite wird die 

Weltbank kritisiert für die Nichtbeachtung oder Unterschätzung von für die Entwicklungsländer entscheidenden 

Faktoren wie das öffentliche Nicht-Sparen, das der Dienst an der Auslandsverschuldung darstellt, die perverse 

Tendenz der Netto-Ressourcenübertragung vom Süden in den Norden in den 1980er Jahren, das Fehlen von 

Institutionen, die die nationale Sparquote festlegen, und die finanzielle Nichtregulierung, die Spekulation und 

Instabilität mit sich bringt. Außerdem ignoriert der Bericht der Weltbank die notwendige Zusammenarbeit von 

Staat, Unternehmern und Beschäftigten, die einer der Grundpfeiler der Entwicklung der skandinavischen Volks-

wirtschaften in den 1930er Jahren und derjenigen Südostasiens in den 1950er und 1960er Jahren war. Man igno-

riert in dem Bericht auch die Rolle des Staates bei der Kapitalbildung und auf dem Gebiet der öffentlichen Inves-

titionen sowie die rückläufige Rolle der Anpassungspolitik, die sich auf das Anregen der Nachfrage beschränkt. 

Schließlich wird auch die Privatisierungspolitik kritisch diskutiert. Diese setzt für die Induktion von Wachstum 

die Reinvestition der erwirtschafteten Ressourcen voraus, anstatt sie für die Deckung steuerlicher Defizite zu 

benutzen (Fanelli et al. 1992). 

Man sagte auch, dass diese Art von Sozialliberalismus und die daraus entstehende Politik der Linderung der 

Armut keine wirksame und dauerhafte Entwicklung nach sich ziehen und dass diese Politikansätze auch keine 

Antworten geben auf die Herausforderungen, die heute die Entwicklung bezüglich des Wachstums, der sozialen 

Verteilung und der ökologischen Nachhaltigkeit mit sich bringt. In einem unterstellt spontanen Markt wären die 

Lebens- und Konsumformen, die das Modell beinhaltet, nur für eine privilegierte Minderheit zugänglich und 

würden jede Möglichkeit der sozialen Integration ausschließen (Vuskovic 1993). 

Alternative Ansätze 

Angesichts der eklatanten Beschränkungen des Marktes und der damit verbundenen negativen Auswirkungen 

haben sich einige neue entwicklungstheoretische Perspektiven herauskristallisiert, die im Folgenden kurz vorge-

stellt werden sollen. 

Der Grundbedürfnis-Ansatz entstand Ende der 1960er Jahre und beeinflusste bis Ende der 1980er Jahre die Dis-

kussion. Einige seiner bedeutendsten Vertreter waren Streeten und Chenery. Die Feststellung wachsender sozia-

ler und wirtschaftlicher Ungleichheiten und das ständige Wachstum der Armut, die neben hohen Wachstumsra-

ten möglich waren, bestätigten die Überzeugung, dass Wachstum allein nicht ausreicht, um das Elend zu über-

winden. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) führte einen Ansatz ein, der die Berücksichtigung der 

menschlichen Grundbedürfnisse in den Mittelpunkt stellte. Es ging nicht mehr allein um die Akkumulation phy-

sischen Kapitals, sondern auch um die Erhöhung des Humankapitals als Vorraussetzung für Wirtschaftswachs-

tum. 

Der Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist ein Verständnis von Unterentwicklung als Zustand der mangelnden Be-

friedigung der Grundbedürfnisse Ernährung, Gesundheit und Bildung. Das Ernährungsproblem sollte dabei 

leicht zu lösen sein, da die Erde ausreichend Lebensmittel erzeugen kann, um den Hunger auf der Welt zu besei-
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tigen. Das Problem ist nicht das Fehlen von Ressourcen, sondern deren ungerechte Verteilung. Die Gesundheit 

ist ein weiteres vernachlässigtes Bedürfnis, dessen unzureichende Befriedigung u.a. mit fehlender Vorsorge, 

Mangel an Grundversorgung wie der Abwasserentsorgung und der ungenügenden Betreuung werdender Müttern 

zu tun hat. Im Bildungsbereich gibt es in vielen Ländern hohe Analphabetismusraten und einen niedrigen Stand 

bei den Schuleinschreibungen. Ein integrierter Ansatz, der alle diese Aspekte berücksichtigt, könnte zu einer 

umfassenden menschlichen Entwicklung beitragen. Auch wenn es bei den Vertretern des Grundbedürfniss-

Ansatzes einen Konsens bezüglich der Notwendigkeit des Wachstums gibt, wird gefordert, dass dieses durch 

aktive Politik ergänzt werden müsste und darauf gerichtet sein sollte, die Vorteile des Wachstums den schwächs-

ten Gruppen in der Gesellschaft zu Gute kommen zu lassen. Dazu seien allerdings institutionelle Änderungen 

erforderlich, die eine bessere Beteiligung dieser Gruppen an für sie relevanten Entscheidungsprozessen ermögli-

chen. 

Die Untersuchungen von Streeten ergaben, dass höhere Niveaus an Bildung, Ernährung und Gesundheit zur 

Reduzierung der Geburtenrate beitragen und eine Erhöhung der Produktivität ermöglichen. Des Weiteren bestä-

tigen sie, dass die Grundbedürfnisse auch bei niedrigem Einkommen gedeckt werden können, wie man es im 

Fall von Sri Lanka – mit einem bescheidenen Pro-Kopf-Einkommen, aber mit hoher Lebenserwartung – beo-

bachten kann. Außerdem werden Möglichkeiten zur Verbesserung der Befriedigung der Grundbedürfnisse durch 

die Umverteilung bestehender Ressourcen und deren besserer Verwaltung aufgezeigt. Letztendlich wird darge-

legt, dass die Befriedigung der Grundbedürfnisse eine angemessene Verteilung von Sachgütern erfordert (Stree-

ten 1986: 35). Der Grundbedürfniss-Ansatz wird auch kritisiert. So wird behauptet, dass dieser von den entwi-

ckelten Ländern als eine vorbeugende Lösung und eine soziale Vorsichtsmaßnahme favorisiert wird, um eine 

Explosion der Nachfrage zu vermeiden, die sich aus unbefriedigten Bedürfnissen ergibt. Gleichzeitig hat man 

aber die fehlenden Anreize des Ansatzes zur industriellen Entwicklung kritisiert – industrielle Entwicklung 

könnte durch diesen Ansatz sogar blockiert werden. 

Die Beseitigung institutioneller Handelsschranken, die technischen Entwicklungen bei Transport und Kommuni-

kation sowie die geographische Verteilung der Produktionsprozesse haben den internationalen Handel kontinu-

ierlich wachsen lassen. Zusätzlich wurden die staatlichen Interventionen hinsichtlich der wirtschaftlichen Aus-

tauschbeziehungen zwischen den Ländern immer mehr zurück genommen. Im Kontext der wirtschaftlichen 

Globalisierung wird die Integration in die Weltwirtschaft als wesentliche Komponente von Entwicklungspolitik 

vorgeschlagen, weil diese den nationalen Wirtschaften neue Perspektiven eröffnet. Mit der Gründung der Welt-

handelsorganisation (WTO) 1995 beginnt sich das internationale Handelssystem zu konsolidieren. Der Anteil 

der Exporte am Bruttoinlandsprodukt hat sich vervielfacht und Millionen von Arbeitsplätzen hängen von diesen 

Exporten ab. Es gibt optimistische Einschätzungen zu den Möglichkeiten des globalen Handels sowohl für die 

Entwicklungsländer als auch für die entwickelten Länder. Es wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass die 

Abhängigkeit der Arbeitsplätze vom Export deutlich zunehmen wird, während in den 1970er Jahren nur jeder 

dritte Arbeitsplatz exportabhängig war (Franco 1998). 

Die Realität scheint sich jedoch nicht ganz so viel versprechend darzustellen. Die meisten Entwicklungsländer 

haben wenig von den großen Handelsströmen und den damit verbundenen Vorteilen. Faktisch nimmt die Beteili-

gung der ärmsten Länder am Welthandel im Hinblick auf Investitionen, Produktion und Einkommen kontinuier-

lich ab. Der Markt für Grundprodukte wird immer kleiner, während gleichzeitig traditionelle Produkte angesichts 
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der zunehmenden Nutzung von Ersatzprodukten einen Preiseinbruch erleben. Die Öffnung des Weltmarkts allein 

reicht nicht aus, damit die ärmsten Länder konkurrieren können. Bei niedrigen Investitionsraten, fehlender Infra-

struktur sowie wirtschaftlicher und politischer Instabilität sind die Möglichkeiten, in Wettbewerb zu treten, sehr 

begrenzt (Konferenz der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Entwicklung 1996). Die Globalisierung wird 

auch von denjenigen kritisiert, die eine „Neue Internationale Arbeitsteilung“ ankündigen. So würde der Fall der 

Profitrate in den Industrieländern eine Neuansiedlung von Industrieunternehmen in ärmeren Ländern bewirken. 

Dadurch könnte der Aufstieg von neuen Industrieländern erklärt werden. Samir Amin leitet daraus eine Abwer-

tung der Entwicklungspolitik ab, die aus seiner Sicht nur eine Krisenmanagementstrategie darstelle. Die periphe-

ren Gesellschaften sind machtlos gegenüber den Einflüssen des Zentrums. Vor diesem Hintergrund und Ver-

ständnis schlägt der ägyptische Autor vor, eine Antikonsum-Front in den peripheren Gesellschaften zu gründen 

und den regionalen Einfluss bezüglich politischer, militärischer und kultureller Macht zu stärken, um diesen 

Herausforderungen zu begegnen. Eine derartige Bewegung sollte in den internationalen Organisationen Ver-

handlungen über neue Handlungsmaßstäbe im Finanz-, Geld-, Technologie-, Handels- und Umweltbereich for-

dern (Amin 1999). 

Während der 1990er Jahre bekam die Forderung der CEPAL (UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die 

Karibik) „Changing production patterns with social equity“ Bedeutung. Dieser Ansatz entstand als Alternative zum 

Washington Consensus. Laut der Untersuchungen der CEPAL hängt das lateinamerikanische Entwicklungsmodell 

von dem Ertrag aus natürlichen Ressourcen, der Auslandsverschuldung und dem finanziellen Ungleichgewicht ab. 

Um aber Stabilität im Sinne der vollständigen Entsprechung zwischen Angebot und der Nachfrage hinsichtlich der 

produktiven Möglichkeitenen jedes Landes zu gewährleisten, ist im Gegensatz dazu der Einsatz von aufeinander 

abgestimmten und angemessenen monetären, kreditbezogenen, fiskalischen, unternehmerischen und lohnbezogenen 

Instrumenten sowie eine Politik der produktiven Entwicklung nötig, die unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und 

Intensitätsgrade abhängig von der jeweiligen länderspezifischen Situation berücksichtigt (CEPAL 1996). Den struk-

turellen Problemen der unterschiedlichen Wirtschaften in dieser Region könnte mit einer Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit, der Industrialisierung als Achse der Veränderung von Produktionsstrukturen, der Berück-

sichtigung der Umweltdimension und der stärkeren Einbeziehung von Gerechtigkeitsaspekten als Einflussfakto-

ren für das Wachstum begegnet werden. Das Konzept der CEPAL zielt somit auf die Verknüpfung von Wachs-

tum, Wettbewerbsfähigkeit, technischem Fortschritt und Gerechtigkeit ab. 

Das Konzept der menschlichen Entwicklung geht auf die Studien des Ökonomen Amartya Sen zurück, die vom 

Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) aufgegriffen wurden. Seine Vertreter gehen von der 

Prämisse der Unzulänglichkeit des Wachstumsbegriffs aus, wobei die schlechten Lebensbedingungen in Ländern 

mit verhältnismäßig hohen Wachstumsraten eine besondere Rolle spielen. Die UNDP-Konzepte haben die Mes-

sungen der Weltbank zum Lebensstandard in Frage gestellt. Die Weltbank gibt seit 1970 den Bericht über die 

weltweite Entwicklung heraus, dessen Maßstab das Bruttoinlandsprodukt (meistens umgerechnet in Dollar, je 

nach dem Wechselkurs der entsprechenden Nation) in Beziehung zur Einwohnerzahl ist. Dieses Konzept ver-

deckt jedoch die großen Unterschiede im Lebensstandard der verschiedenen Bevölkerungsschichten eines Lan-

des und außerdem überschätzt es das Einkommen der Länder, deren Landeswährung überbewertet ist. Seit 1990 

hat UNDP ein neues Konzept eingeführt: den Index der menschlichen Entwicklung (HDI), der die ausschließlich 

wirtschaftliche Messung überwinden und die Lebensqualität der Menschen erfassen will. 
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Das Konzept der menschlichen Entwicklung wurde durch den HDI konkretisiert, mit dem die UNDP jedes Jahr 

die Fortschritte der Länder auf der Grundlage von drei gewichteten Indikatoren misst: das BIP pro Kopf in 

Kaufkraftparität, die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt und das Alphabetisierungs- und Schulbesuchs-

niveau. 

Der UNDP-Ansatz hat einige Kritik erfahren, obwohl er den großen Vorteil hat, nichtwirtschaftliche Aspekte, 

die für die Ermittlung des Lebensstandards der Menschen notwendig sind, erfassen zu können. Einer dieser Kri-

tikpunkte bezieht sich auf das geringe Gewicht, das dem für den Konsum von Luxusprodukten verwendeten 

Einkommen beigemessen wird. So hat ab einem bestimmten Punkt aufwärts jegliche Einkommenssteigerung 

kaum noch eine Auswirkung auf den Lebensstandard. Das Pro-Kopf-Einkommen einer entwickelten Nation, das 

ungefähr bei 20.000 Dollar liegt, könnte somit in Kaufkraftparität, die zur Berechnung des HDI benutzt wird, mit 

weniger als 6.000 Dollar bewertet werden. Das führt dazu, dass man nicht den wahren Unterschied in der Kauf-

kraft zwischen einem Land mit hohen und einem anderen mit mittleren Einkommen feststellen kann. Ein weite-

rer Kritikpunkt bezieht sich auf das Fehlen relativer Gewichtungen anderer Faktoren, die die Lebensqualität 

betreffen, wie u.a. freie Meinungsäußerung, Demokratie, soziale Gewalt, Nutzung der Freizeit. Die Indikatoren 

für Gesundheit und Bildung, die vom UNDP eingesetzt werden, bilden die Realität dieser Bereiche unzureichend 

ab. Alle diese Merkmale können letztendlich das Bild einer Welt zeichnen, die weniger ungerecht ist, als sie es 

in Wirklichkeit ist (Sutcliffe 1993). 

Ein weiterer Ansatz ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Es wird im folgenden Kapitel ausführlich 

dargelegt. 
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5 Theoretische Überlegungen zum Konzept der Nachhaltigkeit 

5.1 Eine europäische Perspektive 

Die Konkretisierung des Leitbildes der Nachhaltigkeit und die Ableitung von Umsetzungsstrategien ist eine 

große Herausforderung. In den Diskussionen über Ziele, Strategien und Instrumente, die im Zusammenhang mit 

dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung diskutiert werden, sind sehr unterschiedliche Ansätze erkennbar. 

Der deutsche Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) merkt hierzu kritisch an, dass die Diskussion 

durch eine inflationäre und teilweise sehr interessengeleitete Verwendung des Begriffs „nachhaltige Entwick-

lung“ und eine fehlende inhaltliche und konzeptionelle Exaktheit gekennzeichnet ist (SRU 2002).  

5.1.1 Normative Implikationen 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist kein deskriptives, sondern ein normatives Konzept; es vermittelt be-
reits in seiner Begrifflichkeit der Vorstellung einer Welt, wie sie sein sollte, insbesondere einer Welt mit mehr inter-
generativer (Generationen-) und mehr intragenerativer (Verteilungs-)Gerechtigkeit. Die Eingriffe des Menschen in 
den Naturhaushalt sind daher immer auch unter dem Aspekt der Verantwortung für die Eine Welt und ihre zukünftige 
Bestandsfähigkeit zu sehen. (UBA 2002: 16) 

Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung ist nicht das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, sondern es ist 

ethisch begründet. Die zugrunde gelegten normativen Setzungen, wobei die häufigste das in fast allen Definitio-

nen erhaltene Gerechtigkeitspostulat ist, werden in den meisten Arbeiten zur Nachhaltigkeit nicht hinterfragt und 

auch nicht begründet. Eine ethische Grundlegung bietet der SRU in seinem Jahresgutachten von 1994 (SRU 

1994). 

Auf der Grundlage einer Verantwortungsethik, die Verantwortung „als Einheit von Klugheit und Pflicht“ (SRU 

1994: 51) begreift, unterscheidet der Rat drei ethische Bestimmungen einer nachhaltigen Entwicklung: 

• die Verantwortung des Menschen für seine natürliche Umwelt, 
• die Verantwortung des Menschen für seine soziale Mitwelt und 
• die Verantwortung des Menschen für sich selbst. 

Vor dem Hintergrund der ökologischen Krise kommt der umweltethischen Frage nach Meinung des SRU eine 

besondere Dringlichkeit zu. Bei der Auseinandersetzung mit dieser Frage verfolgt er einen anthropozentrischen 

Ansatz, wobei er das Prinzip der Personalität, d.h. „den moralischen Unverfügbarkeitsstatus des Menschen, seine 

Würde als Person“, als grundlegend ansieht. Aus dieser personalen Existenz und der Bestimmung des Menschen 

als Vernunftwesen leitet der SRU die Verantwortungsfähigkeit des Menschen für die Natur ab. Das Kernstück 

einer umfassenden Umweltethik ist seiner Ansicht nach die Gesamtvernetzung aller gesellschaftlichen Systeme 

mit der Natur, die als Retinität bezeichnet wird: 

Will der Mensch seine personale Würde als Vernunftwesen im Umgang mit sich selbst und mit anderen wahren, so 
kann er der darin implizierten Verantwortung für die Natur nur gerecht werden, wenn er die ‚Gesamtvernetzung’ all 
seiner zivilisatorischen Tätigkeiten und Erzeugnisse mit dieser ihn tragenden Natur zum Prinzip seines Handelns 
macht. (SRU 1994: 54) 

Die vom SRU postulierte Verantwortung des Menschen für die Natur bezieht sich zum einen auf die Sicherung 

der Eigenexistenz und Eigenbedeutung der Natur und zum anderen auf die Sicherung der natürlichen Lebens-

grundlagen des Menschen. 
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Neben der Umweltverträglichkeit des menschlichen Handelns stellt nach Auffassung des SRU die Sozialverträg-

lichkeit bzw. die soziale Angemessenheit des menschlichen Handelns ein weiteres Kriterium für ein an der 

Nachhaltigkeitsidee orientiertes Handeln dar. Die Verantwortung für die soziale Mitwelt erstreckt sich sowohl 

auf die eigene soziale Gruppe oder die eigene Gesellschaft als auch die heutige und zukünftige Menschheit. 

Ethisches Leitprinzip ist nach Auffassung des Rates „die Forderung nach einer universell auszulegenden Solida-

rität als Bedingung zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit“ (SRU 1994: 56). 

Zum Dritten bezieht sich der SRU auf die Verantwortung des Menschen für sich selbst und das Gelingen seines 

eigenen individuellen Lebens, worin seine Bestimmung als Wesen der Freiheit liegt. Daraus zieht er die Folge-

rung, dass der Staat verpflichtet sei, das Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung und freie Erfahrung der 

Persönlichkeit ebenso zu sichern wie ein gerechtes Miteinander der Menschen und den Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen. Die eigentliche ethische Herausforderung sieht der Rat aber in der Ausbildung einer ethi-

schen Grundhaltung, die individuelle Freiheit als Freiheit in Verantwortung für die natürliche Umwelt und die 

soziale Mitwelt versteht. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Bedeutung eines differenzierten Werte-

bewusstseins, ethischer Sensibilität und Urteilskraft als wesentliche Faktoren für die Ausbildung einer solchen 

Grundhaltung. Diese müssen im Rahmen eines gesellschaftlichen Prozesses zur Bewusstseinsbildung entwickelt 

werden. 

Ethisch rechtfertigungsfähiges, von der Nachhaltigkeitsidee getragenes Handeln gründet sich nach Auffassung 

des SRU auf die Prinzipien der Personalität und Retinität sowie auf die Kriterien der Umwelt-, Sozial- und Indi-

vidualverträglichkeit. Nachhaltigkeit beschreibt somit keinen wissenschaftlichen beobachtbaren Sachverhalt. Als 

normatives Konzept vermittelt das Konzept der nachhaltigen Entwicklung vielmehr eine Vorstellung davon, 

„wie die Welt sein sollte“ (UBA 2002: 16; Renn et al. 1999). Es geht um die Frage, wie Menschen heute und 

morgen leben sollen, und um die Frage, welche Zukunft wünschenswert ist (Coenen/Grunwald 2003). Der Dis-

kurs ist daher verbunden mit umweltethischen Überlegungen zum Verhältnis zwischen den Menschen und ihrer 

natürlichen und künstlichen Umwelt. Dies ist wesentlich bestimmt durch Interessen, Wertvorstellungen und 

ethische Grundhaltungen der gesellschaftlichen Akteure.  

Die normative Komponente wird insbesondere dann offenkundig, wenn es um Fragen der nationalen oder globa-

len Verteilung von Nutzungs- bzw. Belastungsrechten in Bezug auf natürliche oder sozioökonomische Ressour-

cen geht. Es ist wenig überraschend, dass hier zwischen den Staaten der Erde aufgrund unterschiedlicher Prob-

leme, Kulturen, politischer Systeme und Interessen teilweise stark divergierende Vorstellungen bestehen. Auch 

innerhalb der Länder gibt es in Wissenschaft, Politik und den gesellschaftlichen Interessengruppen unterschiedli-

che Ansichten, wie die Konkretisierung und die Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung erfol-

gen sollten.  

Nachhaltigkeit wird auch als „regulative“ Idee verstanden, wobei dieser Begriff auf den deutschen Philosophen 

Immanuel Kant zurückgeht. Ideen sind keine Begriffe, die einen Erfahrungsgegenstand festlegen, sondern prak-

tisch-regulierende Prinzipien. Ähnlich wie die Begriffe „Freiheit“ und „Gerechtigkeit“ sollte Nachhaltigkeit als 

offener und positiver Begriff zu verstehen sein, mit nur vorläufigen Zwischenbestimmungen. Diese Offenheit ist 

der Tatsache geschuldet, dass die gesellschaftlichen Vorstellungen von nachhaltiger Entwicklung sowohl zeit-, 

situations- als auch kultur- und wissensabhängig sind (Enquete-Kommission 1998).  
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich normative Fragen einer wissenschaftlichen Entscheidbarkeit 

entziehen. Fragen mit einem normativen Kern können nur in gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozessen 

entschieden werden (Kopfmüller et al. 2001). Nachhaltigkeitsforschung muss sich daher stets ihrer Einbindung 

in gesellschaftliche Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse bewusst werden. Eine wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung mit dem Konzept einer nachhaltigen Entwicklung kann also nur die Grundlagen für gesellschaft-

liche Entscheidungen in Form von Orientierungswissen liefern und reflektieren, nicht aber normative Setzungen 

und Schlussfolgerungen treffen. „Wissenschaftliche Aussagen haben daher, wissenschaftstheoretisch betrachtet, 

stets die Struktur von Wenn-Dann-Aussagen“ (ebd.: 348). 

5.1.2 Dimensionen der Nachhaltigkeit 

In der Diskussion um das Nachhaltigkeitskonzept herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Nachhaltigkeit nur 

durch eine Integration der verschiedenen Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung erreicht werden kann. 

Allerdings bestehen unterschiedliche Ansichten über die Gewichtung der Dimensionen untereinander. Der 

Greifswalder Philosoph Konrad Ott weist darauf hin, dass häufig eine Gleichrangigkeit der bereichsorientierten 

Dimensionen gefordert wird, ohne allerdings diese Gleichrangigkeitsprämisse näher zu begründen (Ott 2001). 

Andere Ansätze schreiben z.B. der ökologischen Dimension eine übergeordnete Rolle zu. Auch über die Zahl 

der zu berücksichtigenden Dimensionen bestehen unterschiedliche Auffassungen. Neben den im Brundtland-

Bericht genannten Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie werden vor allem die kulturelle, die instituti-

onelle und in den Ländern des Südens die politische Dimension diskutiert. 

Kultur umfasst laut Meyers „das von Menschen zu bestimmten Zeiten in abgrenzbaren Regionen in Auseinan-

dersetzung mit der Umwelt in ihrem Handeln Hervorgebrachte“ (Meyers 1990: 257) wie Sprache, Religion, 

Ethik, Institutionen, Recht, Technik, Wissenschaft, Kunst und Musik, aber auch den „Prozess des Hervorbrin-

gens der Kulturinhalte und -modelle (Normensysteme und Zielvorstellungen) und entsprechender individueller 

und gesellschaftlicher Lebens- und Handlungsformen“ (ebd.). Unter Kultur lassen sich somit einerseits die kultu-

rellen Werte, Weltbilder, Normen und Traditionen fassen, wodurch die Art der Naturnutzung, des gesellschaftli-

chen Miteinanders und der Wirtschaftsweise geprägt wird. „Ein Prozess der Besinnung auf nachhaltige, ethische 

Werte ist vor allem eine kulturelle Aufgabe. Nachhaltige Entwicklung [...] erfordert einen Wechsel zu einer der 

Nachhaltigkeit verantwortlichen Lebensweise“ (Teller/Ax 2003: 89f.). Forderungen nach der Etablierung einer 

Kultur der Nachhaltigkeit setzen auf dieser Ebene an (Stoltenberg/Michelsen 1999; Reisch 2002). Kultur spielt 

auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft eine wichtige Rolle und sollte als eigenständige Dimension 

betrachtet werden (vgl. Abb. 16), „da durch das Leitbild ‚Nachhaltigkeit’ auch unsere Lebensform, Wertvorstel-

lungen, unser Bildungs- und Wissenschaftssystem oder unsere Art von Technikentwicklung als kultureller Hin-

tergrund“ der anderen Dimensionen „kritisch reflektiert und ggf. verändert werden müssen“ (Stoltenberg 2000: 

12). 
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Ökologische Dimension 

sparsamer Umgang mit Ressourcen; Zeitmaße 
der Natur (Regenerationsfähigkeit; Eigenzeit); 
Biodiversität; ökologische Kreislauf-Systeme; 
regenerative Energie; Vorsorgeprinzip; Ver-
meidung der Belastung des Ökosystems (Re-
duzierung von Schadstoffeinträgen, Emissio-
nen, Abfall) 

Ökonomische Dimension 

vorsorgendes Wirtschaften; Kreislaufwirt-
schaft; Stoffstrom-Management; Umweltma-
nagementsystem; umweltverträgliche, innova-
tive Technologien; Eco-Design (Nutzungs-
dauer, Entsorgungsfreundlich-keit, Ästhetik); 
ökologische und soziale Wahrheit der Preise; 
Verursacherprinzip; regionale und lokale 
Vermarktungsnetze; Fairer Handel 

Soziale Dimension 

Förderung der menschlichen Gesundheit; 
gleiche Ansprüche auf die Nutzung natürli-
cher Ressourcen und gleiche Rechte auf Ent-
wicklung; innergesellschaftliche Gerechtig-
keit; Berücksichtigung der Lebensinteressen 
zukünftiger Generationen; Demokratisierung, 
Partizipation aller Bevölkerungsgruppen in 
allen Lebensbereichen, Netzwerke; Lebensun-
terhalt durch Arbeit 
 

Kulturelle Dimension 

ethische Vergewisserung; umweltgerechte 
Lebensstile; ganzheitliche Naturwahrneh-
mung; lokale und kulturelle Vielfalt der We-
ge zu einer nachhaltigen Entwicklung; tradi-
tionelles Wissen; Umgang mit Zeit; Kultur 
des Umgangs mit den Dingen; Konsumen-
tenbewusstsein; lokale Öffentlichkeit; inter-
nationaler Austausch  

 
 

Sustainable 
Development/ 

nachhaltige 
Entwicklung 

Die von einigen Autoren vorgeschlagene institutionelle Dimension wird von diesen als eigenständige Dimension 

mit Querschnittcharakter verstanden. Sie „ist in Form von Demokratie, Partizipation, Integration, Geschlechter-

gerechtigkeit etc. sowohl Eigenwert an sich als auch Bedingung und Voraussetzung für die anderen Dimensio-

nen“ (Spangenberg 1999: 12). Ihr kommt somit eine qualitativ andere Funktion zu: 

Während bei den übrigen Dimensionen die Frage im Mittelpunkt steht, was nachhaltige Entwicklung aus ökologi-
scher, ökonomischer, sozialer und kultureller Sicht inhaltlich bedeutet, geht es bei der institutionellen Dimension um 
die Frage, wie eine nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden könnte bzw. welche Qualitäten Institutionen haben 
müssen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. (Kopfmüller et al. 2001: 49) 

Der institutionellen Dimension von Nachhaltigkeit liegt ein weit gefasstes Verständnis von Institutionen zugrun-

de: Institutionen werden zum einen als äußerlich erkennbare und organisatorisch beschreibbare Institutionen 

(Organisationen), z.B. Verwaltungseinheiten, verstanden, zum anderen werden einem soziologischen Begriffs-

verständnis folgend auch Konventionen, Gewohnheiten, ethische Normen, Regeln und Verfahren privater Akteu-

re sowie rechtliche Regeln unter diesen Begriff gefasst. Es geht also um die Frage, wie Organisationen beschaf-

fen sein müssen, damit sie die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen können, und weiterhin 

darum, welche Normen, Regeln und Standards geeignet sind, eine Beteiligung aller Akteure am gesellschaftli-

chen Diskurs um Nachhaltigkeit zu gewährleisten (Kopfmüller et al. 2001). Eine so gefasste institutionelle Di-

mension hat einen stärker instrumentellen Charakter als die übrigen Dimensionen. Es lassen sich außerdem ge-

wisse Überschneidungen mit der sozialen Dimension feststellen, wenn nämlich Partizipation, Integration und 

Geschlechtergerechtigkeit als Ziele und nicht als Regeln verstanden werden. Aus diesen Gründen wird die insti-

tutionelle Dimension hier nicht als eigenständige Dimension behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16: Die Dimensionen der Nachhaltigkeit 
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Hinsichtlich der Anzahl und der Gewichtung der verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es unter-

schiedliche Ansätze. Diese können generell in die „Ein-Säulen-“ und die „Mehr-Säulen-Modelle“ unterschieden 

werden (Tremmel 2003). Beim „Ein-Säulen-Modell“ wird einer der Dimensionen grundsätzliche Priorität einge-

räumt. Ist dies zum Beispiel die ökologische Dimension, dann bedeutet es, dass im Konfliktfall den ökologischen 

Belangen Vorrang eingeräumt wird. Ökonomische und soziale Aspekte werden als Ursachen und als Folgen der 

Umweltbelastung angeführt, jedoch nicht als gleichberechtigte Dimension (Kopfmüller et al. 2001). Ein Beispiel 

für eine Vorrangstellung der ökologischen Dimension sind die Nachhaltigkeitsstudien des Umweltbundesamtes 

(UBA 1997; UBA 2002), nach der die Ökologie den Rahmen bilden soll, innerhalb dessen die Entwicklung von 

Wirtschaft und Gesellschaft stattfindet: „Die Tragekapazität des Naturhaushalts muss daher als letzte, unüber-

windliche Schranke für alle menschlichen Aktivitäten akzeptiert werden“ (UBA 2002: 2). Der SRU rät in seinem 

Gutachten 2002 ebenfalls zu einer Vorrangstellung des ökologischen Ansatzes, insbesondere der Integration von 

Umweltbelangen in andere Politiksektoren: 

Dieser Gedanke (der Nachhaltigkeit Anm. d. Verfassers) hat einen klaren ökologischen Fokus und trägt damit der 
Tatsache Rechnung, dass im Umweltschutz im Vergleich zur Umsetzung ökonomischer und sozialer Ziele der größte 
Nachholbedarf existiert. (SRU 2002: 68) 

In den „Mehr-Säulen-Modellen“ dagegen wird eine gleichrangige Bedeutung aller Dimensionen betont. Dabei 

reicht die Bandbreite von zwei bis zu acht Dimensionen. Am häufigsten ist jedoch das „Drei-Säulen-Modell“, 

das die Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie nebeneinander stellt. Dieses Modell wurde von der 

Enquete-Kommission 1998 in die deutsche Nachhaltigkeitsdebatte eingeführt. Es zielt auf eine als Gesellschafts-

politik verstandene Nachhaltigkeitspolitik, in der die drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie 

gleichberechtigt nebeneinander stehen (Deutscher Bundestag 1998): 

Zentrales Ziel des Nachhaltigkeitsanliegens ist die Sicherstellung und Verbesserung ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Leistungsfähigkeiten. Diese bedingen einander und können nicht teiloptimiert werden, ohne Entwicklungs-
prozesse als ganzes in Frage zu stellen. (Deutscher Bundestag 1998: 33) 

So ist zum einen „wirtschaftliche Entwicklung und soziale Wohlfahrt nur in dem Maße möglich, in dem die 

Natur als Lebensgrundlage nicht gefährdet ist“ (ebd.). Auf der anderen Seite sind ökologische Ziele schwer um-

setzbar, wenn auf gesellschaftlicher wie auf individueller Ebene soziale oder ökonomische Probleme vorherr-

schen: 

Eine ökologisch dominierte Nachhaltigkeitspolitik wird im gesellschaftlichen Abwägungsprozess immer dann unter-
liegen, wenn sich andere Problemlagen als unmittelbarer, spürbarer und virulenter erweisen und damit auch für 
politisches Handeln dringlicher und attraktiver sind. Selbst wenn sie sich durchsetzen kann, bleibt sie ohne Wirkung, 
denn letztlich dürfte nur eine Politik der Integration der drei Dimensionen in der Lage sein, die konzeptionelle 
Schwäche einer von wirtschaftlichen sozialen Fragestellungen isolierten Umweltdiskussion zu überwinden. (Deut-
scher Bundestag 1998: 31f.) 

Zwei Argumentationsebenen werden zugunsten des „Drei-Säulen-Ansatzes“ angeführt: 

Erstens: Neben den natürlichen Lebensgrundlagen werden auch ökonomische, soziale und kulturelle Werte als 

Ressourcen betrachtet, die in ihrer Gesamtheit die Basis für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse bilden. 

Zweitens: Die Gesellschaft kann sowohl durch ökologische als auch durch ökonomische oder soziale Risiken 

gefährdet werden. Insofern stellt die Tragfähigkeit natürlicher als auch gesellschaftlicher Systeme den Hand-

lungsspielraum für die nachhaltige Entwicklung dar. Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft sind dabei als eigen-

ständige, aber miteinander gekoppelte Subsysteme zu sehen, „deren Funktionsfähigkeit und Störungsresistenz es 
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im Interesse künftiger Generationen zu erhalten gilt“ (Kopfmüller et al. 2001: 49). Ziel der nachhaltigen Ent-

wicklung ist in diesem Sinn die Vermeidung irreversibler Schäden in allen drei Dimensionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Konflikte beim „Drei-Säulen-Modell“ der Nachhaltigkeit (nach Tremmel 2003) 

Die Kontroversen in dieser Diskussion finden auf zwei Ebenen statt: Zum einen zwischen den Vertretern der 

„Ein-Säulen-Modelle“ und der „Mehr-Säulen-Modelle“, mit den oben ausgeführten Argumenten. Eine weitere 

Kontroverse findet unter den Vertretern der „Ein-Säulen-Modelle“ statt. Zwischen ihnen bestehen unterschiedli-

che Vorstellungen in der Frage, welche der Dimensionen Priorität zukommen soll. 

Für alle Argumentationsstränge und Modelle ist die Tatsache relevant, dass es zwischen den verschiedenen Di-

mensionen auf der Ziel- und Umsetzungsebene zu Konflikten kommen kann. Strategien und Maßnahmen mit so 

genannten „Win-Win“-Situationen, die mit positiven Effekten für mehrere Bereiche verbunden sind, gibt es 

natürlich auch. Wenn sich Maßnahmen jedoch darauf beschränken, so ist der Handlungsspielraum entsprechend 

klein (Tremmel 2003). 

5.1.3 Schwache und starke Nachhaltigkeit 

In der wissenschaftlichen Diskussion um verschiedene Konzepte der Nachhaltigkeit wird zwischen schwacher 

und starker Nachhaltigkeit unterschieden (u.a. Ott 2001; Meyer-Abich 2001; Scherhorn/Wilts 2001; SRU 2002; 

Ott/Döring 2004). Wesentliches Merkmal der Unterscheidung ist die Frage, was erhalten werden soll; eng damit 

verbunden ist die Frage der Substituierbarkeit der vorhandenen Kapitalien. Unter Kapital wird dabei ein Bestand 

definiert, „dessen Erträge dem wirtschaftenden Menschen zur Verfügung stehen und Nutzen bringen“ (SRU 

2002: 65).  
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Bei den Kapitalien lassen sich verschiedene Formen unterscheiden (Ott 2001; SRU 2002):  

• Naturkapital (z.B. natürliche Ressourcen wie Wasser, Luft), 
• Sachkapital (z.B. Maschinen, Anlagen, Geräte, Infrastruktur), 
• „kultiviertes Naturkapital“ (z.B. Forste, Plantagen, Viehherden), 
• Sozialkapital (z.B. moralisches Orientierungswissen, Institutionen), 
• Humankapital (z.B. personengebundenes Wissen wie Bildung, Fähigkeiten), 
• Wissenskapital (z.B. nicht personengebundenes gespeichertes und abrufbares Wissen). 

Der Begriff des Naturkapitals 

Eine problematische Verkürzung in der Geschichte der Ökonomik war die Reduktion der natürlichen Produktionsfaktoren auf 
„Boden“ und „Ressourcen“. Es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass Boden und nicht erneuerbare Ressourcen nur 
Komponenten der komplexen Kategorie „Naturkapital“ sind. Dies wird in der neueren Ökonomik zunehmend anerkannt 
(Held/Nutzinger 2001). Die Präzisierung des Naturkapitalbegriffs bereitet allerdings Schwierigkeiten. Naturkapital ist in sich 
komplex und die Komponenten sind miteinander vernetzt. Auflistungen führen dementsprechend zu Überschneidungen. 
Daher ist es nicht möglich, eine Liste differenzierter, eindeutig gegeneinander abgegrenzter („distinkter“) Elemente von 
Naturkapital anzufertigen. Vielmehr wird Naturkapital durch Begriffe näher charakterisiert, die ihrerseits umfassende Totali-
tätsbegriffe sind, wie etwa „Ressourcenbasis“, „natürliche Lebensgrundlagen“, „Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes“, 
„Stabilität ökologischer Systeme“, „Biodiversität“ usw. (SRU 2002: 64). 

Das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit „geht von der weitgehenden und zumindest im Prinzip unbegrenzten 

[...] Substituierbarkeit aller Sorten von Kapitalien aus“ (Ott 2001: 41). Dies bedeutet, dass natürliches Kapital 

durch andere Kapitalien wie z.B. Wälder durch Parkanlagen oder natürliche Seen durch Schwimmbäder ersetzt 

werden kann. Dabei wird davon ausgegangen, dass es letztlich unerheblich ist, in welcher physischen Zusam-

mensetzung der ererbte Kapitalbestand an die nächste Generation weitergegeben wird. Entscheidend ist, dass das 

Gesamtkapital und der Gesamtnutzen und damit insgesamt das Wohlfahrtsniveau erhalten bleiben. Die schwache 

Nachhaltigkeit knüpft an die neoklassische Nutzentheorie an, nach der es unerheblich ist, wie Nutzen erzeugt 

wird. Steurer sieht in der schwachen Nachhaltigkeit das „quantitative Wachstumsparadigma“ vertreten (Steurer 

2001). An diesem Konzept werden v.a. die Annahme der vollständigen Substituierbarkeit von Naturkapital und 

der Glaube an den technischen Fortschritt und das Wirtschaftswachstum kritisiert (SRU 2002). 

Vertreter der starken Nachhaltigkeit gehen demgegenüber davon aus, dass menschlich produziertes Kapital und 

natürliches Kapital grundsätzlich komplementär und daher nur sehr begrenzt austauschbar sind (Daly 1999; Ott 

2001; Ott/Döring 2004). Im Hinblick auf das Naturkapital wird verlangt, dass es in der Zusammensetzung seiner 

einzelnen Elemente (wie Klimafaktoren, Landschaften, Biodiversität), möglichst konstant gehalten werden soll. 

Artensterben, der Verlust von Landschaften usw. darf also bei einer starken Nachhaltigkeit nicht zugelassen 

werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Menschen auf die ökologischen Funktionen der Natur angewiesen 

und diese Funktionen deshalb nicht substituierbar sind (SRU 2002). Innerhalb der einzelnen Kapitalarten ist 

allerdings ein begrenzter Austausch möglich. So kann z.B. der Verlust eines Waldes durch Wiederaufforstung in 

einem anderen Gebiet ersetzt oder der Verbrauch von Erdöl durch entsprechende Investition in erneuerbare E-

nergien kompensiert werden. In der starken Nachhaltigkeit ist das „Paradigma der Wachstumsgrenzen“ zu er-

kennen (Steurer 2001). Einen Versuch zur Operationalisierung der starken Nachhaltigkeit stellt u.a. das Umwelt-

raumkonzept dar, wobei der Umweltraum „die Ressourcenbasis und Senkenfunktionen, die Menschen in ihrer 

natürlichen Umwelt beanspruchen können, ohne sie irreversibel zu schädigen“ (SRU 2002: 65), umfasst. 

 

 



 

 

78

Fallbeispiel Aralsee 

Am Beispiel des Aralsees lassen sich die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Konsequenzen, die das Ignorieren von 
Naturkapital nach sich ziehen, besonders deutlich beschreiben.  

Das Wassereinzugsgebiet des Aralsees erstreckt sich heute auf das Territorium von sechs Ländern. Um die Baumwollproduk-
tion zu erhöhen, wurden den zwei wichtigsten Zulaufflüssen des Sees in den letzten 40 Jahren enorme Mengen an Wasser für 
die künstliche Bewässerung von ehemaligen Wüstenflächen entnommen. Dies führte im Aralsee zu einem Rückgang der 
Wassermenge um 85 % und zu einem Absinken des Wasserspiegels um 18 Meter. Die damaligen Planer hatten den Wasser-
verlust wissentlich in Kauf genommen, da die Erhöhung der Agrarproduktion diesen Verlust zu rechtfertigen schien. Nicht 
bedacht wurde jedoch, dass dieser Wasserrückgang den Salzgehalt des verbliebenen Wassers so dramatisch steigert, dass die 
Fischbestände und damit auch die Fischfangindustrie am Aralsee zum Erliegen kamen.  

Die neuen Flächen versalzten durch eine übermäßige Bewässerung und schlechte Bewirtschaftung ebenfalls, so dass die 
Gesamterträge der landwirtschaftlichen Produktion hinter den Erwartungen lagen. Aus dem freigelegten Seeboden werden 
Salze auf die umliegenden Gebiete geweht, sie verseuchen in Kombination mit Pestiziden den Boden und das Trinkwasser 
der Region.  

Die Bevölkerung hat mit starken gesundheitlichen Schäden unter dieser Entwicklung zu leiden: Die Müttersterblichkeit hat 
sich verdoppelt, die Säuglingssterblichkeit ist dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt. Die Krebserkrankungen haben 
in den letzten 10-15 Jahren um ein Vielfaches zugenommen. 

Um diese negativen Konsequenzen wenigstens etwas zu vermindern, müsste die Wassernutzung im Einzugsgebiet drastisch 
eingeschränkt werden, damit der See wieder einen Teil der verlorenen Wassermenge zurückbekommt. Aufgrund der zu er-
wartenden Proteste in den Ländern des Einzugsgebietes ist diese Variante jedoch unrealistisch.  

(Weltbank/Bundeszentrale für politische Bildung 2003) 

Sowohl die schwache als auch die starke Nachhaltigkeit stellen in gewisser Weise extreme Positionen dar. In der 

allgemeinen Debatte herrscht jedoch weitgehende Einigkeit darüber, dass beide Extrempositionen nicht haltbar 

sind. Die Vorstellung einer nahezu vollständigen Substituierbarkeit des natürlichen Kapitals verkennt, dass jede 

wirtschaftliche Tätigkeit, selbst die Erhaltung künstlichen Kapitals, auf Vor- und Nachleistungen der Natur an-

gewiesen ist. Ein völliger Verzicht auf Naturnutzung jenseits der vorgegebenen Erneuerungsraten (dies ent-

spricht der gängigen Forderung, von den Zinsen des natürlichen Kapitals zu leben) würde dagegen bedeuten, 

dass das vorhandene Potenzial an nicht erneuerbaren Ressourcen weder der heutigen noch künftigen Generatio-

nen zur Verfügung steht (Knaus/Renn 1998). Daher haben sich im Diskurs auch Zwischenformen herausgebil-

det, die eine vermittelnde Position zwischen den beiden Extremen einnehmen, wobei eine Einteilung in vier 

Konzepte der Nachhaltigkeit möglich ist (Tab. 3). 

Neben der schwachen und starken Nachhaltigkeit werden zwei Zwischenformen diskutiert, die dadurch gekenn-

zeichnet sind, dass diese nicht von einer vollständigen Ersetzbarkeit zwischen Natur und menschengemachtem 

Kapital ausgehen. Sie wird aber in gewissen Grenzen – zum einen durch die essenzielle und zum anderen durch 

die unwiederbringliche Natur vorgegeben – für möglich gehalten. 
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Tab. 3: Konzepte der Nachhaltigkeit (Eblinghaus/Stickler 1998; Dobson 2000; Rieckmann 2004; Steurer 2001) 

 Sehr schwache 
Nachhaltigkeit 

Schwache 
Nachhaltigkeit 

Starke  
Nachhaltigkeit 

Sehr starke 
Nachhaltigkeit 

Was soll erhalten 
werden? 

Gesamtkapital 
(menschengemacht 
und natürlich) 

Essenzielles 
natürliches Kapital 

Unwiederbringliche 
Natur 

Eigenwert von Natur 

Warum? Menschliches Wohl Menschliches Wohl Menschliches Wohl 
und Verpflichtungen 
gegenüber der Natur 

Verpflichtungen 
gegenüber der Natur 

Managementstrategie? Maximierung 
wirtschaftlichen 
Wachstums 

Nachhaltiges 
wirtschaftliches 
Wachstum 

Wirtschaftliches 
Nullwachstum; 
nachhaltiges Wachs-
tum, wenn Umwelt-
qualität dadurch nicht 
gefährdet  

Nullwachstum, z.T. 
Reduzierung der 
ökonomischen Werte 

Substituierbarkeit zwi-
schen menschengemach-
tem und natürlichem 
Kapital? 

Prinzipiell unbegrenzt Nicht immer möglich 
zwischen menschen-
gemachtem und es-
senziellem natürlichen 
Kapital 

Nicht immer möglich 
zwischen menschen-
gemachtem Kapital 
und unwiederbringli-
cher Natur 

Hält sich von der 
Ersetzbarkeitsdebatte 
fern 

Ethik? Instrumenteller Wert 
der Natur 

Instrumenteller Wert 
der Natur 

Vorrang: Wert des 
Ökosystems 

Intrinsischer Wert der 
Natur 

 
Die Frage nach der Wünschbarkeit und Möglichkeit von wirtschaftlichem Wachstum wird bei den Zwischen-

formen mit der Forderung nach einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum beantwortet. Zu erwähnen ist weiter-

hin, dass die Wachstumsfrage eng mit der Diskussion um Effizienz und Suffizienz verbunden ist. Vertreter der 

schwachen Nachhaltigkeit sehen das Wirtschaftswachstum mit einer starken Steigerung der Effizienz verbunden. 

Befürworter der starken Nachhaltigkeit hingegen kritisieren, dass Effizienzsteigerungen nicht ausreichen, um die 

negativen ökologischen Auswirkungen des Wirtschaftswachstums zu kompensieren. Sie plädieren daher für den 

Ansatz des Nullwachstums verbunden mit einer Suffizienzstrategie (u.a. BUND/Misereor 1996, Bode 1999, 

Maier-Rigaud 1999). Bei den Zwischenformen haben Effizienz und Suffizienz eine gleich große Bedeutung. Die 

vier Konzepte der Nachhaltigkeit haben sehr unterschiedliche ethische Perspektiven: sie reichen von einer anth-

ropozentrischen Sichtweise (sehr schwache Nachhaltigkeit) bis zu einer ausgeprägt ökozentrischen Sichtweise 

(sehr starke Nachhaltigkeit). 

Ein weiteres Konzept, das sensible sustainability-Konzept, vertreten Seregaldin und Steer. Nachhaltigkeit ver-

langt hier vor allem, dass das gesellschaftliche Produktionspotenzial als Summe aller Elemente natürlichen und 

menschlichen Ursprungs nicht verringert werden darf, wobei jedoch auch der Qualität der Hinterlassenschaft 

eine gewisse Bedeutung zugemessen wird. Die Vertreter dieser Position halten eine begrenzte Substitution von 

Naturkapital durch künstliches Kapital für zulässig, sofern die grundlegenden Funktionen der Natur (auch die 

immateriellen) erhalten bleiben. Die Frage der Austauschbarkeit zwischen einzelnen Elementen des Natur-, 

Sach- und Humankapitals kann ihrer Auffassung nach nicht a priori entschieden werden, sondern hängt von den 

Umständen des konkreten Einzelfalls ab. Vorausgesetzt wird hierbei, dass zwischen den Bestandteilen des künst-

lichen und des natürlichen Kapitalstocks zum Teil komplementäre und zum Teil substitutive Beziehungen beste-

hen (Knaus/Renn 1998). Komplementarität wird für Umweltgüter unterstellt, für die es keinen Ersatz geben 

kann, weil der Mensch ohne sie nicht überlebensfähig wäre (z.B. Atemluft, Trinkwasser). Solche „essentiellen 

Ressourcen“ sind zu erhalten. Bei anderen ist zu fragen, inwieweit ihr Ge- oder Verbrauch zu Nutzeneinbußen 
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für kommende Generationen führt. Dies ist vermutlich immer dann der Fall, wenn Bestandteile des natürlichen 

Kapitalstocks irreversibel vernichtet werden. Eingriffe in die Natur, die nicht wieder rückgängig gemacht werden 

können, stellen einen unwiederbringlichen Verlust dar, der die Handlungsoptionen künftiger Generationen unzu-

lässig beschränkt. Aus diesem Grund plädieren Vertreter dieser Position dafür, für jede einzelne Kapitalart „kri-

tische Grenzen“ zu definieren, die eine nachhaltige Entwicklung nicht unterschreiten darf, unabhängig davon, 

wie hoch die Akkumulation bei anderen Kapitalformen ist. Solange es nicht möglich ist, solche kritischen Gren-

zen exakt zu bestimmen, ist bei der Ausbeutung der betroffenen Ressourcen im Sinne des Vorsorgeprinzips 

Zurückhaltung zu üben (Serageldin/Steer 1994). 

5.1.4 Integratives Konzept nachhaltiger Entwicklung  

Verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-

schungszentren (HGF) haben von 1998 bis 2002 ein Forschungsprojekt zur Konkretisierung und Umsetzung des 

Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung durchgeführt. Dabei haben sie ein integratives Konzept nachhaltiger 

Entwicklung entworfen und es auf die Situation der Bundesrepublik Deutschland heruntergebrochen. Bestimmt 

wird dieses Konzept von seinen konstitutiven Elementen, seinen Ziele und Regeln (Kopfmüller et al. 2001; Coe-

nen/Grunwald 2003). 

Konstitutive Elemente  

 „Konstitutiv“ bedeutet, dass diese Elemente unverzichtbar und prägend für das Leitbild einer nachhaltigen Ent-

wicklung sind. Sie wurden aus der bisherigen Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung abgeleitet.  

Ein zentrales konstitutives Element einer nachhaltigen Entwicklung ist die intra- und intergenerationelle Gerech-

tigkeit. Anknüpfend an die Definition der Brundtland-Kommission zur nachhaltigen Entwicklung, die dann ge-

geben ist, „wenn sie die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen 

ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff 1987: 46), bezieht sich die intragenerationelle Ge-

rechtigkeit auf die Bedürfnisse der Gegenwart. Sie strebt das Ziel an, allen Menschen auf der Erde ein men-

schenwürdiges – zumindest die Grundbedürfnisse befriedigendes – Leben zu ermöglichen. Intergenerationelle 

Gerechtigkeit dagegen zielt darauf ab, dass zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse ebenfalls befriedigen kön-

nen. Hier geht es darum, der nächsten Generation Rahmenbedingungen zu hinterlassen bzw. zu übergeben, die es 

ihr erlauben, ihren Lebensstil selbst zu wählen. Da es bei den Gerechtigkeitsprinzipien u.a. um die gerechte Ver-

teilung von Naturressourcen, Wirtschaftsgütern und sozialen Grundgütern geht, wird auch von Verteilungsge-

rechtigkeit gesprochen. Es gibt in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten hinsichtlich des Verhältnisses 

zwischen intra- und intergenerationeller Gerechtigkeit. Der HGF-Ansatz orientiert sich an der obigen Definition 

und sieht beide Prinzipien als gleichrangig an. 

Die globale Orientierung ist ein weiteres konstitutives Element. Die globale Gültigkeit für das Leitbild der 

Nachhaltigkeit wird auf drei Ebenen begründet. Zum einen gibt es eine ethische Erklärung: Im Sinne einer glo-

balen Ethik wird allen Menschen das moralische Recht zugesprochen auf die Befriedigung ihrer Grundbedürf-

nisse, auf die Erfüllung ihrer Wünsche nach einem besseren Leben, auf die Erhaltung der lebensnotwendigen 

Funktionen der Ökosysteme und auf den gerechten Zugang zu den globalen Ressourcen. Zum anderen gibt es 

eine problemorientierte Begründung: Viele bekannte Nachhaltigkeitsprobleme wie anthropogener Treibhausef-

fekt, Ozonabbau, Verlust der Artenvielfalt, Armut, Bevölkerungswachstum und Arbeitslosigkeit sind globale 
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Phänomene. Sie sind lediglich in Bezug auf ihre Ausprägungen regional unterschiedlich. Und es gibt hierfür eine 

handlungsstrategische Begründung: Die globalen Probleme erfordern sowohl die Identifizierung und Analyse 

dieser Probleme als auch die Entwicklung entsprechender Lösungsstrategien und Umsetzungsmechanismen auf 

der globalen Ebene. Ein Stichwort für Politikansätze auf globaler Ebene ist der Begriff „Global Governance“ 

(Coenen/Grunwald 2003). 

Ein weiteres konstitutives Element ist der anthropozentrische Ansatz. Das Konzept der nachhaltigen Entwick-

lung ist in erster Linie ein Konzept, dass die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt rückt. Dem Menschen 

werden Rechte zur Nutzung der Natur zugestanden. Diese kann er im Rahmen und unter Erfüllung bestimmter 

Pflichten ausüben. So ist er zu einem sorgsamen Umgang mit der Natur verpflichtet, und zwar aus menschlichem 

Eigeninteresse. Es geht um den langfristigen Erhalt von Funktionen, welche die Natur für den Menschen erfüllen 

kann. Mit Nutzung sind neben der Entnahme von Rohstoffen oder der Abgabe von Abfällen auch kulturelle 

Formen, wie die „ästhetische Nutzung“ von Landschaften, gemeint. Daher wird von einem „aufgeklärten anthro-

pozentrischen“ Ansatz gesprochen. Ausgeschlossen ist hierbei der Diskurs um Eigenrechte der Natur oder ande-

rer Lebewesen, wie z. B. tierethische Fragen. 

Ziele und Regeln  

Im Rahmen des HGF-Forschungsprojekts wurden zur Konkretisierung der konstitutiven Elemente zunächst 

„generelle Ziele nachhaltiger Entwicklung“ abgeleitet (Coenen/Grunwald 2003). Diese Ziele gelten als notwen-

dige Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung, um den oben formulierten konstitutiven Elementen gerecht 

zu werden. Als generelle Ziele sind zu nennen: 

Sicherung der menschlichen Existenz:  

Als oberstes Gebot gilt, dass die jetzigen Generationen nicht die Voraussetzungen für das Leben künftiger Gene-

rationen zerstören dürfen. Das heißt zunächst, dass die für die menschliche Existenz unentbehrlichen Funktionen 

der Natur aufrechterhalten werden müssen. Weiterhin lässt sich daraus ableiten, dass die individuelle Existenz 

aller Mitglieder der Weltgesellschaft dauerhaft und in menschenwürdiger Weise gesichert sein muss. 

Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials:  

Die Bedürfnisse der heutigen Generation sollen in einer Weise erfüllt werden, die die Bedürfnisbefriedigung 

kommender Generationen nicht gefährdet. Das bedeutet, kommende Generationen müssen vergleichbare Vor-

aussetzungen vorfinden, ihre Bedürfnisse, die nicht mit den heutigen übereinstimmen müssen, zu erfüllen. Dar-

aus lässt sich als ein weiteres generelles Ziel nachhaltiger Entwicklung die Forderung ableiten, dass die produk-

tive Kapazität der (Welt-)Gesellschaft in einem ganz allgemeinen Sinne über die Zeit erhalten bleiben muss. 

Zum gesellschaftlichen Produktivpotenzial gehört neben den natürlichen (erneuerbaren und nicht erneuerbaren) 

Ressourcen auch das menschliche Wissen. 

Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten:  

Das Gebot, die Bedürfnisbefriedigung kommender Generationen nicht zu gefährden, muss materielle und imma-

terielle Bedürfnisse einschließen. Die heutigen Generationen dürfen daher die Entwicklungs- und Handlungs-

möglichkeiten kommender Generationen nicht beschränken. Bezogen auf den einzelnen Menschen bedeutet dies, 

dass die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten heute und in Zukunft gesichert sein müssen.  
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Zur Operationalisierung der Ziele wurden so genannte Nachhaltigkeitsregeln erarbeitet. Dabei wird unterschie-

den in: 

Substanzielle Nachhaltigkeitsregeln:  

Diese Regeln gelten als Mindestbedingungen zur Erreichung der obigen Ziele und werden auch als die „Was-

Regeln“ der Nachhaltigkeit bezeichnet. 

Instrumentelle Nachhaltigkeitsregeln:  

Diese Regeln beinhalten die institutionellen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen für eine nach-

haltige Entwicklung. Es geht also um den Weg zur Erfüllung der Mindestbedingungen, daher werden sie als 

„Wie-Regeln“ bezeichnet (Kopfmüller et al. 2001). 

Die substanziellen Nachhaltigkeitsregeln werden folgenden Zielen zugeordnet (vgl. Tab. 4): 

Sicherung der menschlichen Existenz:  

Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit durch anthropogen bedingte Umweltbelas-

tungen sind zu vermeiden. Für alle Mitglieder der Gesellschaft muss ein Mindestmaß an Grundversorgung 

(Wohnung, Ernährung, Kleidung, Gesundheit) sowie die Absicherung gegen zentrale Lebensrisiken (Krankheit, 

Invalidität) gewährleistet sein. Für alle Gesellschaftsmitglieder ist die Möglichkeit einer Existenzsicherung (ein-

schließlich Kindererziehung und Altersversorgung) durch frei übernommene Tätigkeit zu gewährleisten. Diese 

Regel geht über die Befriedigung der Grundbedürfnisse hinaus und zielt auf ein selbstbestimmtes Leben. Die 

Nutzung der Umwelt ist nach Prinzipien der Gerechtigkeit unter fairer Beteiligung aller Betroffenen zu verteilen. 

Extreme Unterschiede in der Einkommens- und Vermögensverteilung sind abzubauen. Armut, die eine aktive 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unmöglich macht, muss entsprechend ausgeschlossen sein. 

Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials:  

Die Nutzungsrate sich erneuernder Ressourcen darf deren Regenerationsfähigkeit nicht überschreiten sowie die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des jeweiligen Ökosystems nicht gefährden. Die Reichweite der nachgewie-

senen nicht erneuerbaren Ressourcen ist über die Zeit zu erhalten. Dabei geht es um die Einschränkung des 

Verbrauchs (Suffizienz), die Erhöhung der Ressourcenproduktivität (Effizienz) oder den Ersatz durch erneuerba-

re Ressourcen (Konsistenz). Die Freisetzung von Stoffen darf die Aufnahmefähigkeit der Umweltmedien und 

Ökosysteme nicht überschreiten. Technische Risiken mit möglicherweise katastrophalen Auswirkungen für 

Mensch und Umwelt sind zu vermeiden. Das Sach-, Human- und Wissenskapital ist so zu entwickeln, dass die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten bzw. verbessert werden kann. 
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Tab. 4: Nachhaltigkeitsziele und substantielle Nachhaltigkeitsregeln (Kopfmüller et al. 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten:  

Alle Mitglieder der Gesellschaft müssen gleichwertige Chancen in Bezug auf den Zugang zu Bildung, Informa-

tion, Beruf, Ämtern und sozialen, politischen und ökonomischen Positionen haben. Allen Mitgliedern der Ge-

sellschaft muss die Teilhabe an den gesellschaftlich relevanten Entscheidungsprozessen möglich sein. Hierbei 

geht es z.B. um die Erhaltung oder Verbesserung demokratischer Formen der Entscheidungsfindung oder Kon-

fliktregelung. Das kulturelle Erbe der Menschheit und die kulturelle Vielfalt sind zu erhalten. Kultur- und Natur-

landschaften bzw. Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart und Schönheit sind zu erhalten. 

Um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu gewährleisten, sind Rechts- und Gerechtigkeitssinn, Tole-

ranz, Solidarität und Gemeinwohlorientierung sowie Potenziale der gewaltfreien Konfliktregelung zu stärken. 

Die instrumentellen Nachhaltigkeitsregeln sind die so genannten „Wie-Regeln“ für eine nachhaltige Entwick-

lung. Dabei handelt es sich zum einen um ökonomische Aspekte, zum anderen um Anforderungen an Institutio-

nen (Coenen/Grunwald 2003): 

Internalisierung sozialer und ökologischer Folgenkosten:  

Die Preise müssen die im Wirtschaftsprozess entstehenden externen ökologischen Kosten (z.B. Ressourcen-

knappheit, beschädigte Ökosysteme) und sozialen Kosten (z.B. Kinderarbeit, Gesundheitsgefährdung, Arbeitslo-

sigkeit) reflektieren. 

Angemessene Diskontierung:  

Durch Diskontierung dürfen weder heutige noch zukünftige Generationen diskriminiert werden. 

Sicherung der menschlichen 
Existenz 

Erhaltung des 
gesellschaftlichen 
Produktivpotenzials 

Bewahrung der Ent-
wicklungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten 

Schutz der menschlichen 
Gesundheit 

Nachhaltige Nutzung 
erneuerbarer Ressourcen 

Chancengleichheit im 
Hinblick auf Bildung, 
Beruf, Information 

Gewährleistung der 
Grundversorgung 

Nachhaltige Nutzung nicht 
erneuerbarer Ressourcen 

Partizipation an 
gesellschaftlichen 
Entscheidungsprozessen 

Selbstständige 
Existenzsicherung 

Nachhaltige Nutzung der 
Umwelt als Senke 

Erhaltung des kulturellen 
Erbes und der kulturellen 
Vielfalt 

Gerechte Verteilung der Um-
weltnutzungs-möglichkeiten 

Vermeidung unvertretbarer 
technischer Risiken 

Erhaltung der kulturellen 
Funktionen der Natur 

Ausgleich extremer Einkom-
mens- und Vermögensunter-
schiede 

Nachhaltige Entwicklung des 
Sach-, Human- und Wissens-
kapitals 

Erhaltung der sozialen 
Ressourcen 
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Verantwortbare Verschuldung:  

Um zukünftige Handlungsspielräume des Staates nicht einzuschränken, müssen die laufenden konsumtiven Aus-

gaben im Prinzip aus den laufenden Einnahmen finanziert werden. Es geht dabei um eine Beschränkung der 

Verschuldung auf Investitionen, die der Befriedigung zukünftiger Bedürfnisse dient. 

Faire weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen:  

Die Rahmenbedingungen sind so zu gestalten, dass den Akteuren aller Staaten eine faire Teilnahme am Wirt-

schaftsprozess möglich ist. Dies betrifft besonders die Marktzugangsbedingungen für Länder des Südens. 

Förderung der internationalen Zusammenarbeit:  

Im Sinne einer globalen Partnerschaft müssen die Akteure (Staaten, NGO, Unternehmen) zusammenarbeiten, um 

die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene zu schaffen. 

Steigerung der Resonanzfähigkeit der Gesellschaft gegenüber den relevanten Problemen:  

Es geht um die Steigerung der Problemwahrnehmung, des Problembewusstseins und der Handlungsmöglichkei-

ten aller Akteure der Gesellschaft durch institutionelle Innovationen. 

Steigerung der Reflexivität von Institutionen:  

Entwicklung institutioneller Bedingungen, die eine Analyse und Bewertung der Folgen von gesellschaftlichen 

Handlungen ermöglichen. 

Erhöhung der Steuerungsfähigkeit:  

Im globalen, nationalen und regionalen Rahmen sind neue Formen der gesellschaftlichen Steuerung für eine 

nachhaltige Entwicklung erforderlich. 

Förderung der Selbstorganisationspotenziale gesellschaftlicher Akteure:  

Es sind Formen kooperativer und partizipativer Entscheidungsformen zu entwickeln, die zur Stärkung der Zivil-

gesellschaft beitragen und parallel zu den etablierten Institutionen wirken. 

Stärkung des Machtausgleichs zwischen den Akteuren:  

Meinungsbildungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse sind so zu gestalten, dass die Artikulationsmög-

lichkeiten gerecht verteilt und die Verfahren transparent sind. So sollen alle Beteiligten die gleichen Möglichkei-

ten haben, ihre Positionen durchzusetzen. 

Diese Regeln stellen eine normative Basis dar und dienen als Mittel, um die Ziele einer nachhaltigen Entwick-

lung zu erreichen. Um diese Regeln handlungsrelevant werden zu lassen, bedürfen sie jedoch noch einer weite-

ren „Unterfütterung“ durch Kenngrößen, sog. Indikatoren, die einen weiteren Schritt zur Operationalisierung des 

integrativen Konzepts darstellen.  
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5.2 Lateinamerikanische Perspektiven zu Entwicklung und Nachhaltigkeit 

5.2.1 Historische Zusammenhänge 

In dem Zeitraum zwischen dem Ende der letzten Eiszeit und dem Übergang zum Holozän, vor etwa 40.000 Jah-

ren, begann die Besiedlung des riesigen Kontinents, der später – seit Beginn des 16. Jahrhunderts – von den 

Europäern Amerika genannt werden wird. In mehreren Migrationswellen gelangten ungefähr 25.000 v. Chr. 

Jäger und Sammler von Asien über die Beringstraße nach Südamerika und bis ungefähr 9.000 v. Chr. in das 

heutige Patagonien. Diese Besiedlung schloss wahrscheinlich auch transpazifische Kontakte mit ein. Denn in der 

Urgeschichte der Menschheit lösten die Völker auf ihrer Suche nach neuem Lebensraum, Jagdgründen und Nah-

rung weit reichende Migrationsprozesse aus. Diejenigen, die auf den Kontinent gelangten, ließen sich bevorzugt 

auf den Hochplateaus Nord- und Südamerikas sowie am Fuß der Anden nieder, um schließlich ungefähr 8.000 v. 

Chr. tiefer gelegene Gebiete zu besiedeln. Die ersten großen Umweltveränderungen, die der Mensch während 

der ersten Besiedlungswelle verursachte, fanden zur Zeit des Klimawandels statt, der zur Erwärmung der Erde 

und damit zum Ende der Eiszeit führte: Die ersten Jäger rotteten die Megafauna aus, darunter die Mylodonten, 

Zwergpferde, Mastodonten und eine Reihe anderer Säugetiere (Crosby 2003). 

Aus den Jahren 7.000 bis 5.000 v. Chr. finden sich erste Überreste des Anbaus von Kulturpflanzen (in Mittel- 

und Südmexiko, im Gebiet Ayacucho in Peru, in Amazonien sowie in Zentral- und Südchile). Die Domestizie-

rung des Lamas, des einzigen Lasttiers auf dem Kontinent, in den Anden des heutigen Peru fällt in diese Zeit. 

Von da an beginnt, wie auf allen anderen vom homo sapiens bewohnbaren Kontinenten, die Entwicklung von 

Kulturlandschaften, in denen sich Formen von Ackerbau ausbildeten, die von den einfachsten Formen (von Jä-

ger- und Sammlergruppen) über komplexere Formen wie die der Chinampas – landwirtschaftlich genutzte Inseln 

der Azteken – bis hin zur Terrassenbewirtschaftung und der angemessenen Nutzung verschiedener ökologischer 

Nischen durch die Inkas in Südamerika sowie diejenigen der Völker im heutigen Nordosten der USA bis zu den 

tropischen Wäldern des Kontinents reichten. So wurde die Landschaft allmählich „indianisiert“ (Denevan 2001; 

Mann 2005; Fuentes 1992), das heißt, von den voreuropäischen Bewohnern „humanisiert“ und somit dem Pro-

zess von Bebauung und Degradation unterworfen. 

Die expansive Dynamik der frühen europäischen kapitalistischen Gesellschaften verbunden mit der organisatori-

schen Umwälzung ihrer Staaten und einer Technik, die diese beiden zuvor genannten Entwicklungen unterstütz-

te, führten zur Ausdehnung der europäischen Vorherrschaft über den amerikanischen Kontinent ab dem Ende des 

15. Jahrhunderts bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts unserer Zeit, und später zur Ausdehnung seiner politisch-

militärischen und ökonomischen Vorherrschaft über die restliche Welt. Der Kontakt der Europäer mit dem gera-

de erst entdeckten Kontinent hatte tief greifende Auswirkungen auf die Demografie, Wirtschaft und Umwelt und 

führte zu dem, was der nordamerikanische Historiker Alfred Crosby (2003) als „kolumbianischen Austausch“ 

bezeichnete. Dieser brachte auf der einen Seite zahlreiche Krankheiten, eine gewisse Wirtschaftsstruktur und 

neue Pflanzen- und Tierarten mit sich, die den eroberten Kontinent tief greifend veränderten und die Grundlagen 

für seine aktuelle gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Form legten. Auf der anderen Seite hat Latein-

amerika der Welt einen enormen Reichtum an Mineralien und Rohstoffen und eine beträchtliche Anzahl von 

Pflanzen und Früchten gegeben, die Europa und Asien ihr Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum ermöglich-

ten. 
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Die größte Auswirkung hatte jedoch die dauerhafte Etablierung einer gut strukturierten und organisierten Gesell-

schaft, hauptsächlich zur Ausbeutung der Bodenschätze des Kontinents, und einer Agrarwirtschaft, die vor allem 

darauf ausgerichtet war, Produkte für die europäischen Märkte zu erzeugen (Sunkel/Gligo 1980; Wolf 1987). 

Hinzu kommt die Entwicklung einer Gesellschaft, die sich nicht allein auf die Unterscheidung in Besitzende und 

Besitzlose sowie symbolische Macht stützt, sondern vorrangig auf ethnische Unterschiede gründet und die somit 

eine so genannte „Pigmentokratie“ schafft (Rouquie 1990).  

Mit dem Einsetzen emanzipatorischer Prozesse wurden die kolonialen Strukturen weitgehend beibehalten und 

die Ökonomien basierten weiterhin vor allem auf dem, was die Oligarchien bereits taten: Rohstoffe, Mineralien 

und landwirtschaftliche Produkte für den internationalen Markt zu liefern. Beispielhaft in diesem Sinne ist die 

Vision, die der venezolanische Führer Simon Bolívar (1783-1830) für den Kontinent und sein Schicksal im Kon-

zert der Nationen hatte und die er in seiner berühmten Rede in Angostura – am 15. Februar 1819 – erläuterte. In 

dieser versicherte er, dass der Reichtum Lateinamerikas darin bestehe, „der Menschheit als großes Warenhaus“ 

zu dienen: „Ich sehe es (Amerika) bereits die Schätze, die sich in seinen Bergen aus Gold und Silber befinden, in 

alle Winkel der Erde schicken; ich sehe es schon durch seine wunderbaren Heilpflanzen den kranken Menschen 

der alten Welt Gesundheit und Leben schenken; ich sehe es schon seine wertvollen Geheimnisse den Weisen 

verraten, die nicht wissen, wie viel größer die Summe der Lichter ist als die Summe der Reichtümer, die die 

Natur ihm geschenkt hat.“ 

Im 19. und 20. Jahrhundert war jenes das Entwicklungs- und Wachstumskonzept in Lateinamerika: Reichtümer 

zu exportieren, Kapital zu bekommen und eine staatliche Infrastruktur-Politik umzusetzen, die es ermöglichen 

sollte, die Produkte möglichst einfach an die weit entfernten Konsummärkte zu liefern. Was für Lateinamerika 

immer unverändert blieb, waren die sozialen Strukturen der Exklusion und die gravierenden Folgen dieser Poli-

tik sowohl für die natürliche als auch die soziale und kulturelle Umwelt. 

Dieses Entwicklungsverständnis erreichte in Lateinamerika seinen Höhepunkt mit den Entwicklungstheorien und 

der Entwicklungspolitik der 1950er und 1960er Jahre, die als Ziel „das Wachstum der Nation mit Hilfe von In-

dustrie und Technik“ verfolgten (Rouquie 1990: 244). Die Berücksichtigung der Umwelt spielte zu dieser Zeit 

überhaupt keine Rolle, sie war der Preis für ein höheres Ziel: den Fortschritt der Nationalgeschichte. 

5.2.2 Zur Entstehung von heutigen lateinamerikanischen Konzepten der Entwicklung 

Heutzutage hat die Globalisierung einen Prozess ausgelöst, der eine Konzentration der Kontrolle über die welt-

weiten Rohstoffe, eine zunehmende Ungleichheit, eine Verschlankung des Staates und eine Verringerung der 

Finanzierung von Bildungseinrichtungen und Sozialleistungen bewirkt. Die Dynamik dieses Prozesses ist relativ 

weit verbreitet und wird auch von Wissenschaftlern unterschiedlicher Strömungen als normal für diese Etappe 

der internationalen Wirtschaftsintegration angesehen. Die Interpretations- und Erklärungsunterschiede zwischen 

den Wissenschaftlern und denen, die von ihnen beraten werden, wurzeln in ihren Bewertungen der Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte der verschiedenen lateinamerikanischen Länder und der Region in ihrer Gesamtheit sowie 
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der Unvermeidbarkeit dieses Globalisierungsprozesses – ganz in Übereinstimung mit dem bekannten Ausspruch 

von Margret Thatcher, dass „es keine Alternative dazu gibt“.6 

Im Folgenden soll in die Geschichte des lateinamerikanischen Denkens zum Thema „Entwicklung“ eingeführt 

werden, um zu einer sensibleren Einschätzung der Komplexität der Diskussion und der Verschiedenheit der 

Ansätze zu gelangen – sowohl hinsichtlich der historischen Interpretation der Entwicklung des Kontinents als 

auch hinsichtlich der aktuellen Kräfte, die bei der Entwicklung möglicher Alternativen wirksam sind. 

Kritische Anmerkungen zur geschichtlichen Interpretation 

In diesem Zusammenhang ist auf die Bedeutung der Auslegungen der Geschichte selbst dieser Hemisphäre hin-

zuweisen. Ein Großteil der Literatur geht davon aus, dass die Dynamik Lateinamerikas mit der Ankunft der 

Eroberer begonnen habe, da die ursprünglichen Völker sehr gefestigte kulturelle und organisatorische Strukturen 

besaßen, ohne jede Beziehung zu dem, was in anderen Teilen der Welt (insbesondere in Europa) vor sich ging. 

Die vorherrschende archäologische Interpretation betont die Konflikte und Kriege zwischen benachbarten Grup-

pen und Kämpfe um die Macht und vertritt die Sichtweise, dass die meisten Völker in einer Art rudimentärem 

Primitivismus lebten – einer Existenz auf elementarster Ebene. Gleichzeitig betrachtet ein Großteil der „offiziel-

len Literatur“ die Migration der ersten Siedler ausschließlich als wandernde Nomadengruppen, die die Bering-

straße überquert haben, die damals eine Landbrücke war. Trotz interessanter Forschungsarbeiten und Erklä-

rungsversuche – die meist als Phantastereien abgetan werden, wie die der Kon-Tiki7 (Heyerdahl 1996) – wird die 

Hypothese eines möglichen Kontaktes der Ureinwohner Lateinamerikas mit Bewohnern anderer Regionen auf 

der Erde, vor allem mit Asiaten, auf anderen Wegen noch immer nicht ernsthaft diskutiert. 

Neuere Erkenntnisse zu alten Fragen scheinen diese bislang vertretene Interpretation der Geschichte zu widerle-

gen. Das Vorhandensein asiatischer Pflanzen in der Hemisphäre einschließlich der Verbreitung einer großen 

Vielfalt von Chilischoten aus weit entfernten Gebieten ist ein erster Beweis für diesen so genannten „präkolum-

bianischen Austausch“. Auch die Entdeckung von Werkzeugen der andinen Kulturen in Mexiko und von mexi-

kanischem Kunsthandwerk und gewebten Stoffen im Süden der Hemisphäre sowie der Technologieaustausch im 

Bereich der Wasserwirtschaft, im Bauwesen und bei der Bewirtschaftung der riesigen Waldflächen Amazoniens 

sind Anhaltspunkte für die Notwendigkeit, sich um ein neues regionales Geschichtsverständnis zu bemühen. 

Ebenso muss die Geschichte Amazoniens wegen ihrer zahlreichen Prozesse der natürlichen und demografischen 

Neuordnung revidiert werden, die in den Jahrhunderten vor der spanischen Invasion stattfanden und die der 

vorherrschenden Auffassung von der Geschichte dieser Region zuwiderlaufen (Mann 2005; Fuentes 1992).8 Die 

Ausgrabung von Hühnerknochen im heutigen Chile, die 1.000 bis 1.500 Jahre alt sind und aus Polynesien stam-

                                                           

6 “There is no alternative“ war ein berühmter Ausspruch der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, die den beson-
deren Charakter des Neoliberlismus unterstrich, der in Amerika durch den „Konsens von Washington“ verankert wurde. 
Stiglitz (2002) diskutiert und kritisiert dieses Konzept und seine Geschichte. 
7 „Kon-Tiki“ ist der Name eines Floßes aus Balsaholz, mit welchem der Norweger Thor Heyerdahl 1947 über den Pazifik 
segelte, um zu beweisen, dass die Besiedlung Polynesiens von Südamerika aus möglich war. 
8 “Before it became the New World, the Western Hemisphere was vastly more populous and sophisticated than has been 
thought – an altogether more salubrious place to live at the time than, say, Europe. New evidence of both the extent of the 
population and its agricultural advancement leads to a remarkable conjecture: the Amazon rain forest may be largely a human 
artefact” (Mann 2002). 
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men (Storey et al. 2007), wie auch andere Untersuchungen, die belegen, dass es Exemplare des chinesischen 

Maulbeerbaumes gab, die in Mittelamerika seit dem ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung weit verbreitert 

waren, weisen ebenfalls auf die erforderliche Neuinterpretation des geschichtlichen Erbes hin. 

Das aktuelle lateinamerikanische Verständnis über Entwicklung ist vielschichtig und breit gefächert. Es lässt 

sich nicht in eine umfassende Vision und noch viel weniger in eine bestimmte Ideologie einordnen. Das ist auch 

nachvollziehbar, besteht Lateinamerika doch aus mehr als 20 Ländern, in denen verschiedene Sprachen europäi-

schen Ursprungs gesprochen werden, neben weiteren Hunderten indigener Sprachen. Es leben dort noch Ethnien, 

Völker und Traditionen unterschiedlichster Art zusammen; dieses Spektrum wird noch von den post-

kolumbianischen Migrationswellen erweitert, die auch ihren Beitrag zu dieser Vielfalt geleistet haben. Das ge-

samte lateinamerikanische Denken zur Entwicklung und die damit verbundene Idee von Fortschritt sind daher 

ausgesprochen komplex und voll innerer Widersprüche. Es lassen sich aber trotz allem einige Meilensteine und 

Beiträge Lateinamerikas sowie einige weitgehend geteilte Auffassungen darstellen.  

Erste Versuche der Selbstbehauptung in Lateinamerika zeichneten sich in den Kämpfen indigener Gruppen und 

Zivilisationen gegen die europäische Kolonialherrschaft ab, später durch die Bestätigung des Mestizenelements 

in seinen jeweiligen Ländern. Emanzipation und Unabhängigkeit waren die ersten Forderungen, die ein national 

und regional geprägtes Denken zum Ausdruck brachten. Die Revolution des Häuptlings von Tungasuca, Túpac 

Amaru II, im Jahr 1780 könnte zu den Meilensteinen dieser geschichtlichen Entwicklung gezählt werden. Der 

Befreiungsgedanke Simón Bolívars und das Handeln von Hidalgo, Morelos, San Martín oder O`Higgins, um nur 

einige zu nennen, spiegelte die eigenständige Haltung der aufgeklärten lateinamerikanischen Eliten wider. Es 

war der Beginn lateinamerikanischen Denkens zu Fortschritt, das – zugegebenermaßen – vom englischen Libera-

lismus, der Aufklärung, der französischen Revolution und der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Ame-

rika beeinflusst war. 

Das 19. Jahrhundert ist in Lateinamerika als Zeitalter auf der Suche nach der Modernität zu charakterisieren, der 

Freiheitsideale und des Aufbaus von Nationalstaaten. Das „Regieren ist Bevölkern“ von Juan Bautista Alberdi 

und die Idee von Zivilisation von Domingo Faustino Sarmiento gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind charakte-

ristisch für das vorherrschende Denken, das auf die europäische Einwanderung und auf die Wissenschaft als 

Grundlage jeden Fortschritts baute. Diese Sichtweise steht im Gegensatz zu der Position, die „Ariel“ von José 

Enrique Rodó verkörpert: der Tradition verhaftet und neuen Zeiten gegenüber skeptisch. Die ersten Jahrzehnte 

des 20. Jahrhunderts waren mit politischem Umdenken verbunden. Die mexikanische Revolution und die Ver-

fassung von Querétaro 1917 in Mexiko, die Gründung der amerikanischen revolutionären Volksallianz APRA 

(span.: Alianza Popular Revolucionaria Americana) 1924 in Mexiko, die aufkommenden indigenen Strömungen, 

die anti-oligarchische Präsidentschaft von Ibáñez in Chile in den 1920er Jahren, um nur einige zu nennen, sind 

Ausdruck der breiten gesellschaftlichen Bewegungen, die sich gegen den Liberalismus des 19. Jahrhunderts und 

die damit verbundene Anhäufung von Reichtum und sozialer Ungleichheit auflehnten. 

Entwicklungsvorstellungen von Haya de la Torre 

Eine dieser ideologischen Ausprägungen ist der Aprismus (abgeleitet von der Abkürzung APRA), begründet von 

Victor Raúl Haya de la Torre, dessen grundlegendes Werk „Der Antiimperialismus und die APRA“ (1936) ist. 

Hier erläutert er sein „Maximalprogramm“: antiimperialistischer Kampf, politische Einheit Lateinamerikas, 
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Nationalisierung von Ländereien und Industrie, Internationalisierung des Panamakanals und Solidarität mit den 

unterdrückten Völkern und Klassen. Obwohl Haya de la Torre das marxistische Denken gut kannte, war er im 

Grunde doch ein Anhänger Hegels, dessen Dialektik er nutzte, um die marxistischen und leninistischen Thesen 

zu widerlegen. So bestritt er beispielsweise, dass der Imperialismus die höchste Stufe des Kapitalismus sei (das 

galt nur für die Teile der Welt, in denen dieser voll ausgeprägt war), und er hielt dagegen, dies sei vielmehr die 

erste oder unterste Stufe des Kapitalismus in den nicht industrialisierten Ländern. Auf diese Weise betonte er, 

dass die Gesetze der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nicht universell gültig seien. Seine Auffassung vom 

Imperialismus unterschied sich daher vom europäischen Marxismus; er bezeichnete ihn als ein „in unseren Völ-

kern noch junges“ Wirtschaftssystem, das einen Schritt nach vorne im Vergleich zu den feudalen Produktions-

methoden, die damals auf dem Kontinent weiterlebten, darstellte. Die Unterschiede waren keineswegs nur se-

mantischer Art, sondern unterstrichen die völlige Andersartigkeit der sozioökonomischen Prozesse in Europa 

und in, wie Haya es nannte, Indoamerika. 

Von dieser Analyse ausgehend, schloss Haya auf die gegenläufigen Ausrichtungen des europäischen marxisti-

schen und des lateinamerikanischen Antiimperialismus. Während der europäische marxistische Antiimperialis-

mus  zuerst die radikale Abschaffung des Kapitalismus anstrebte, war der lateinamerikanische Antiimperialismus 

bereit, sich mit ihm zu arrangieren, soweit er für Lateinamerika Fortschritt und Zivilisation sowie moderne Pro-

duktionsmethoden bedeuten würde im Vergleich zu den damals dort herrschenden halbfeudalen Bedingungen.  

Ich habe gesagt, dass wir glauben, das ausländische Kapital sei notwendig, in einem wirtschaftlich nur rudimentär 
entwickelten Land wie dem unseren… diejenigen, die behaupten, das ausländische Kapital zu kontrollieren, hieße es 
zu vertreiben, vernachlässigen ein wichtiges ökonomisches Gesetz: das Gesetz der Expansion des Kapitals, das sich 
mit der gleichen Intensität auszudehnen sucht, wie die, die wir aufwenden, um es anzulocken. Wenn wir die Möglich-
keit finden, diese beiden Kräfte miteinander ins Gleichgewicht zu bringen, diese zwei Gesetzmäßigkeiten zu kompen-
sieren, dann können wir in Einklang mit dem ausländischen Kapital leben, ohne uns davon abhängig zu machen; so 
können wir das Gleichgewicht unserer eigenen Wirtschaft verteidigen und das ausländische Kapital zu einem Ele-
ment machen, das zu unserer nationalen wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. (Haya de la Torre 1977: 73-74) 

Die Entwicklungsvorstellungen von Haya de la Torre waren verknüpft mit der politischen Einheit Lateinameri-

kas und der Nationalisierung (nicht zwangsläufig der Verstaatlichung) von Ländereien und Industrien, suchte 

aber gleichzeitig eine vorteilhafte Übereinkunft mit dem ausländischen Kapital, das den Völkern des Kontinents 

zu fortschrittlichen Produktionsformen verhelfen sollte. Obwohl der Aprismus als eine kontinentale Bewegung 

entstanden ist, konnte er sich nur in Peru als gesellschaftliche und politische Bewegung behaupten, die bis heute 

fortbesteht. Als Beobachter der internationalen sozialdemokratischen Bewegung stellt er eine der Positionen des 

„Dritten Weges“ zwischen kommunistischem Extremismus und Wirtschaftsliberalismus dar, die es auf dem 

Kontinent gegeben hat. 

Entwicklungskonzept der CEPAL 

Das Denken der CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe – Wirtschaftskommission für 

Lateinamerika und die Karibik)9 hat unterschiedliche Phasen durchlebt. In den Anfangsjahren beschäftigte sich 

der argentinische Wirtschaftswissenschaftler Raúl Prebisch mit den ungerechten Terms of Trade – Ergebnis von 

Produktionsstrukturen, die auf den Export von Primärprodukten und einfachen verarbeiteten Produkten ausge-

richtet waren. Die strategische Antwort auf dieses Ungleichgewicht war die Einführung einer Industrialisie-

                                                           

9 http://www.eclac.org. 
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rungspolitik mit dem Ziel, Importprodukte durch in der Region hergestellte Produkte zu ersetzen, was einen nie 

da gewesenen Wachstumsprozess in der Region bewirkte. Als Teil derselben Überlegung hat eine Gruppe latein-

amerikanischer und ausländischer Sozialwissenschaftler (Henrique Cardozo, Enzo Faletto, Aníbal Aliaga, André 

Gunder Frank, Theotonio Dos Santos u.a.) von der CEPAL ausgehend eine marxistische Dependenz-Theorie 

formuliert, die jegliche Form von Entwicklung innerhalb des kapitalistischen Systems negierte, ohne jedoch 

Anhaltspunkte dafür zu geben, welcher Weg für eine Entwicklung einzuschlagen sei (Rodríguez 1985). 

Als das CEPAL-Modell der Import-Substitution sich aufgrund fehlender Devisen und Auslandskredite, des Feh-

lens innerer Märkte und des Scheiterns der wirtschaftlichen Integration und nicht zuletzt wegen der Ineffizienz 

und der Korruption, die es bei seiner Durchführung gegeben hatte, nicht mehr aufrecht erhalten ließ, wie auch 

angesichts der Attacken durch den Wirtschaftsliberalismus, die im so genannten „Konsens von Washington“10 

zum Ausdruck kamen, der die Wirtschafts- und Gesellschaftskrise in großen Teilen der Region noch verschärfte, 

entwickelten sich neue CEPAL-Ansätze als Alternativen. Ein Schlüsseldokument ist „Changing production pat-

terns with social equity“ („Transformación Productiva con Equidad“, CEPAL 1990). Ein Vertreter dieser neuen 

Perspektive war Fernando Fajnzylber. In der genannten Arbeit wurde eine zum neoliberalen Ansatz alternative 

Diagnose der Unterentwicklung Lateinamerikas vorgenommen. Gleichzeitig wurden Empfehlungen zur Wirt-

schaftspolitik ausgesprochen, die mit neostrukturalistischen Vorstellungen übereinstimmen: 

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch technischen Fortschritt, um die Produktion zu steigern und 
Lohnsenkungen zu vermeiden. 

• Veränderung des sozioökonomischen System, verbunden mit einer Förderung der Bildung, der technologi-
schen Infrastruktur, Energie und Transport sowie der öffentlichen Verwaltung und des Finanzwesens. 

• Industrialisierung als Mittel zur Einführung und Verbreitung des technischen Fortschritts, in Verknüpfung 
mit dem landwirtschaftlichen und dem Dienstleistungssektor. 

• Berücksichtigung der Umwelt, um die Zerstörung der Umwelt zu vermeiden und einen rationalen Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. 

• Verbesserung der Gerechtigkeit durch effiziente Umverteilungspolitik, sowohl im steuerlichen Bereich als 
auch bei den öffentlichen Ausgaben.  

Dieser Vorschlag der CEPAL, der in den 1990er Jahren Bedeutung hatte, ging von einem Zusammenwirken von 

Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Fortschritt und Gerechtigkeit aus. Letztere würde die Wettbewerbsfähigkeit 

stärken, indem sie den weltweiten Zugang zu den Märkten begünstigte. Die Politik würde zur Gerechtigkeit 

beitragen, wenn sie die Notwendigkeit, produktive Beschäftigung zu schaffen, in Humanressourcen zu investie-

ren – Bildung und Wissen wären dabei wichtige Faktoren des Wandels – und den direkten Transfer an benachtei-

ligte Sektoren berücksichtigten würde. 

Eine weitere Besonderheit des CEPAL-Ansatzes war die Einbeziehung der Umweltfrage. Obwohl sie seit Jahren 

in den Arbeiten dieser Organisation präsent war, war dies der Zeitpunkt, zu dem Wachstum mit Gerechtigkeit 

und Umweltschutz in Beziehung gesetzt wurde. Das war eine deutlich andere Position als diejenige des vorherr-

schenden Wirtschaftsdiskurses, der eine Politik der Produktionsanreize befürwortete, die auf der Deregulierung 

der internen Märkte und der Durchsetzung eines globalen Regimes des freien Handels beruhte. Das Konzept der 

                                                           

10 Der Begriff Washington Consensus bezeichnet ein Set von (neoliberalen) wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die Regie-
rungen zur Förderung von wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum durchführen sollten. Das Konzept wird vom Internatio-
nalen Währungsfonds und der Weltbank propagiert und gefördert. 
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nachhaltigen Entwicklung wurde unterstrichen, der Ruf nach nationaler Bildungs- und Kommunikationspolitik 

wurde laut, um die Gesellschaft für die Thematik der Nachhaltigkeit und ihrer Bedeutung für die Entwicklung zu 

sensibilisieren. Eine größere Aufmerksamkeit für rechtliche Regelungen z.B. bezüglich der Verschmutzung der 

Meere, das Management von Gewässern und Abfallbeseitigung wurde gefordert, wobei die Preise von Waren 

und Dienstleistungen die Umweltkosten mit einschließen sollten. Die Umweltverträglichkeit wurde in die Be-

wertung von Investitionsprojekten miteinbezogen.  

Ein guter Teil der CEPAL-Argumentation der neunziger Jahre diente als Grundlage für die Wirtschafts- und 

Sozialpolitik nachfolgender Regierungen wie für die genannte Concertación in Chile, die sich aus Sozialisten 

und Christlich-Sozialen zusammensetzte. Der Reformansatz des Präsidenten Patricio Aylwin, nachdem Chile zur 

Demokratie zurückgekehrt war, war von dem neuen CEPAL-Ansatz gekennzeichnet, nämlich: Wachstum mit 

Gerechtigkeit. 

Alternative Ansätze von Entwicklung 

In der jüngsten Vergangenheit muss die Geschichte des Fortschrittsprozesses in Lateinamerika kritisch überdacht 

werden. Kritische Analysen der Literatur zu dem, was in Asien während der holländischen und britischen Kolo-

nialzeit geschah, sprechen für eine Uminterpretation des genannten „Entwicklungs“-Prozesses und machen es 

erforderlich, über das Konzept sozialer und ökologischer Schuld, die die „fortschrittliche“ Welt von heute geerbt 

hat, nachzudenken11 (Bagchi 2005; Davis 2001). Die Arbeit Manns (2002; 2005) und andere Untersuchungen 

über diese Epochen zeigen, in welchem Ausmaß die europäische Kolonisation und später die US-amerikanische 

Politik der Bevölkerung und den Ökosystemen enorme Kosten aufgebürdet und zahlreiche lokale und regionale 

Strategien zur Entwicklung behindert haben. 

Dieses Muster von Unterdrückung selbständiger Prozesse hält bis heute an. Mit der Schaffung der Wirtschafts-

kommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) im Jahr 1949, zusammen mit anderen regionalen 

Kommissionen der Vereinten Nationen, wurde eine institutionelle Grundlage für eine neue „Kreativitätswelle“ in 

Bezug auf das Entwicklungsdenken geschaffen, die eine Herausforderung für die traditionellen Sichtweisen 

darstellte, die in den angelsächsischen Schulen der Sozialwissenschaften den Ton angaben. Die lateinamerikani-

schen Ansätze zur Entwicklung haben nach innen gerichtete Strategien vorgeschlagen, die jedoch nie so dras-

tisch formuliert wurden wie von afrikanischen Kollegen – insbesondere von dem von Samir Amin koordinierten 

Institut –, die sich für einen totalen Bruch mit dem „verräterischen, globalen System des kapitalistischen Mark-

tes“ (Amin 2000) ausgesprochen haben. Raúl Prebisch schlug eine institutionelle Linie vor und erreichte damit 

in den meisten Ländern Lateinamerikas die Umsetzung von Varianten einer auto-zentrierten Strategie, die aller-

dings dadurch abgeschwächt wurden, dass nationale und internationale Akteure sich ihrer bemächtigten und 

Zollschranken errichteten, die wiederum für den Profit lokaler Eliten und das Gewinnstreben einiger Weniger 

große Bedeutung hatten.12 

                                                           

11 Vgl. die Literatur über ökologische Schulden unter: http://www.deudaecologica.org auf Englisch, Französisch und Spa-
nisch. 
12 Trotzdem erlebten einige Länder einen dynamischen Wirtschaftsaufschwung, der so viel Gewinn einbrachte, dass er auf 
breite Bevölkerungsschichten verteilt werden konnte. Mexiko ist ein besonders bemerkenswerter Fall in dieser Zeit, und man 
sprach vom „mexikanischen Wunder“, sowohl wegen seiner hohen Wachstumsraten und seiner gesellschaftichen Eingliede-
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In diesem Kontext sollen auch nicht die zahlreichen Versuche vergessen werden, Alternativen zum hegemonia-

len System der sozialen Kontrolle und des Eigentums einzuführen. Einige dieser Versuche haben verschiedene 

Länder Lateinamerikas erschüttert – wie besonders an der Geschichte Brasiliens und Argentiniens deutlich wird 

–, obwohl die Suche nach alternativen Modellen sehr weit verbreitet war. Andere wurden auf ihrem Weg mit 

Unterstützung der USA gestoppt, wie beispielsweise Jacobo Arbenz in Guatemala, die aufständische Bewegung 

in Bolivien oder die Regierung von Salvador Allende in Chile. Die kubanische Revolution von 1959 ist nach wie 

vor ein umstrittenes Beispiel dafür, wie mit radikalen Mitteln Entwicklungen angestoßen werden können, um die 

größten Probleme der Unterentwicklung zu überwinden, ohne jedoch ein klares Modell dafür anzubieten, wie die 

Umsetzung anderer wichtiger Aspekte von „nachhaltiger Entwicklung“ bzw. von „Nachhaltigkeit“ gewährleistet 

werden könnte. Trotzdem gibt die kubanische Entwicklung hin zu einem Modell der gesellschaftlichen Produk-

tion und Organisation, das die Stärkung und die Qualität der „Humanressourcen“ betont, immer wieder neue 

Denkanstöße. 

Aktuell funktioniert die geopolitische Kontrolle nach komplizierten und wenig transparenten Mechanismen. 

Durch die neue finanzielle und politische Institutionalisierung, anfänglich als „Washington-Konsens“ bekannt 

geworden und heute eine Art „Bibel des Neoliberalismus“ (Stiglitz 2002), wandeln sich alle Gesellschaften auf 

der Welt. Kennzeichnend dafür sind ein immer schlanker werdender Staat und die Privatisierung einiger der 

Schlüsselinstitutionen der Gesellschaft. Aufgrund dieser Transformationsprozesse ist die große kulturelle Viel-

falt in Gefahr, der es bisher gelungen ist, wiederholte Versuche „nationaler Integration“ und „gesellschaftlicher 

Vereinheitlichung“ zu überleben. Auch heute, wo die Macht des – globalisierten – Weltsystems überwältigender 

als je zuvor erscheint, werden neue Vorschläge, Versuche und Modelle sozialen Handelns diskutiert und sogar in 

den westeuropäischen Ländern wird das bestehende Globalisierungsmodell kritisch hinterfragt (Jalife-Rahme 

2007). Lateinamerika überrascht nach wie vor durch seine anscheinend unerschöpfliche Kapazität, neue Alterna-

tiven auf allen Ebenen, von der supranationalen bis zur lokalen Ebene, zu erfinden. Die demokratisch gewählten 

Regierungen Argentiniens, Boliviens, Chiles, Ecuadors und Venezuelas versuchen, mit innovativen Ansätzen, 

allerdings mit unterschiedlichem Erfolg, eigene Institutionen aufzubauen, die ihnen größere Handlungsspielräu-

me insbesondere bei Verhandlungen auf internationaler Ebene, die Finanzfragen betreffen, ermöglichen könnten. 

Aus den sozialen Bewegungen kommen ebenfalls neue Ideen für die Generierung von Organisations- und Hand-

lungsmodellen sowie Modellen zur eigenen Konstruktion von Alternativen, wie z. B. im Fall der MST (Bewe-

gung der Landlosen) in Brasilien, der indigenen Bevölkerung Kolumbiens und Ecuadors, der Piqueteros13 in 

Argentinien oder der Zapatisten in Mexiko.  

5.2.3 Nachhaltige Entwicklung aus lateinamerikanischer Sicht 

Zum Diskurs über Nachhaltigkeit 

Obwohl der Begriff der nachhaltigen Entwicklung relativ neu ist, geht es dabei um Ideen, die seit Ende der 

1960er Jahre entwickelt worden sind, einer Zeit, in der begonnen wurde, die bisherigen Grundlagen der wirt-

                                                                                                                                                                                     

rung der neuen Mittelschicht und des Industrieproletariats, als auch wegen der Wiedererlangung der Nahrungsmittelsouverä-
nität (Barkin 1991; Barkin et al. 1991). 
13 Als Piqueteros bezeichnet man in Argentinien Demonstranten, die durch Straßen- und Firmenblockaden auf ihre schlechte 
wirtschaftliche Situation aufmerksam machen wollen. Dies geschieht in Form von so genannten „Piquetes“, Straßenblocka-
den. 
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schaftlichen Entwicklung in Frage zu stellen. Das Konzept ist allerdings viel älter. Die nachhaltige Nutzung der 

Wälder in den mitteleuropäischen Ländern und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen in Nordame-

rika waren Teil der praktischen und historischen Grundlage der Lebensauffassung der Ureinwohner in vielen 

Teilen der Welt. Es gilt hervorzuheben, ohne idealisieren zu wollen, dass die Vision einiger präkolumbianischer 

indigener Völker von der Achtung vor der Natur und der Rücksichtnahme auf sie geprägt war, als deren Teil sie 

sich selbst empfanden, im Einklang mit der gesamten Schöpfung. Diese Vorstellung steht im deutlichen Gegen-

satz zu der Weltanschauung der europäischen Eroberer, die die Beherrschung, Kontrolle und Ausbeutung der 

Natur anstrebten und für die die Natur Lateinamerikas lediglich ein Vorrat an Rohstoffen war. Die historische 

Auffassung der Achtung vor der Natur kann teilweise als Wegbereiterin der Essenz des entstehenden Konzepts 

einer nachhaltigen Entwicklung in Lateinamerika verstanden werden. 

In Lateinamerika sind die Ideen eines neuen Verständnisses von Entwicklung langsam gewachsen, auf der 

Grundlage der Traditionen, die bereits erwähnt wurden. Anfangs wurden diese Ideen hauptsächlich vom alterna-

tiven europäischen Denken beeinflusst, aber mittlerweile haben diese Ideen eine theoretische Selbständigkeit 

bekommen, und es haben sich eigene, neue theoretisch-konzeptionelle Überlegungen ergeben. Die Entwick-

lungstheorien der 1950er Jahre stellten die Basis für die konzeptionellen Ansätze eines wirtschaftlichen Weges 

dar, der ausschließlich auf Wachstum ausgerichtet war, das vor allem dazu diente, die Infrastruktur auf- und 

auszubauen (Straßenbau, technische Dienstleistungen, Zugang zu Trinkwasser, medizinischer Versorgung und 

Bildung) und einigen Ländern zu einer besseren Lebensqualität verhalf. Ganz unabhängig davon gibt es aber 

bereits seit langem verschiedene alternative Ideen und Perspektiven, die diesem Entwicklungsansatz kritisch 

gegenüber stehen. Sie wurden seit den 1980er Jahren u.a. von Vertretern der ökologischen Ökonomie (vgl. 

Costanza et al. 1997; Daly/Farley 2003), der solidarischen Ökonomie (vgl. Altvater/Sekler 2006; Gie-

gold/Embshoff 2008; Razeto 1999) und der human-scale economics formuliert. Sie haben die Diskussion um 

neue Perspektiven in Bezug auf Umwelt- und soziale Probleme erweitert, die das Wachstum in den Industrielän-

dern – und auch in den so genannten Entwicklungs- oder Dritte Welt-Ländern – mit sich bringt. Es wird aller-

dings immer offensichtlicher, dass es „keine vorbildlichen Gesellschaften“ mehr gibt, die imitiert werden könn-

ten. „Das neue Ziel selbst muss reflektiert, definiert, präzisiert werden, und das Konzept einer humanen nachhal-

tigen Entwicklung selbst, das momentan eher ein Wunschdenken als ein tatsächliches artikuliertes und organi-

sches Konzept ist, muss ausgearbeitet werden“ (Razeto 2006). 

Nach der UN-Umweltkonferenz in Stockholm (1972) wurde auch in Lateinamerika damit begonnen, die Um-

weltproblematik stärker in der politischen und wirtschaftlichen Diskussion über die Nord-Süd-Beziehungen zu 

berücksichtigen (vgl. Sunkel/Gligo 1980). In einer kritischen Perspektive auf ökologische, soziale und wirt-

schaftliche Realitäten wurden diese als inhärente und strukturelle Probleme des kapitalistischen Systems gese-

hen. Später wurden in den Industrieländern weitere Überlegungen angestellt, die mit den Stichworten saubere 

Technik und erneuerbare Energien zu kennzeichnen sind. Gleichzeitig begannen Finanz- und Technologietrans-

fers in die Dritte Welt – ein Unterfangen, das bis heute nicht dazu beigetragen hat, einen wirklichen Prozess zur 

Verbesserung der Lebensqualität der breiten Bevölkerung zu initiieren, das aber tatsächlich dazu geführt hat, den 

Schuldenberg zu erhöhen. In jenen Jahren wurden ebenso als ein Ergebnis von Stockholm Maßnahmen zur Kon-

trolle des Bevölkerungswachstums ergriffen und Gesundheitsprogramme aufgelegt, denen es ebenso wenig ge-

lungen ist, die medizinischen und gesellschaftlichen Epidemien erfolgreich zu bekämpfen. Die Bevölkerungs-

programme spielten in Lateinamerika eine besondere Rolle, aber es wurden auch die internen Widersprüche der 
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reichen Industrieländer erkannt, die die Bevölkerungsexplosion kontrollieren und dabei auf die Bedürfnisse der 

Länder Einfluss nehmen wollten, die sie selbst als „Entwicklungsländer“ bezeichneten. 

Die Diskussion führte dazu, dass diese Themen von verschiedenen Organisationen diskutiert wurden, die die 

ökologischen Probleme sahen und die sie in den politischen Diskurs einbrachten. Eine der interessantesten Posi-

tionen aus dieser Zeit sind die Beiträge der Bariloche-Stiftung (1977), die, vom Bericht des Club of Rome (Mea-

dows et al. 1972) inspiriert, Alternativen und neue Entwicklungsmodelle vorschlagen und die sich gegen unbe-

grenztes Wachstum und gegen die Terms of Trade zwischen Nord und Süd aussprechen. Das Konzept der nach-

haltigen Entwicklung ist in Lateinamerika mit einem weiteren wichtigen Meilenstein der internationalen Politik 

verbunden, nämlich dem Gipfel der blockfreien Staaten 1974, in dessen Schlussakte ebenfalls die Konzepte von 

Ökologie und Umweltschutz aufgenommen sind. Dieses Dokument wurde als „Deklaration von Cocoyoc“ be-

kannt und führte eine Alternative für die nicht entwickelten Länder ein, die als Öko-Entwicklung bezeichnet 

wurde. Diese sollte damit beginnen, die Bedürfnisse der lateinamerikanischen Länder nach besserer Lebensqua-

lität, die eine ausgewogene Beziehung mit den natürlichen Ressourcen hat, zu befriedigen und eine endogene 

Entwicklung zu fördern, die die sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft befriedigt (Foladorí 

1999; Barkin 1998). 

Kritik am traditionellen Konzept nachhaltiger Entwicklung 

Der Weltgipfel von Río de Janeiro 1992 war ein erstes internationales Ereignis in Lateinamerika mit einer gro-

ßen Wirkung. In jüngerer Zeit stellt sich vor dem Hintergrund der weltweiten Anerkennung des Klimawandels 

Nachhaltigkeit als eine Herausforderung dar, die nicht mehr nur für Ökologen, Umweltschützer oder Fachleute 

von Bedeutung ist, sondern als ein Thema, das in der breiten Öffentlichkeit bekannt und von Interesse ist. Diese 

Situation birgt gleichzeitig aber auch die Gefahr in sich, das Neue, was dieses Konzept ausmacht, zu banalisieren 

und zu entkräften, die substanziellen Beiträge in Hinblick auf neue Visionen und Perspektiven der Zukunft der 

menschlichen Gesellschaft und des Lebens auf der Erde zu entwerten. In diesem Sinne behauptet Antonio Eli-

zalde, dass „derzeit die nachhaltige Entwicklung zu einer unverzichtbaren Referenz des politischen, unternehme-

rischen und zivilgesellschaftlichen Diskurses geworden ist. Bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, mit der sie 

sich in einen diskursiv hegemonialen Begriff verwandelt hat. Viele fühlen sich dem Diskurs der nachhaltigen 

Entwicklung zugehörig, aber diese Zuschreibung kann einen Verlust des transformatorischen Gehalts des Beg-

riffs und seine Verwandlung in ein bloß rhetorisches Mittel bedeuten. Dabei entsteht eine Art Abnutzung seines 

Charismas (um in Weberschen Kategorien zu sprechen), der Verlust der ursprünglichen revolutionären Kraft des 

neuen Konzepts, das sich allmählich an die alltägliche Welt angepasst und in sie integriert hat, in die Welt der 

existierenden Beziehungen und Institutionen“ (Elizalde 2000). In dieselbe Richtung weist auch Leff, der darauf 

aufmerksam macht, dass „der vorherrschende Diskurs (in Lateinamerika) versucht, die nachhaltige wirtschaftli-

che Entwicklung zu fördern und dabei die ökologischen und thermodynamischen Bedingungen negiert, die der 

Aneignung und kapitalistischen Unterwerfung der Natur Grenzen setzen. Die Natur wird dem Kapital durch eine 

doppelte Vorgehensweise einverleibt: Zum einen versucht man, die Umweltkosten des Fortschritts zu internali-

sieren; gleichzeitig führt man eine symbolische Operation aus, eine ‚Berechnung der Bedeutung’, die den Men-

schen, die Kultur und Natur als Erscheinungsformen derselben Essenz neu bestimmt, nämlich als die des Kapi-

tals. Auf diese Weise werden die ökologischen und symbolischen Prozesse in Naturkapital, in menschliches und 

kulturelles Kapital verwandelt, um dann vom Prozess der Reproduktion und Expansion der Wirtschaft aufge-
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nommen zu werden, wobei die Produktionsbedingungen mit Hilfe von wirtschaftlich rationalem Umweltmana-

gement restrukturiert werden“ (Leff 1998). 

Jenseits der enormen theoretischen Differenzen und der tief greifenden konzeptuellen Fortschritte, die ganz ein-

deutig in Lateinamerika bestehen, lässt sich sagen, dass es zwei wesentliche Tendenzen gibt, wie nachhaltige 

Entwicklung zu verstehen ist, wobei das nur als sehr vereinfachende Erklärung zu betrachten ist. Eine Tendenz 

ist die Perspektive der Umwelt- oder Naturschützer, die die aktuelle Umweltkrise nicht als Beweis dafür sehen, 

dass das herrschende kapitalistische System inadäquat ist. Die zweite Perspektive ist sehr viel kritischer und 

spricht von der Notwendigkeit, ein wirtschaftliches, entwicklungspolitisches, hegemoniales, homogenisierendes 

und ethnozentrisches Paradigma zu beseitigen, das die aktuelle tief greifende Krise verursacht hat, die nicht nur 

die Zerstörung der Natur bewirkt, sondern die auch die Entfremdung und Entmenschlichung der Personen und 

des Lebens in der Gesellschaft von Tag zu Tag größer werden lässt. Von diesem letzten Standpunkt aus ist die 

aktuelle Krise in Wirklichkeit viel größer als sich erahnen lässt, und die Veränderungen und Transformationen, 

die erforderlich sind, um die unterschiedlichen aufkommenden Problematiken zu überwinden, müssen syste-

misch und strukturell sein. 

Für Guimarães „verlangt die aktuelle Realität, solche naiven ‚naturalistischen’ Ansätze zur ökologischen Nach-

haltigkeit zu überwinden und sie durch die Anerkennung zu ersetzen, dass die Probleme der Nicht-

Nachhaltigkeit Dysfunktionen sozialer und politischer Art (der zwischenmenschlichen Beziehungsmuster und 

der Form, wie die Gesellschaft als Ganzes organisiert ist) aufweisen und dass diese Dysfunktionen das Ergebnis 

struktureller Verzerrungen im Wirtschaftsablauf darstellen (die Konsummuster der Gesellschaft und die Art, wie 

diese organisiert ist, um die Konsumbedürfnisse zu befriedigen). Ein solcher ökopolitischer Ansatz zeugt nicht 

nur von einem Weltbild, in dem die Ursache der Umweltprobleme nicht in der Komplementarität, sondern im 

historischen Gegensatz von Mensch und Natur zu suchen ist. Damit nimmt dieser Ansatz einen zentralen Aspekt 

der Debatte über die Möglichkeiten einer nachhaltigen Einwicklung ein, nämlich sich Formen einer Stärkung der 

Demokratie und der gesellschaftlichen Verständigung vorzustellen, die es ermöglichen würden, den Konflikt 

Mensch-Natur auszugleichen, sowohl innerhalb der Länder der Region als auch zwischen dieser und den Län-

dern der entwickelten Welt“ (Guimarães 2003). 

Mit derselben kritischen Sichtweise argumentiert Elizalde, dass „dieses System der wirtschaftsorientierten Spra-

che entscheidend dazu beigetragen hat, eine Weltanschauung aufzubauen, die der neoliberalen Hegemonie und 

dem Aufbau dessen, was ich in anderen Arbeiten als die Ideologie des Mangels bezeichnet habe, den Weg geeb-

net hat... Nachhaltige Gesellschaften aufzubauen, fordert von uns: soziale Nachhaltigkeit, das heißt, soziale Ge-

rechtigkeit, was wiederum Inklusion und soziale Gleichberechtigung als Voraussetzungen einer menschlichen 

Existenz bedeutet; politische Nachhaltigkeit, die Legitimität, Beteiligung und Bürger-Empowerment impliziert, 

die mit der Zeit eine dauerhafte Regierbarkeit schaffen; kulturelle Nachhaltigkeit, die die Überwindung des west-

lichen Ethnozentrismus, das Akzeptieren und die Förderung der demografischen Vielfalt durch Anerkennung 

und Respektierung aller Identitäten, Sprachen und Religionen erfordert; wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die eine 

bessere Verteilung von Nutzen und Lasten des Wohlstandes, den die Menschheit geschaffen hat, verlangt, indem 

sie mehr von denen fordert, die mehr haben und abgeben können, durch die Einschränkung ihres Konsums; und 

die ökologische Nachhaltigkeit, die von uns verlangt, die Grenzen zu berücksichtigen, die die Biosphäre dem 

menschlichen Handeln setzt, den Wert der Biodiversität zu erkennen, und die von uns verlangt, unseren Anthro-
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pozentrismus zu überwinden“ (Elizalde 2003a). Guimarães fügt hinzu: „Die Krise der derzeitigen Entwicklungs-

paradigmen lässt vermuten, dass diese sich auf die Erschöpfung eines ökologisch räuberischen, gesellschaftlich 

perversen, politisch ungerechten, kulturell entfremdenden und ethisch verwerflichen Entwicklungsstils beziehen. 

Was auf dem Spiel steht, ist die Überwindung der Paradigmen der Modernität, die bisher die Zielrichtung des 

Entwicklungsprozesses vorgegeben haben“ (Guimarães 2003). 

Wie bereits deutlich wurde, sind die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in Lateinamerika heute fast nieman-

dem mehr gleichgültig. Es ist so, als ob es nur Standpunkte gibt, die nichts weiter als die Notwendigkeit aufwer-

fen, bestimmte Regeln, Umweltqualitätsstandards und Standards für saubere Produktion einzuhalten, entspre-

chend dem Verursacherprinzip. Aber die Regeln und Standards haben sich als wenig wirksam oder sogar als 

irreführend erwiesen. Es gibt gleichzeitig andere Perspektiven mit viel dramatischeren Sichtweisen, die nicht 

unbedingt weit von dem entfernt sind, was potenziell mit unserem Planeten geschehen könnte. Die Umweltprob-

lematik so zu sehen, hat (oft) den großen Nachteil, in vielen Fällen lähmend zu wirken und einen Mangel an 

kreativen und innovativen Vorschlägen aufzuweisen. Einige gehen so weit zu behaupten, dass es, um auf dem 

Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft voranzuschreiten, erforderlich sei, eine neue Weltwirtschaftsordnung zu 

erschaffen, die die Übermacht, die aktuell einige transnationale Unternehmen haben, kontrolliert – einer Macht, 

die nicht selten diejenige vieler Staaten übersteigt. Zugleich wird gefordert, die demokratischen Systeme auszu-

weiten und zu reformieren, um eine direktere und unmittelbarerer Demokratie zu ermöglichen statt der bisheri-

gen repräsentativen Demokratie in Lateinamerika. Weiter gehend wird vorgeschlagen, die Grundlagen des kapi-

talistischen Systems und die rechtlichen Grundlagen des Privateigentums bestimmter öffentlicher Güter wie 

beispielsweise Wasser, Saatgut, Wälder oder Naturschutzgebiete zu überdenken.  

Es ist wichtig zu verstehen, dass es in Lateinamerika eine grundlegende theoretische Entwicklung von Konzep-

ten gibt, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen und die einen grundlegenden Paradigmenwechsel beinhalten. Die-

ser Paradigmenwechsel bedeutet eine echte Revolution mit der Folge, die im herrschenden westlichen Denken 

tief verankerten Mythen abzuschaffen, die auch in Lateinamerika vorherrschen und die sich wie folgt zusammen-

fassen lassen:  

• Der Glaube an die westliche Wissenschaft als höchste Wahrheit, was dazu führt, dass Technologie von au-
ßen bestimmt wird, die nicht unbedingt für die spezifische, lokale Situation geeignet ist. 

• Der Glaube, mehr sei gleichbedeutend mit besser, was heißt, dass Wirtschaftswachstum immer gut und 
positiv sei, was zu einer Übernutzung der natürlichen Ressourcen und zu unkontrollierter Umweltver-
schmutzung führt, ohne die natürlichen Grenzen zu berücksichtigen. 

• Der Glaube an die Existenz einer unerschöpflichen Natur unseres Planeten. 
• Der Glaube an die Fähigkeiten der vom Menschen entwickelten Technologie, alle natürlichen Prozesse 

kontrollieren und alle unerwünschten Auswirkungen rückgängig machen zu können. 
• Der Glaube an die Natur als ein Gebrauchsgegenstand, was mit einem übertriebenen Anthropozentrismus 

verbunden ist. 
• Der Glaube an den kontinuierlichen zivilisatorischen Fortschritt als Selbstverständlichkeit und damit ver-

bunden die Unfähigkeit zur Selbstkritik, die für einen grundlegenden Wandel, wie er erforderlich ist, nötig 
wäre. 

Ansätze für ein lateinamerikanisches Verständnis von Nachhaltigkeit 

Es wird von folgenden Überlegungen ausgegangen: Die Umweltkrise betrifft nicht nur allein die Natur, sondern 

gleichzeitig auch die Gesellschaft in ihrem Kern und ihre Beziehung zur Natur. „Die Umweltkrise markiert die 
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Grenze des Logozentrismus und den Willen zur Einheit und Universalität der Wissenschaft, des einzigen und 

einseitigen Denkens, der Rationalität zwischen Zweck und Mittel, der wirtschaftlichen Produktivität und der 

technologischen Effizienz, der universalen Äquivalenz als Maßstab aller Dinge, die unter dem Zeichen des Gel-

des und der Logik des Marktes die Welt und die Lebenswelten in austauschbare, verhandelbare Marktwerten 

verwandelt haben“ (Leff 2003). 

„Die Umweltkrise ist der vorrangige Ausdruck einer viel tieferen Krise – der Existenzkrise, die die Menschheit 

heute erlebt… Besagte Existenzkrise äußert sich zum einen in der Krise, wie wir die Realität wahrnehmen. Das 

sind die umfassenden Visionen, Paradigmen oder epistemologischen Raster, auf deren Grundlage wir unsere 

Interpretation der Welt errichten. Folglich brauchen wir neue epistemologische Raster, neue Paradigmen, neue 

Wahrnehmungen... In der Sinnkrise äußert sich auch eine tiefe moralische Krise, eine Krise der Prinzipien, eine 

Trance, in der alle Formen, nach denen wir bewerten, wie wir empfinden, wie wir hierarchisieren, nach denen 

wir handeln und sogar wie wir uns in und mit der Realität fühlen, ihre Bedeutung verlieren… Das, was hinter 

dem steckt, was wir als Sinnkrise erleben und ausdrücken, hat seinen Ausdruck in einer Krise der Grundsätze 

und Methoden. Viele der Prinzipien, auf denen unsere Zivilisation gegründet ist, haben sich als schwach und 

falsch erwiesen. Andererseits sind alte Methoden unbrauchbar geworden. Die Beziehung zwischen Anstrengung 

und Bedeutung ist verloren gegangen. Die Verlässlichkeit der Gewissheiten hat sich aufgelöst. Wir leben in einer 

Welt zunehmender Verunsicherung. Wir sind an die Grenzen der Methode gelangt und leiden unter den Wider-

sprüchen des Systems, das wir aufgebaut haben“ (Elizalde 2003b).  

Weiterhin soll auf einem Vortrag von Ezcurra verwiesen werden, in dem er folgende Hypothesen aufstellt:  

• Die zivilisatorischen Zusammenbrüche hatten immer mit der Überausbeutung der Natur zu tun. 
• Die menschlichen Zivilisationen, die nicht in der Lage waren, sich selbst zu regulieren, sind untergegangen. 
• Deshalb kann die Ausbeutung der Natur nicht auf dem aktuellen weltweiten Niveau beibehalten werden. 
• Für die Entwicklungsländer ist ein Wachstum, wie es in den heute entwickelten Ländern stattgefunden hat, 

nicht möglich. 
• Die aktuellen Prozesse der Zerstörung und Degradation rückgängig zu machen, erfordert notwendigerweise 

eine grundlegende zivilisatorische Veränderung.14 

Boff trifft folgende Feststellungen: „In allen Kulturen erzeugt jede große Verschiebung der Achse der Geschich-

te eine neue Kosmologie. Das neue ökologische Paradigma erzeugt einen vergleichbaren Effekt… [Es scheint 

daher jeden Tag offensichtlicher, wie dringend wir uns in Richtung einer neuen Kosmologie, einem neuen Para-

digma bewegen müssen, das sehr gut die Nachhaltigkeit sein könnte, wenn man sie versteht als] …die Vorstel-

lung der Welt, die eine Gesellschaft sich selbst gibt, als Frucht einer Kombination verschiedenster Erkenntnisse, 

Traditionen und Intuitionen. Diese Vorstellung dient als allgemeines Bindeglied und verhilft der Gesellschaft zur 

nötigen Harmonie, ohne die die Handlungen sich atomisieren und ihren Sinn in einem übergeordneten Ganzen 

verlieren. Es ist die Aufgabe der Kosmologie, alle Dinge miteinander in Verbindung zu setzen und eine Karto-

graphie des Universums zu erstellen. Und das tun gewöhnlich die großen kosmologischen Erzählungen“ (Boff 

1996). 

                                                           

14 II. Internationale Konferenz über Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung „Eine Welt im Wandel – Perspektiven 
der Nachhaltigkeit in der Hochschulbildung“, Universidad Autónoma de San Luís Potosí, Mexiko, 2007. 
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5.2.4 Nachhaltigkeit und Landwirtschaft in Lateinamerika: ein Beispiel für eine Kon-

kretisierung von nachhaltiger Entwicklung 

Nach Altieri ist die Landwirtschaft ein Prozess der „Artifizialisierung“ von Natur. In modernen Zeiten hat sie zur 

Vereinfachung der Umweltstruktur in ausgedehnten Gebieten geführt, indem sie die natürliche Vielfalt durch 

eine geringe Anzahl von Kulturpflanzen und Haustieren ersetzt hat. Als Ergebnis des Modells der intensiven 

Entwicklung in der gegenwärtigen neoliberalen Etappe und basierend auf der Industrialisierung der Natur und 

der Merkantilisierung der ländlichen Gesellschaften, durchläuft der ländliche Sektor in Lateinamerika eine kom-

plexe Krise. Im Kontext dieser Krise orientieren sich verschiedene gesellschaftliche Akteure in unterschiedlichen 

Ländern der Region beim Aufbau alternativer, ländlicher Entwicklungsstrategien an der Perspektive der Nach-

haltigkeit und nehmen als Grundlage die Agroökologie (Caporal/Morales Hernández). Sevilla Guzmán (2006) 

hat die wichtigsten Auswirkungen der industrialisierten Landwirtschaft auf die ökologischen Gemeingüter zu-

sammengefasst (Tab. 5). 

Ein Beispiel für die Auswirkungen der industrialisierten Landwirtschaft in Lateinamerika lässt sich u.a. in Ar-

gentinien beobachten, wo 75 % des Landes von Erosion als Folge von Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirt-

schaft betroffen sind. In dem Maße, wie die Degradation des Bodens fortschreitet, verschlechtert sich auch die 

Lebensqualität derjenigen, die den Boden bewirtschaften und lässt sie verarmen. Die Desertifikation schreitet oft 

so rasant fort, dass die Bevölkerung in ihrem Kampf ums Überleben die Ausbeutung der Natur oft noch weiter 

intensiviert oder massiv in dichter besiedelte Gebiete abwandert und sich meist am Rand der Großstädte nieder-

lässt, mit allen sozialen Folgen, die das mit sich bringt. 

Die Desertifikation des künstlich bewässerten Landes, des unbewässerten landwirtschaftlich nutzbaren Landes 

(Trockenkultur) und des Weidelandes beträgt 70-90 % in einigen Ländern Lateinamerikas und der Karibik, wo-

bei seit 1940 über die Hälfte des Weidelandes erhebliche Verluste seines Produktionspotentials erlitten hat (die 

Ernteerträge und Weideflächen sind in Südamerika um 4-7 % zurückgegangen, in Mittelamerika sogar um 9-

15 %). Das war meist dort der Fall, wo die Landwirtschaft noch expandierte. Es sind die Kleinbauern, die mittel- 

und langfristig die größten Verluste als Folge der sich verschlechternden Umweltbedingungen erleiden, da ihr 

Lebensunterhalt direkt von der Natur abhängt.15 

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass nach dem Boom der so genannten „Grünen Revolution“ das Bewusstsein 

für Umweltschäden weltweit gewachsen ist, die die chemisch-industrielle Landwirtschaft verursacht hat. Diese 

Situation hat Reaktionen von Personengruppen ausgelöst, die sich der Verletzbarkeit der Ökosysteme bewusst 

sind und die sich darum bemüht haben, eine alte Form der Landwirtschaft wieder zu entdecken und anzupassen: 

die Agroökologie, inspiriert von Produktionsformen, die von den Völkern Asiens und Amerikas vor über 4.000 

Jahren praktiziert wurden und in kleinen Dörfern bis heute fortleben.16 

                                                           

15 Estrategia ambiental para la Región de América Latina y el Caribe 2002 (Umweltstrategie für die Region Lateinamerika 
und Karibik 2002). 
16 Unter: http://plaguicidas_químicos.pe.tripod.com/plaguicidas/id8.html. 
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Tab. 5: Auswirkungen der industrialisierten Landwirtschaft auf die ökologischen Gemeingüter (Sevilla Guzmán 2006) 

Gemeinschaftliche 
ökologische Güter 

Auswirkungen Mögliche ursächliche Aktivitäten 

Erosion durch Wasser und Wind • Vernichtung der Flora auf nicht bewirtschaftetem 
Land 

• Exzessive Bewirtschaftung 
• Keine Erneuerung organischer Materie 
• Verbrennung von Ernterückständen 

Chemische Degradation und Versal-
zung 

• Überweidung 
• Bewässerung mit salzhaltigem Wasser 
• Eindringen von Meerwasser ins Grundwasser 

wegen exzessiver Nutzung 
• Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und 

Industriedünger 

Boden 

Biologische und physische Degrada-
tion 

• Exzessive Bewirtschaftung 
• Keine Erneuerung organischer Materie 
• Verbrennung von Ernterückständen 
• Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und 

Industriedünger 

Treibhauseffekt und Klimawandel • Abgase von landwirtschaftlichen Maschinen 
• Beseitigung von Wäldern und anderen Ökosyste-

men. 

Abbau der Ozonschicht • Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und 
Industriedünger 

Saurer Regen • Verbrennung von Ernterückständen 

Atmosphäre 

Luftverschmutzung • Anhäufung von Dung/Jauche 

Wasser Kontamination von Meeren und 
Flüssen 

• Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und 
Industriedünger 

• Anhäufung von Dung/Jauche 

Genetische Ressourcen Verlust der genetischen Vielfalt und 
von Erkenntnissen der Landwirtschaft 
und Fischerei 

• Aussaat von Hybridpflanzen und exogenen Arten, 
Viehzucht mit Vieh mit reduzierter genetischer Ba-
sis, das nicht an lokale Ökosysteme angepasst ist 

• Beseitigung von Wäldern und anderen Ökosyste-
men  

Wildlebende Tiere und 
Pflanzen 

Physiologische Dysfunktionen und 
Artensterben 

• Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und 
Industriedünger 

• Verbrennung von Ernterückständen 

Menschen Vergiftung durch Schädlingsbekämp-
fungsmittel und Industriedünger 

• Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und 
Industriedünger 

In Lateinamerika kann man eine beeindruckende Vielfalt an klimatischen Bedingungen, Vegetationstypen, geo-

grafischen Strukturen und Landschaften finden, die von einer großen Biodiversität zeugen. In dieser Region 

haben sich auch zahlreiche gesellschaftliche Gruppen niedergelassen – Indigene, Schwarze, Mestizen und in 

jüngerer Zeit Auswanderer, die ein Mosaik großer ethnischer und kultureller Vielfalt ergeben. Die Ausdrucks-

formen, die diese Kulturen im Lauf der Geschichte mit ihrer ökologischen Umwelt etabliert haben, haben dazu 

geführt, dass in Lateinamerika drei der acht Zentren des Ursprungs der Kulturpflanzen der Welt liegen und dass 

es aufgrund der starken Präsenz indigener und kleinbäuerlicher Agrikulturen eine erhebliche produktive Vielfalt 

gibt.  
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Das Modell der ländlichen Entwicklung, dem Lateinamerika folgt, von gewissen Besonderheiten jedes einzelnen 

Landes abgesehen, weist eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf, die sich unter dem Paradigma der so genannten 

Grünen Revolution und neuerdings unter der „biotechnologischen Revolution“ zusammenfassen lassen. Deren 

Kern ist die Industrialisierung der Natur, deren Grundlage verschiedene Techniken wie Monokultur, hybrides 

und genmanipuliertes Saatgut sind und die auf dem intensiven Einsatz von chemischen Düngemitteln, Schäd-

lingsbekämpfungsmitteln und fossilen Brennstoffen basieren (Mooney 2001). 

Dieser Umgang mit den natürlichen Ressourcen bringt eine Vereinfachung der Ökosysteme, eine Reduzierung 

ihrer Diversität und einer Förderung ihrer Anfälligkeit mit sich. Durch den beständigen Versuch, die ländlichen 

Räume zu homogenisieren, wird die kontinuierliche und systematische Verschlechterung der natürlichen Um-

welt beschleunigt. Die Idee, die Agroökosysteme zu vereinheitlichen, bringt die Modernisierung jener bäuerli-

chen und indigenen Kultur mit sich, indem sie andere produktive und ökologische Denkweisen einführt und 

gewissermaßen von außen vorgibt. Daher sind die Menschen in Lateinamerika Zeugen des immer schnelleren 

Verschwindens Jahrtausende alter Kulturen und damit des Verlustes von lokalem Wissen und kultureller Viel-

falt. Die Auswirkungen dieser Entwicklung, die einer Region, die sich gerade durch ihre enorme Diversität aus-

gezeichnet hat, eine kulturelle, ökologische und produktive Vereinheitlichung aufzwingt, sind für die ländlichen 

Gebiete, in denen der ärmste und marginalisierteste Teil der lateinamerikanischen Bevölkerung lebt, besonders 

gravierend. 

Weiterhin haben die indigenen und bäuerlichen Familien unter den Folgen der Umweltzerstörung – u.a. Abhol-

zung, Wüstenbildung, Erosion, Dürre, Wasserverschmutzung – täglich zu leiden; sie müssen erleben, wie ihre 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gemeinschaftlichen Strukturen zerfallen und bis zum völligen Ver-

schwinden ihrer Lebensform und ihrer Kulturen führen. Die Globalisierung dieses Entwicklungsmodells hat eine 

komplexe und multidimensionale – ökologische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und existentielle – Krise 

ausgelöst, „die Krise der Moderne“ (Touraine 1998), die dazu geführt hat, dass dieses Modell von vielen hinter-

fragt wird und dass weltweit eine Suche nach Alternativen eingesetzt hat, an der ein breit gefächertes Spektrum 

von ländlichen und sozialen Bewegungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene beteiligt ist. Man kann 

behaupten, dass sich Lateinamerika intensiv an dieser Suche beteiligt. Über alle unterschiedlichen sozialen Kon-

texte hinweg gibt es einen wachsenden Konsens über die Notwendigkeit, zu einer neuen Artikulation zwischen 

den menschlichen Gesellschaften und der Natur in den Entwicklungsprozessen im Sinne der Nachhaltigkeit zu 

finden. 

Nach Leff (1996) ist der Ursprung der Nachhaltigkeit die Reaktion darauf, dass der Entwicklungsprozess Anlass 

zu verschiedenen Anzeichen des Widerstandes gibt, die in der Konstruktion eines alternativen Nachhaltigkeits-

paradigmas ihren Ausdruck finden. Hierbei erscheinen die natürlichen Ressourcen als Potenzial für einen Neu-

aufbau des Wirtschaftsprozesses im Rahmen einer neuen produktiven Rationalität als gesellschaftlichem Projekt, 

das auf kultureller Vielfalt, Demokratie und dem verantwortlichen, sorgsamen Umgang mit der Natur basiert. 

Nachhaltigkeit entsteht daher im Kontext der Globalisierung als Grenzmarke und als Symbol der Umorientie-

rung des menschlichen Zivilisationsprozesses. 

Das Leitbild der Nachhaltigkeit, das in den letzten Jahrzehnten, besonders nach der Konferenz von Stockholm 

1972, langsam entstanden ist, ist noch immer unvollkommen und erfordert tief greifende Veränderungen der 

Lebens-, Produktions- und Konsumstile, die in unseren Gesellschaften nach wie vor dominieren. Es lässt sich 
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behaupten, dass ganz gleich welche Stufe der Nachhaltigkeit wir anstreben, dafür auf jeden Fall sehr viel Vor-

sicht im Umgang mit der Grundlage der natürlichen Ressourcen geboten ist, wovon die heutigen und künftigen 

Generationen abhängen. Deshalb schlägt das Konzept der nachhaltigen Entwicklung die Konstruktion ländlicher 

Entwicklungsstile und Formen nachhaltigerer Landwirtschaft vor. Die Landwirtschaft muss gemäß der Perspek-

tive der Nachhaltigkeit die natürlichen Ressourcen schützen und erhalten sowie Nahrungsmittel produzieren, die 

gesund, frei von chemischen Schadstoffen und zugänglich für die gesamte Bevölkerung sind. Außerdem darf die 

Landwirtschaft, wenn sich nachhaltig sein will, nicht zur Landflucht führen und auch nicht für die Verschmut-

zung der Luft, des Bodens und des Wassers verantwortlich sein. Sie darf auch keine Schadstoffe erzeugen, die 

sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Die Landwirtschaft ökologisch auszurichten, ist daher Teil des sozio-

ökologischen Imperativs unserer Zeit (Caporal/Morales Hernández). 

Die „Agroökologie“ bietet einen Weg für diese Verpflichtung. Laut Altieri17 ist die Agroökologie eine Wissen-

schaft, die ein neues wissenschaftliches Modell für die Entwicklung der Landwirtschaft darstellt. In Wirklichkeit 

rettet sie das, was Wissenschaft sein sollte (Dienst am Menschen und der Umwelt), denn was die industrielle 

Landwirtschaft, Agrochemie und Biotechnologie antreibt, ist viel zu oft eine Wissenschaft, die eher den Interes-

sen der multinationalen Unternehmen dient. Die Agroökologie basiert nicht nur auf Elementen der modernen 

Wissenschaft, sondern auch auf dem, was wir als Ethnowissenschaft bezeichnen, das heißt, auf den Kenntnissen 

der Landwirte selbst. Am Anfang ihrer Entwicklung hat die Agroökologie großes Interesse an der Arbeit der 

Bauern Lateinamerikas gezeigt, weil sie zahlreiche, alte überlieferte Kenntnisse und Erfahrungen aus den Anden 

und Mittelamerika bewahrt. Es handelt sich also um eine Kombination von Erkenntnissen, die zu einer Reihe 

von Prinzipien führen, die sich wiederum zu Techniken wandeln und schließlich in so etwas wie partizipative 

Forschung münden. Die Landwirte nehmen am Forschungsprozess gleichberechtigt mit den Wissenschaftlern 

oder spezialisierten Technikern teil. Die Agroökologie impliziert dementsprechend nicht nur einen Wandel des 

Wissenschaftsparadigmas, sondern auch der üblichen Praxis, der konkreten Arbeitstechnik, der Beziehung zur 

Erde und ihren Früchten (vgl. Altieri/Hecht 1990). 

Einige agroökologische Ansätze haben ihre Wirksamkeit in weiten Teilen Europas, der USA, Chinas, Japans und 

Lateinamerika gezeigt. Zudem steigt auch die Zahl derer, die gesunde Produkte konsumieren möchten täglich. In 

Lateinamerika ist dieser Prozess besonders in Brasilien und Argentinien sehr bedeutsam. Dort nehmen die öko-

logisch bewirtschafteten Anbauflächen stetig zu. International existiert ein echter Markt mit ökologisch erzeug-

ten, umweltverträglichen Produkten. Das ländliche Lateinamerika ist jetzt Schauplatz zahlreicher Erfahrungen, 

die die Viabilität dieser Initiative von ihren lokalen Bedingungen her zeigen. Viele der gemachten Erfahrungen 

zum Thema nachhaltige Landwirtschaft und Agroökologie werden jetzt in elektronischen Foren und im Internet 

ausgetauscht, wo die Ergebnisse zahlreicher Konferenzen abgerufen werden können. Außer den offiziellen Quel-

len der CEPAL und der FAO sollen hier einige der engagiertesten Gruppen, die diese Ergebnisse auf spanisch 

zur Verfügung stellen, genannt werden: Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Bolivianisches Zent-

rum für multidisziplinäre Studien; Bolivien, www.cebem.org) und das Centro Latinoamericano para el Desar-

rolllo Rural (Lateinamerikanisches Zentrum für ländliche Entwicklung) mit seiner Zeitschrift InterCambios 

(http://www.rimisp.cl). Zu den bemerkenswertesten Erfahrungen gehören auch die Umwandlung der Landwirt-

                                                           

17 Interview mit Miguel Altieri unter: http://www.agendaorganica.cl/altieri.htm. 
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schaft in Kuba hin zu organischen Praktiken auch in städtischen Gebieten, die Bewegung der Landlosen Movi-

miento Sin Tierra in Brasilien und die Vorschläge der Vía Campesina in anderen Ländern (Holt-Giménez 2006). 

Als Ergänzung werden hier einige der wichtigsten Sätze, die anlässlich des Seminars über nachhaltige Landwirt-

schaft (Seminario de Argricultura Sostenible) geprägt worden sind, nachgedruckt. Das Seminar wurde von der 

Bauernbewegung von Santiago del Estero (Argentinien) MOCASE (abgekürzt, von span. Movimiento 

Campesino de Santiago de Estero) und von Vía Campesina veranstaltet und von Agronomiestudenten der 

argentinischen Föderation FANA (Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía) organisiert. Es fand in 

der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Buenos Aires im Juni 2006 statt: 

„Wir bekräftigen, dass das Fortbestehen der bäuerlichen Landwirtschaft fundamental für die Beseitigung von 

Armut, Hunger, Arbeitslosigkeit und Marginalisierung ist“, heißt es im Eingangsschreiben der Organisatoren des 

Seminars. „Wir sind davon überzeugt, dass die bäuerliche Landwirtschaft der Grundstein für die Nahrungsmit-

telsouveränität ist und diese wiederum unerlässlich für die bäuerliche Landwirtschaft ist. Deswegen verteidigen 

wir: eine komplette Agrarreform; Nahrungsmittelsouveränität und fairen Handel; Gleichberechtigung, Men-

schenrechte, keine weiteren Abwanderungen von Landarbeitern; eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft.“ 

Und im Abschlusskommuniqué von MOCASE und Vía Campesina steht: „Wir glauben, dass in der Vielfalt der 

Organisationen innerhalb der ländlichen Organisationen die Einheit entwickelt werden muss, um gleichberech-

tigte Wirtschaftsbeziehungen, die Verteidigung des Bodens, eine nachhaltige und gerechte landwirtschaftliche 

Erzeugung, die sich auf die kleinen und mittleren Erzeuger stützt, voran zu treiben.“18 
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18 Unter: http.//www.biodiversidadla.org/content/view/full/24755. 
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6 Strategien und Instrumente zur Umsetzung einer nachhaltigen 
Entwicklung 

6.1 Strategien der Nachhaltigkeit 

Zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung werden unterschiedliche Strategien diskutiert, wobei an dieser 

Stelle auf die Effizienzstrategie, die Suffizienzstrategie, die Konsistenzstrategie und die Bildungsstrategie einge-

gangen werden soll. Diese Strategien ergänzen sich gegenseitig, aber in bestimmten Ausrichtungen des Konzepts 

einer nachhaltigen Entwicklung wird jeweils eine der genannten Strategien favorisiert.  

Die Effizienzstrategie setzt bei den Stoff- und Energieverbräuchen an. Es geht dabei um die Reduzierung dieser 

Verbräuche durch umwelttechnische Innovationen bei gleich bleibender oder sogar höherer Qualität der Produkt- 

oder Dienstleistungen. Folgende Unterscheidungen lassen sich treffen: 

• Effiziente Prozesse: Über effizientere Herstellungsprozesse werden zum Beispiel die Produkte mit weniger 
Material- und Energieaufwand hergestellt. Ein Beispiel hierfür ist die gekoppelte Bereitstellung von Wärme 
und Strom über sog. Kraft-Wärme-Kopplung. 

• Effiziente Produkte: Hier steht ein geringerer Ressourcenverbrauch im Vordergrund; z.B. bei der Nutzung 
von Energiesparlampen mit wesentlich höherem Wirkungsgrad, als dies bei konventionellen Glühlampen 
der Fall ist. Das 1,5-Liter-Auto oder das Passivhaus sind weitere Beispiele für effizientere Produkte.  

• Erhöhung der Lebensdauer und Reparaturfähigkeit von Produkten: In diesem Fall wird die Materialintensität 
pro Zeit gegenüber schnell verschleißenden Produkten gesenkt. 

• Recyclierung: Die Wiederverwendung und -verwertung von Produkten wie z.B. die Wiederverwertung von 
Teilen ausrangierter Autos steht hier im Vordergrund. 

Durch diese „Effizienzrevolution“ (von Weizsäcker et al. 1995) soll der heutige Stoff- und Energieverbrauch – 

und damit auch der Ausstoß von umweltschädlichen Substanzen – auf ein (im ökologischen Sinne) nachhaltiges 

Maß gesenkt werden. Als Indikator zur Darstellung der Ressourcenintensität eines Produktes wurde u.a. der sog. 

MIPS-Index entwickelt. Dieser Indikator gibt die Materialintensität pro Einheit Service/Nutzen (MIPS) an. Es 

wird der gesamte Material- und Energieinput in Kilogramm oder Tonnen gemessen, der für eine bestimmte 

Dienstleistung oder ein Produkt aufgewendet wird (Schmidt-Bleek 2000). 

Von Weizsäcker et al. (1995) halten einen „Faktor vier“, d.h. eine Vervierfachung der Energie- und Stoffproduk-

tivität, für machbar. Ein Auto sollte in Zukunft also mit weniger als einem Viertel des heutigen Treibstoff-

verbrauchs und ein Kühlschrank mit weniger als einem Viertel der heutigen Stromzufuhr auskommen. Der „Fak-

tor vier“ wird dabei nur als Mindestmaß angesehen, es wird sogar der „Faktor 10“ für erreichbar und erforderlich 

gehalten (Schmidt-Bleek 2000). Eine „Effizienzrevolution“ soll nicht nur die gegenwärtige Gesellschaft und 

Wirtschaft auf ein nachhaltiges Niveau bringen, sondern auch zukünftiges, qualitatives Wirtschaftswachstum 

ermöglichen. 

Die Suffizienzstrategie (BUND/Misereor 1997; Linz et al. 2002) zielt auf die Begrenzung umwelt- und ressour-

cenbelastender Handlungen und deren Ersatz durch weniger schädigende Verhaltensweisen ab. Sie sieht also 

nicht technische Verbesserungen der Effizienz im Mittelpunkt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft, 

sondern das Verhalten der Konsumenten. Zentral für diese Strategie ist die Frage: „Wie viel ist genug?“ Produk-

te sollen nicht nur effizienter produziert bzw. effizienter genutzt werden, sondern es wird in Frage gestellt, ob 

alle Dinge, die heute produziert und angeboten werden, auch tatsächlich benötigt werden. Es geht im Kern um 
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eine Neudefinition von Lebensqualität, die Suche nach neuen Produktions- und Konsummustern durch Lebens-

stilveränderung und damit die Substitution von bestimmten nicht-nachhaltigen Verhaltensweisen, z.B. die häufi-

gere Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln an Stelle des eigenen Autos. Suffizienz sollte dabei nicht mit 

Verzicht auf Anordnung und durch Zwang, sondern mit „Begrenzung aus Einsicht und Wahl, Wohlbefinden, 

Zufriedenheit, einem neuen Wohlstandsverständnis, mit Maß und Maßhalten“ (Linz 2002: 12f.) verbunden wer-

den. 

Die Konsistenzstrategie (Huber 2001) passt die Stoff- und Energieströme qualitativ und quantitativ an die Rege-

nerationsfähigkeit der Ökosysteme an. Angestrebt wird ein grundlegender „Strukturwandel im Rahmen ökologi-

scher Modernisierung“ (ebd.: 85). Anstatt durch effizientere Nutzung oder Suffizienz die Umweltschäden zu 

verringern, sollen sie durch eine ökologisch angepasste Wirtschafts- und Lebensweise grundsätzlich vermieden 

werden. Die Nutzung nicht-regenerativer Ressourcen, wie z.B. Kohle, soll durch die Nutzung regenerativer Res-

sourcen, z.B. Wind- oder Solarenergie oder Wasserstoff als Treibstoff, substituiert werden. Ein weiteres Beispiel 

für die Konsistenzstrategie wäre eine Ökologisierung der Landwirtschaft.  

Die Bildungsstrategie (Michelsen/Stoltenberg 1998; de Haan/Harenberg 1999; de Haan/Harenberg 2001) setzt 

sich mit der Idee der Nachhaltigkeit und ihren Konsequenzen auseinander und möchte ein „Nachhaltigkeitsbe-

wusstsein“ in der Gesellschaft fördern. Das Leitbild der Nachhaltigkeit soll dabei in alle Bildungsbereiche als 

Querschnittsthema im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung verankert werden. Daneben werden 

auch Veränderungen der Bildungsstrukturen und -methoden angezielt. Wesentliches Leitziel einer Bildung für 

Nachhaltigkeit ist die Vermittlung von „Gestaltungskompetenz“, d.h. das „Vermögen, die Zukunft von Sozietä-

ten, in denen man lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und modellieren zu 

können“ (de Haan/Harenberg 2001: 343). Bildung wird als ein wichtiges Instrument zur Umsetzung des Kon-

zepts einer nachhaltigen Entwicklung gesehen (vgl. Kapitel 6.2). 

Auf dieser strategischen Ebene werden Kontroversen zwischen den Befürworten der jeweiligen Strategien ge-

führt, insbesondere zwischen den Vertretern der eher durch technische Innovationen induzierten Effizienz- und 

Konsistenzstrategien und der auf Relativierung das materiellen Wohlstands zielenden Suffizienzstrategie. Sinn-

voll erscheint das gemeinsame Verfolgen aller vier Strategien. So wird z.B. eine alleinige Ökologisierung der 

Stoff- und Energieströme (Konsistenzstrategie) nicht zum nachhaltigen Erfolg führen, wenn dabei die Effizienz 

und Suffizienz aus dem Blick geraten. Effizienzsteigerungen können die negativen ökologischen Begleiterschei-

nungen des Wirtschaftswachstums ebenfalls nicht dauerhaft kompensieren (BUND/Misereor 1997). Wenn tech-

nische Effizienzsteigerungen z.B. weiteren Bedarf stimulieren, stellen sich so genannte „Rebound-Effekte“ ein, 

d.h. der absolute Verbrauch erhöht sich. So kann der Gesamttreibstoffverbrauch von Personenwagen durch die 

Entwicklung verbrauchsarmer Motoren zwar gesenkt werden. Der Einspareffekt wird jedoch durch die steigende 

Gesamtzahl von Autos über den Trend zum Zweit- oder Drittwagen bzw. zu immer größeren und schweren Ka-

rosserien wieder kompensiert. Einige Autoren fordern daher die Integration aller Strategien in ein Nachhaltig-

keitskonzept (u.a. Linz 2002). Die Debatte über die verschiedenen Strategien ist ebenso eingebettet in die Ausei-

nandersetzung um „schwache“ und „starke“ Nachhaltigkeit. Das Konzept der „starken“ Nachhaltigkeit weist z.B. 

der Suffizienzstrategie eine zentrale Bedeutung zu, während bei der „schwachen“ Nachhaltigkeit Elemente aus 

Effizienz- und Konsistenzstrategien im Vordergrund stehen. 
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6.2 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

6.2.1 Die Bedeutung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

Die Menschheit sieht sich einer Reihe von globalen Herausforderungen gegenüber, die es erforderlich machen, 

einen neuen Pfad der Entwicklung einzuschlagen. Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung ist ein solcher 

Weg, wobei davon auszugehen ist, dass eine nachhaltige Entwicklung mit umfassenden und weit reichenden 

Transformationen und grundlegenden Perspektivwechseln verbunden ist. In der Debatte um eine nachhaltige 

Entwicklung besteht Konsens darüber, dass sich dies  

nicht anders als über eine weitreichende Modifikation in den Lebensweisen der Menschen, nicht ohne tief greifenden 
Wandel der dominanten Produktions- und Konsumptionsmuster und nicht ohne eine Neuorientierung von Planungs- 
und Entscheidungsprozessen erreichen lässt. (Kopfmüller et al. 2001: 33) 

Diese grundlegenden Neuorientierungen und Veränderungen erfordern einen ebenso weit reichenden Bewusst-

seinswandel der Individuen, der sich nur über Lernen verwirklichen lässt, so dass der Mentalitätswandel syste-

matisch initiiert und als Aufgabe des Bildungssystems definiert werden sollte (de Haan 2004: 40). Bildung ist 

deshalb auch ein wesentlicher Teil des Nachhaltigkeitsprozesses; ihr Beitrag wird in der Agenda 21 im Kapitel 

36 ausdrücklich eingefordert:  

Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesse-
rung der Fähigkeit des Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen. (BMU o.J.: 253) 

Von Bildung werden eine Sensibilisierung und Qualifizierung der Menschen für die Beteiligung an der verant-

wortlichen Gestaltung zukünftiger Entwicklung, Problembewusstsein für Fragen einer nachhaltigen Entwicklung 

und innovative Beiträge zu allen wirtschaftlichen, sozialen, technischen sowie kulturellen Problemstellungen 

zum Schutz des Ökosystems Erde erwartet. Damit das Individuum die dafür erforderlichen Kompetenzen erwer-

ben und sich mit nachhaltigkeitsrelevanten Inhalten auseinandersetzen kann, ist ein Perspektivwechsel in der 

Bildung notwendig, der eine Neuausrichtung auf eine „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (BNE) bein-

haltet. 

In dieses neue Bildungskonzept fließen die bisherigen Ansätze der Umweltbildung und der entwicklungspoliti-

schen Bildung sowie auch der Friedenerziehung, der Gesundheitserziehung, der politischen Bildung usw. ein 

(BLK 1998: 25). Sie werden miteinander verbunden und weiterentwickelt. Die BNE greift die Inhalte und 

Schwerpunkte dieser verschiedenen Ansätze auf und stellt sie vor dem Hintergrund des Konzepts einer nachhal-

tigen Entwicklung in Beziehung zueinander. Sie versucht damit zu einem besseren Verständnis komplexer Zu-

sammenhänge beizutragen, die allein von der Umweltbildung oder der entwicklungspolitischen Bildung nicht 

verdeutlicht werden können. Die BNE ist keine Fortschreibung der klassischen Umweltbildung. Während letzte-

re „ein Bedrohungsszenario zur Basis hatte und damit implizit ein reaktives Handlungskonzept anbot“, setzt die 

BNE auf ein Modernisierungsszenario und stellt den Zukunfts- und Gestaltungsgedanken in den Vordergrund 

(de Haan/Harenberg 1999: 18). 

In Deutschland hat die BLK (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) zu-

sammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft von 1999 bis Juli 2004 das Modellpro-

gramm „21”-Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gefördert, in dessen Mittelpunkt die Frage stand, wie 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den schulischen Bereich integriert werden kann (vgl. 

http://www.blk21.de). Einbezogen waren Schulen des Sekundarbereichs. Im August 2004 startete das Nachfol-
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geprogramm „Transfer-21“, mit dem die im vorangegangenen BLK-Programm „21“ erarbeiteten Konzepte und 

Materialien an 4500 Schulen in 13 Bundesländern etabliert und ausgebaut werden sollen. In das Programm wer-

den nun auch Grund- und Ganztagsschulen sowie die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern integ-

riert, damit die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf einer breiteren Basis verankert werden kann (vgl. 

http://www.transfer-21.de). Des Weiteren sollen die Ergebnisse von „BLK 21“ für andere Bildungsbereiche 

fruchtbar gemacht werden.  

Auf dem UN-Weltgipfel in Johannesburg im September 2002 wurde die Rolle der Bildung als Bestandteil der 

Nachhaltigkeitsentwicklung unterstrichen. Auf Empfehlung des Weltgipfels hat die Vollversammlung der Ver-

einten Nationen im Dezember 2002 die Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ für den Zeitraum 

2005-2014 ausgerufen (UNESCO 2004). Mit der Koordination dieser Dekade wurde die UNESCO beauftragt. 

Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind aufgerufen, national und international Bildungsaktivitäten zu 

entwickeln, die das Ziel der Weltgesellschaft, die Lebens- und Überlebensbedingungen für die jetzt lebenden 

und die zukünftigen Generationen zu bewahren, unterstützen und Wege dorthin aufzeigen können (vgl. 

http://www. dekade.org). 

Die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) hat in Deutschland eine koordinierende Funktion übernommen, 

wobei die DUK auf ihrer Hauptversammlung im Juli 2003 mit der „Hamburger Erklärung“ bereits weit reichen-

de Empfehlungen für einen nationalen Aktionsplan zur Weltdekade beschlossen hat. In der Erklärung heißt es: 

„Die Deutsche UNESCO-Kommission fordert alle Verantwortlichen in Bund, Ländern und Gemeinden sowie 

interessierte Institutionen der Wirtschaft, Einrichtungen von Forschung und Lehre und der Zivilgesellschaft auf, 

sich zu einer ‚Allianz Nachhaltigkeit lernen’ zusammenzufinden, um einen gemeinsamen Aktionsplan für die 

Dekade zu entwickeln und Programme und Koordinationsmechanismen für dessen Umsetzung zu schaffen“ (vgl. 

DUK 2003: 1). 

Ein von der Deutschen UNESCO-Kommission eingesetztes Nationalkomitee versammelt, unter dem Vorsitz von 

Prof. Dr. Gerhard de Haan (Freie Universität Berlin), Experten und Expertinnen aus Wissenschaft, Kultur und 

Medien, Vertreter des Bundestages, der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz sowie Persönlichkei-

ten, die sich in der Öffentlichkeit für die Idee der Nachhaltigkeit einsetzen. Das Nationalkomitee wurde von der 

Deutschen UNESCO-Kommission für die Dauer der Dekade als beratendes und steuerndes Gremium berufen. In 

regelmäßigen Abständen lädt das Nationalkomitee zu einem Runden Tisch „Allianz Nachhaltigkeit Lernen“ ein, 

dessen Mitglieder an der Umsetzung der UN-Dekade in Deutschland mitwirken sollen. Hier sind Organisationen, 

Institutionen und Projekte aus allen Bildungsbereichen vertreten, die wesentliche Beiträge zur Gestaltung der 

Dekade leisten. 

Der deutsche Bundestag hat im Vorfeld der UN-Dekade im Sommer 2004 die Erarbeitung eines nationalen Akti-

onsplanes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ beschlossen, der Bestandteil der nationalen Nachhaltigkeits-

strategie werden soll. Eine der ersten Aufgaben des Nationalkomitees war es, bis zum Jahresende 2004 den nati-

onalen Aktionsplan vorzubereiten und in einem Konsultationsprozess mit den Mitgliedern des Runden Tisches 

abzustimmen. Das Hauptziel des Aktionsplans zur UN-Dekade ist es, den Gedanken der nachhaltigen Entwick-

lung in allen Bildungsbereichen in Deutschland zu verankern. Auf diese Weise soll Deutschland in den kom-

menden zehn Jahren – und darüber hinaus – wesentliche Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit machen. Um 

dieses übergreifende Ziel zu erreichen, werden – nicht zuletzt ausgehend von der Analyse des letzten „Berichtes 
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des Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ – vier strategische Ziele verfolgt 

(BMBF/UNESCO 2005): 

• Weiterentwicklung und Bündelung der Aktivitäten und Transfer guter Praxis in die Breite; 
• Vernetzung der Akteure der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung; 
• Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung; 
• Verstärkung internationaler Kooperationen. 

Seit dem Beginn der Dekade im Jahr 2005 besteht die Möglichkeit, geeignete Projekte und Initiativen aus 

Deutschland, die dem Ziel der Bildung für eine nachhaltigen Entwicklung entsprechen, als offizielle Initiativen 

für die „Allianz Nachhaltigkeit Lernen“ anerkennen zu lassen. Das Nationalkomitee entscheidet anhand von 

definierten Kriterien über die Anerkennung als Dekadeprojekt. Ziel ist es, die UN-Dekade „Bildung für nachhal-

tige Entwicklung“ in ganz Deutschland sichtbar zu machen und eine Landkarte entstehen zu lassen, auf der man 

die bundesweite Verankerung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mit Hilfe der Projektstandorte ver-

folgen kann. Im November 2007 konnte bereits das 500. Dekade-Projekt ausgezeichnet werden. 

6.2.2 Gestaltungskompetenz als Ziel einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

Mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung wird eine neue Sichtweise auf individuelles und gesellschaftli-

ches Handeln und deren Voraussetzungen eingenommen. Veränderte Denk- und Arbeitsweisen versuchen der 

neuen Problemsicht gerecht zu werden. Von einem Bildungskonzept wird in der Regel erwartet, dass es den 

Orientierungsrahmen für die Gestaltung von Erfahrungsmöglichkeiten und Lernprozessen in Bildungseinrich-

tungen sowie für einzelne didaktische Planungen und Entscheidungen abgibt. Hier wird darüber hinaus ein wei-

terer Aspekt von Bedeutung sein, der sich aus dem Nachhaltigkeitskonzept ergibt: Das Bildungskonzept wird 

auch Orientierung für das Verhältnis von Bildungsinstitution und Gesellschaft sowie für die Gestaltung der Bil-

dungseinrichtung selbst sein – nicht als Rahmenbedingung, sondern als Bestandteil des Bildungsprozesses selbst. 

Der immer schon vorhandene Zukunftsbezug in Bildungsprozessen meint im Konzept einer Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung nicht nur den Entwurf einer individuell verantwortlichen Zukunft. Es geht vielmehr 

darum, individuelles Handeln auch im Hinblick auf derzeitige und künftige gesellschaftliche und ökologische 

Auswirkungen – auch unter einer globalen Perspektive – reflektieren und sich in deren zukunftsfähige Gestal-

tung produktiv einmischen zu können. Und es geht um die Befähigung zum Handeln in einer komplexen Situati-

on, die vor allem das Beschreiten bisher nicht gewohnter Lösungswege beinhaltet. In dem Gutachten zum Pro-

gramm der Bund-Länder-Kommission „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung” wird als übergreifendes Bil-

dungsziel daher von „Gestaltungskompetenz” gesprochen (de Haan/Harenberg 1999). Gestaltungskompetenz 

wird definiert als das „nach vorne weisende Vermögen, die Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver 

Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und modellieren zu können“ (ebd.: 62). Die Gestal-

tung von Zukunft verlangt allen an den Verständigungs- und Entscheidungsprozessen Beteiligten erhebliche 

Fähigkeiten ab. Die Gesamtheit dieser Fähigkeiten wird mit dem Begriff der Gestaltungskompetenz zusammen-

gefasst (ebd.). 

Sie umfasst nach de Haan (2004: 41f.; 2006) folgende Teilkompetenzen: 

• Die Kompetenz, vorausschauend zu denken, mit Unsicherheit sowie mit Zukunftsprognosen, -erwartungen 
und -entwürfen umgehen zu können: Vorausschauendes Denken und Handeln ermöglicht es, Entwicklungen 
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für die Zukunft zu bedenken sowie Chancen und Risiken von aktuellen und künftigen, auch unerwarteten 
Entwicklungen zu thematisieren. 

• Die Kompetenz, interdisziplinär zu arbeiten: Ein angemessener Umgang mit Komplexität erfordert das 
Erkennen und Verstehen von Systemzusammenhängen. Das Verstehen des Prinzips der Retinität, der „Ge-
samtvernetzung” aller menschlichen Tätigkeiten und Erzeugnisse mit der sie tragenden Natur, ist von fun-
damentaler Bedeutung. 

• Die Kompetenz zu weltoffener Wahrnehmung, transkultureller Verständigung und Kooperation: Phänomene 
sollen in ihrem weltweiten Bindungs- und Wirkungszusammenhang erfasst und lokalisiert werden, Lösun-
gen für globale Probleme in weltweiten Kooperationen gesucht werden. 

• Die Kompetenz zur Partizipation: Von zentraler Bedeutung für eine zukunftsfähige Bildung ist die Fähigkeit 
zur Beteiligung an nachhaltigen Entwicklungs- und Gestaltungsprozessen. 

• Die Kompetenz zur Planung und Umsetzung: Hierbei geht es um die Fähigkeit, Handlungsabläufe planen, 
Kooperationen entwickeln und Nebenfolgen und Überraschungseffekte einkalkulieren zu können. 

• Die Kompetenzt zur Empathie, zum Mitgefühl  und zur Solidarität: Das Konzept der Nachhaltigkeit ist eng 
mit dem Ziel verbunden, mehr Gerechtigkeit zu befördern. Sich in diesem Sinne engagieren zu können, 
macht es erforderlich, individuelle und kollektive Handlungs- und Kommunikationskompetenzen im Zei-
chen weltweiter Solidarität auszubilden. 

• Die Kompetenz, sich und andere motivieren zu können: Sich mit Nachhaltigkeit zu befassen und Zukunft in 
ihrem Sinne zu gestalten, erfordert ein hohes Maß an Motivation. 

• Die Kompetenz zur distanzierten Reflexion über individuelle wie kulturelle Leitbilder: Es geht darum, das 
eigene Verhalten als kulturell bedingt wahrzunehmen und sich mit gesellschaftlichen Leitbildern auseinan-
dersetzen zu können. 

Die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mit ihrem Ziel der Gestaltungskompetenz ist in hohem Maße 

anschlussfähig an die internationale Debatte um Kompetenzen, die infolge der PISA-Studie (internationale Ver-

gleichsstudie der OECD zum Bildungsstandard) stattgefunden hat. Das Bildungsziel Gestaltungskompetenz 

weist Parallelen zum Kompetenzkonzept der OECD auf, das im Wesentlichen darauf abzielt, Kompetenzen zu 

fördern, um individuelles Leben und auch das von Gemeinschaften – lokal und in globaler Verantwortung – 

erfolgreich gestalten zu können (Rychen/Salganik 2003). 

6.2.3 Themenfelder und Inhalte einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

Auch wenn bei der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung dem Erwerb von Kompetenzen die zentrale Bedeu-

tung zukommt, ist es nicht beliebig, an welchen Sachverhalten diese Fähigkeiten ausgebildet werden. Es sollten 

solche sein, die gegenwärtig als wesentlich für nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklungsprozesse bzw. als deren 

wesentliche Gefährdungsmomente identifiziert werden können. 

De Haan (2002: 16f.) schlägt vier allgemeine Kriterien vor, um Inhalte für die Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung auszuwählen: 

• Zentrales lokales und/oder globales Thema für nachhaltige Entwicklungsprozesse: Es sollte eine Auseinan-
dersetzung mit den Auswirkungen, den Ursachen und den möglichen Lösungsansätzen der globalen Prob-
leme im Mittelpunkt stehen. Hierbei kommt es aber darauf an, dass es möglich ist, einen Bezug zwischen 
der globalen Problemlage und der eigenen Lebenswirklichkeit herzustellen. Von didaktischer Relevanz sind 
also besonders Fragestellungen, bei denen die Wechselwirkungen zwischen lokalem Handeln und globalem 
Wandel erfahrbar werden. 

• Längerfristige Bedeutung: Die BNE sollte Inhalte favorisieren, die eine dauerhafte Aufgabe darstellen, da 
sie ihren Fokus auf die Möglichkeit der Gestaltung von Zukunft richtet. Auch tagesaktuelle Themen können 
aufgegriffen werden, wenn sie auf ihre längerfristige Bedeutung hin beleuchtet werden. 

• Differenziertheit des Wissens: Es sollten Themen bevorzugt werden, über die ein differenziertes Wissen 
existiert, damit eine Pluralität in der Bearbeitung gewährleistet werden kann. 
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• Handlungspotenzial: Von besonderer Bedeutung sind zudem Themen, die ein Handlungspotenzial mit sich 
bringen und damit konkretes Engagement und die Partizipation an Gestaltungsprozessen ermöglichen. Die 
Möglichkeit, etwas zu tun, motiviert zur Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Kernthemen für die BNE sind vor diesem Hintergrund z.B. folgende (vgl. de Haan et al. 1997; de Haan 2002): 

• Konsum, 
• Energiegewinnung und Energieverbrauch, 
• Mobilität, 
• Ernährung und Landwirtschaft, 
• Wohnformen und Baustoffe sowie Flächenverbrauch und Bodenbelastung. 

Mit der interdisziplinär erarbeiteten Studie „Zukunftsfähiges Deutschland” (BUND/Misereor 1997) wurden 

Felder herausgearbeitet, die zentral für Umweltpolitik und gesellschaftliches Handeln sind und damit auch für 

die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung geeignete Themenfelder darstellen (Landesinstitut für Schule und 

Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen et al. 1997): „Gut leben statt viel haben”, „Stadt als Lebens-

raum”, „Von Müllbergen zu Kreisläufen”, „Lernfähige Infrastruktur” (damit sind Mobilität, Wohnen und Ener-

gieversorgung angesprochen), „Grüne Marktwirtschaft”, „Zivilisierung von Konflikten”, „Gerechtigkeit und 

globale Nachbarschaft”, „Aspekte einer zukunftsfähigen Schule”.  

Des Weiteren bietet der Syndrom-Ansatz (vgl. Kapitel 3.2) Anregungen für didaktische Überlegungen. Die Syn-

drome des globalen Wandels sind gut als Bildungsinhalte geeignet. Sie bieten eine gute Grundlage für die Aus-

einandersetzung mit komplexen Sachverhalten und erfüllen die genannten Kriterien. Erprobte Unterrichtsbei-

spiele können selbst organisiertes und selbstbestimmtes Lernen unterstützen.  

Das Konzept der Nachhaltigkeit bietet einen Diskussions- und Handlungsrahmen für eine integrierte Perspektive 

ökologischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Entwicklungsaspekte. Diese integrative Sichtweise bringt 

Konflikte mit sich, die ausgehandelt werden müssen und die ebenfalls eine Orientierung für Inhalte der Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung geben. Betrachten wir das Beispiel Konsumentenbildung im Kontext der Di-

mensionen der Nachhaltigkeit: Sie bringen uns darauf, dass man den Konsum von Nahrungsmitteln (z.B. ein 

Fast-Food-Produkt wie „Hamburger” oder „modische” Artikel wie „Kinderschokolade”) nicht nur unter dem 

sozialen Aspekt von Sparsamkeit oder individueller Gesundheit betrachten kann, sondern der Verzehr von be-

stimmten Nahrungsmitteln eine Prestigefrage für die KonsumentInnen, eine Frage sozialer Zugehörigkeit ist, 

dass er ökologische Belastungen mit sich bringt und dass ein ganzer Wirtschaftszweig daran hängt. Es lassen 

sich mit einer integrierten Betrachtungsweise komplexere und so dem Thema angemessenere didaktische Über-

legungen anstellen. 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist insofern keine zusätzliche neue Aufgabe für Bildungseinrichtun-

gen, sondern ein Perspektivwechsel mit neuen inhaltlichen Schwerpunkten und Arbeitsweisen. Zusammenfas-

send ergeben sich vor allem folgende zwei Konsequenzen für die Inhalte von Bildungsprozessen: 

• Es gibt neue Prioritäten für die Auswahl von Inhalten (hier sind die genannten Kriterien von Bedeutung). 
• Es entstehen neue Perspektiven für alte Inhalte (z.B. durch die Betrachtung der Themen vor dem Hinter-

grund der unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit). 
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6.2.4 Lehr- und Lernmethoden einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

Der Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung ist ein Prozess, der auf Selbsttätigkeit und Reflexivität von Men-

schen angewiesen ist. „Nachhaltigkeit vermitteln” wäre also eine Methode, die ihr Ziel verfehlen müsste. Dies 

auch deshalb, weil nicht angenommen werden kann, dass es eine direkte Beziehung zwischen Bewusstsein und 

Verhalten gibt. Man kann nicht davon ausgehen, dass Nachhaltigkeit sich unmittelbar aus der Vermittlung von 

deren Sinnhaftigkeit ergibt. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man sich auf den Weg in eine zukunftsfähi-

ge Gesellschaft macht.  

Im Mittelpunkt der Bildungsstrategie für eine nachhaltige Entwicklung stehen insofern Formen selbst organisier-

ten, projektorientierten Lernens, die Menschen ermöglichen, Zusammenhänge wahrzunehmen und sich als Teil 

eines Gemeinwesens zu erfahren, das sich mit Problemen kritisch, produktiv, kreativ und wirksam auseinander-

setzen kann. Dafür ist nicht nur eine Methode geeignet. Vernetztes Denken, alternatives und antizipierendes 

Denken lernt man am besten durch Erfahrungen an verschiedenen „Orten”: in realen lokalen Partizipationspro-

zessen; in überregionalen oder globalen Kontexten (z.B. als Medienkonsument oder auch als Mitglied einer 

großen Organisation wie Greenpeace), an denen man durch Informationszusammenhänge und durch Empathie 

beteiligt ist; in definierten Prozessen der Wissensaneignung und Reflexion; in der unmittelbaren Begegnung mit 

Tieren, Pflanzen, Naturräumen und Naturphänomenen; in entlastenden Zukunftswerkstätten, in Experimentiersi-

tuationen, im Spiel.  

Umweltpsychologie wie auch Wissens- und Kognitionspsychologie weisen darauf hin, dass der Kontext des 

Wissenserwerbs über Handlungsrelevanz mitentscheidet (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1998: 457-500). Gele-

genheiten für Erfahrungen, die dem Leitbild der Nachhaltigkeit entsprechen, müssen daher so beschaffen sein, 

dass sie für das eigene Leben subjektiv eine Bedeutung, einen Gebrauchswert haben. Wissenserwerb sollte – wie 

sich auch mit konstruktivistischen Theorien begründen lässt (vgl. Kasten) – in sozial und persönlich bedeutsa-

men Situationen stattfinden. Das kann für Kinder im Kindergarten ein Projekt zum Auffangen von Regenwasser 

sein, das dann auch von ihnen genutzt wird; für Jugendliche könnte es z.B. die Gründung einer Fahrradwerkstatt 

(die nicht nur mit einem umweltverträglichen Verkehrsmittel, sondern auch mit ressourcenschonendem Umgang 

mit Konsumgütern vertraut macht), für die Mitglieder einer Schule oder Hochschule die Umstellung der Mensa 

auf gesunde, aus der Region bezogene Nahrungsmittel sein.  

Konstruktivismus 

Konstruktivistische Theorien (z.B. Siebert 1994) sehen Lernen als eigensinnigen, selbst gesteuerten Vorgang. Sie stützen sich 
auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf schließen lassen, dass nicht gelernt wird, was gelehrt wird, sondern dass 
Menschen ihre Wirklichkeit auf der Grundlage vorhandener Erfahrungen selbst konstruieren, dass sie sich selbst einen Beg-
riff von den Dingen machen. Allerdings muss neues Wissen, müssen neue Erfahrungen passen, anschlussfähig an vorhandene 
sein. Damit macht dieser Ansatz auf den Wert der jeweiligen Lebenserfahrungen, auf die kulturell und lebensgeschichtlich 
unterschiedlichen Sichtweisen aufmerksam, unterstreicht zugleich die Bedeutung von Wissen und Erfahrungen im Verlauf 
der gesamten Biographie und macht die Frage, welche Gelegenheiten zur Konstruktion relevanten Wissens geboten werden 
können, zu einem zentralen Ausgangspunkt didaktischer Überlegungen.  

Auch das soziologische Konzept der Lebensstile (Berger/Hradil 1991; Bourdieu 1987) legt nahe, Bildungspro-

zesse so zu gestalten, dass sie Anschluss an die Lebens- und Erfahrungswelt der Lernenden suchen. In Lebenssti-

len verbinden sich bestimmte Wertorientierungen und Verhaltensweisen zu Mustern der Lebensführung (A-

bel/Rütter 1994: 216-248). Lebensstile sind also nicht etwa emanzipatorische Lebensentwürfe, sondern Typen 

von Lebensmustern, die sich heute insbesondere durch die Art der Konsumorientierung (z.B. Konsumorientierte 



 

 

111

vs. konsumkritisch-ökologisch Orientierte, Hedonisten vs. Leistungsorientierte) unterscheiden. Die Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung sollte die Existenz von unterschiedlichen Lebensstilen berücksichtigen und Lern-

prozesse so gestalten, dass sie bestimmte bzw. verschiedene Lebensstile ansprechen.  

Der konkrete Weg zur Nachhaltigkeit muss ausgehandelt werden. Das setzt Partizipationsfähigkeit an dem Pro-

zess der Entscheidungsfindung voraus. Das gilt für alle gesellschaftlichen Gruppen mit ihren je eigenen Sicht-

weisen und Kompetenzen. In Aushandlungsprozessen geht es um Kompromissfähigkeit und Konfliktlösungen. 

Bildungsprozesse sollten deshalb Dialogfähigkeit und Selbstreflexionsfähigkeit fördern, z.B. durch Differenz-

wahrnehmung oder durch Bewusstmachen eigener Kompetenzen und die anderer. Partizipationsfähigkeit erfor-

dert Forschungs-, Kooperations-, Handlungsfähigkeit. Dazu muss auch die Fähigkeit gehören, mit unbekannten, 

offenen Zukunftsfragen umgehen zu können, als auch das Handeln über Medien. Diese Kompetenzen können 

besonders in solchen Projekten entwickelt werden, die im unmittelbaren Umfeld angesiedelt sind – sei es in der 

Bildungseinrichtung selbst, auf lokaler oder regionaler Ebene. Hier lassen sich Nachhaltigkeit und Zukunftsfä-

higkeit beispielhaft zeigen wie auch bearbeiten und eigene Problemlöse- und Handlungsfähigkeit im Gemeinwe-

sen wirkungsvoll erfahren. Lokale Agenda 21-Prozesse bieten einen geeigneten Rahmen für derartige Projekte – 

Bildungseinrichtungen können zum aktiven Partner in diesen Prozessen werden und die Lernenden, z.B. Schüle-

rInnen, bekommen so die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung ihrer Umgebung. Lernen findet so in Ernstsituati-

onen – Situationen, in denen echte Aufgaben zur Gestaltung des eigenen und gemeinsamen Lebens zu bewälti-

gen sind – statt. Die Bereitschaft, sich auf Nachhaltigkeit einzulassen und sich mit Veränderungen zu identifizie-

ren, wird gefördert, wenn man an Planungen und Entscheidungen selbst beteiligt ist. Beteiligung fördert auch 

ganz schlicht das Lernen. Partizipation entspricht des Weiteren, wie wir aus der Lebensstilforschung oder aus 

Jugendstudien wissen, dem steigenden Anspruch, selbst über sich zu entscheiden und dem Individuum eine hohe 

Bedeutung für die eigene Zukunftsplanung einzuräumen und abzuverlangen. Durch partizipative Bildungsfor-

men lassen sich Menschen also eher ansprechen. 

Mehrperspektivität und interdisziplinäres Denken und Arbeiten sind wichtige didaktische Prinzipien im Lernen 

für Nachhaltigkeit. Ausgangspunkt dafür ist ein Problem, das von verschiedenen Seiten betrachtet werden kann, 

um das Wesentliche daran zu erfassen. Der Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft geht aber nicht allein nur 

über die Auseinandersetzung mit der gegebenen Realität. Er muss ergänzt werden durch neue Entwürfe für das 

Verhältnis von Menschen und Natur sowie der Menschen untereinander. Zukunftswerkstätten und Methoden wie 

beispielsweise Simulationsspiele, in denen Alternativen entwickelt und abgewogen werden, sind geeignete Or-

ganisationsformen für diese Bildungsprozesse. 

Die Überlegungen zu Lehr- und Lernmethoden abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass wir zum 

Verständnis von Nachhaltigkeit verschiedene Formen von Wissen benötigen. Sachwissen allein reicht nicht 

(Berchtold/Stauffer 1997). Dieses muss als Systemwissen angelegt sein, d.h. auf Zusammenhänge, Funktionen, 

Prozesse bezogen sein. Handlungsfähig aber wird man nur, wenn man weiß, wie man mit diesem Wissen umge-

hen kann. Das Systemwissen muss also verbunden werden mit der Entwicklung von Werthaltungen, mit ethi-

schen Orientierungen im Verhältnis von Mensch und Natur, mit unmittelbaren Erfahrungen, die Emotionalität 

und Sinnlichkeit mit einbeziehen, mit Orientierungswissen. Und man muss wissen, wie man sich auf den Weg 

macht zu mehr Nachhaltigkeit, man braucht also auch Methodenwissen. Die Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung muss den Erwerb all dieser Wissensformen ermöglichen und Lernprozesse dementsprechend gestalten. 
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6.2.5 Verändertes Selbstverständnis von Bildungseinrichtungen durch die Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung 

Grundlegend für die Integration des Konzeptes Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist die Bereitschaft und 

Möglichkeit, sich als Ganzes zu verändern und zu lernen. Da Bildungseinrichtungen als soziale Organisationen 

zu verstehen sind, kann davon ausgegangen werden, dass sie auch als Organisation lernen können. Der Unter-

schied zwischen individuellem Lernen und organisationalem Lernen lässt sich am Beispiel einer Fußballmann-

schaft verdeutlichen: Das Zusammenspiel aller Mitglieder der Mannschaft ist nur aufgrund eines gemeinsam 

geteilten Wissens und der Entwicklung gemeinsamer Taktiken und Strategien möglich. Zentral ist, dass sich alle 

Spieler auf eine Spielstrategie einigen und ihr Spielverhalten so aufeinander abstimmen, dass das Ziel erreicht 

wird. Auf organisationales Lernen bezogen bedeutet das, dass es mehr als nur summiertes individuelles Lernen 

ist, sondern vielmehr etwas qualitativ Neues hinzukommt. Organisationales Lernen kann generell als eine Ver-

änderung und Erweiterung der organisationalen Wissensbasis verstanden werden. Kurz gesagt hat Lernen statt-

gefunden, wenn Wissen geschaffen wurde, das die Verhaltensmöglichkeiten der Organisation erweitert (Gode-

mann 2004).  

Organisationale Lernprozesse führen nicht unweigerlich zur gleichen Konsequenz. Die Veränderung des Wis-

sens kann unterschiedlich tiefgehend sein. Die Lernprozesse lassen sich grundsätzlich in unterschiedliche Ni-

veaus aufteilen (Godemann 2004): 

• Anpassungslernen (Korrektur von Fehlern im Systemablauf), 
• Veränderungslernen (Veränderung organisationaler Normen, Werte und Leitbilder), 
• Prozesslernen (Veränderung der Lernprinzipien, der Unternehmensphilosophie und der Problemlösungsme-

thoden). 

Um eine Bildung für eine nachhaltige Entwicklung erfolgreich zu einem festen Bestandteil des Organisations-

ziels werden zu lassen, müssen Bildungseinrichtungen lernfähig sein und Lernbereitschaft zeigen. Das Leitbild 

einer nachhaltigen Entwicklung schließt eine ethische Grundhaltung ein, so dass organisationale Lernprozesse 

stattfinden müssen, die über reines Anpassungslernen hinausgehen und Veränderungen des Leitbildes bzw. Pro-

fils der Bildungseinrichtung anstreben. Es geht darum zu erfahren, wie man eine Institution als Ausgangspunkt 

und als Ort für Lern- und Gestaltungsprozesse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nehmen kann. Zu einem 

derartigen neuen Selbstverständnis und Profil einer Bildungseinrichtung würden z.B. zählen: 

• Wahrnehmung und Gestaltung der Bildungseinrichtung selbst als Institution, die den Nachhaltigkeitsgedan-
ken zugrunde legt;  

• die Entwicklung der Bildungseinrichtung z.B. zu einem Teil eines Lokale Agenda 21-Prozesses; 
• Kooperation mit Institutionen und Personen in der Region, aber möglichst auch international als Erfah-

rungsmöglichkeit der „Einen Welt“. 

6.3 Governance und Partizipation 

Der Begriff „Governance” hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung für die Beschreibung unter-

schiedlicher Gesellschaftsphänomene gewonnen. Auch wenn es keine generell anerkannte Definition für ihn 

gibt, wird der Begriff sowohl von Wissenschaftlern als auch von Praktikern häufig benutzt, wobei das Verständ-

nis seiner konzeptionellen Bedeutung undeutlich bleibt. 
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Die Weltbank ist zum Beispiel eine der vielen Einrichtungen, die „Entwicklungsländer“ im Hinblick auf Good 

Governance beurteilt; aber Governance, ob gute oder nicht, ist keineswegs nur im Kontext der Dritten Welt von 

Bedeutung. Die Privatindustrie und Wirtschaftswissenschaftler sprechen manchmal von Corporate Governance, 

und die heutigen Sozialwissenschaften nehmen vielfach Bezug auf Modern Governance als ein Schlagwort für 

Governance in Übergangszeiten. Zusätzlich gibt es ständig neue, wissenschaftliche Beiträge zur Governance in 

unterschiedlichen öffentlichen Politikbereichen – hauptsächlich, aber nicht ausschließlich zu Bereichen, die sich 

durch ein hohes Niveau an Wechselbeziehungen zwischen nationalen und/oder lokalen Regierungen, formellen 

und informellen Institutionen und Interessengruppen auszeichnen, die von besonderer Bedeutung für den Um-

gang mit all die verschiedenen Akteure betreffenden (wenn auch nicht notwendigerweise im selben Ausmaß) 

Problemen sind. Die Förderung von Frieden, Sicherheit und Menschenrechten erfordert verschiedene Formen 

von internationalisierter Governance. Ähnliche Stellungnahmen beziehen sich auf den globalen Umweltschutz. 

Aber nicht alle Umweltprobleme haben weltweite Auswirkungen. In diesen Fällen mag die Mobilisierung natio-

naler und auch subnationaler Governance-Netzwerke für die Lösung eines Problems ausreichen. Die Popularität 

des Governance-Konzepts hat ein gewisses begriffliches Durcheinander mit sich gebracht. 

Der Begriff “Governance“ existiert schon seit langer Zeit und lässt sich bis zu den „Canterbury Tales“ von 

Chaucer zurückverfolgen. Dort wird der Begriff gleichwertig mit „Regel“ oder „regulieren“ benutzt. Neuerdings 

hat sich Governance zu einem – nur lose definierten – Modewort innerhalb der Sozialwissenschaften entwickelt, 

aber ohne seinen wesentlichen Sinn zu verlieren. Der Begriff hat zumindest zwei Bedeutungen: 

• Governance kann man als „Regierung“ verstehen, aber ohne die strukturellen und institutionalen Konnotati-
onen dieses Konzepts. Der Schwerpunkt liegt also auf den Aktivitäten und Prozessen, nicht auf Institutio-
nen. Der Ansatz ist bekannt aus strukturellen/funktionellen Theorien der Soziologie und den Politischen 
Wissenschaften der 1950er und folgenden Jahre und hat seine Berechtigung. Zum Beispiel erläßt die Legis-
lative Gesetze, aber auf keinen Fall allein. Durch die Interpretation der Gesetze kann ein Gerichtshof all-
mählich die bestehende Gesetzgebung verändern. Durch absichtliches Tolerieren offiziell kriminalisierter 
Aktivitäten (Gotteslästerung, Homosexualität, Annahme von Schmiergeld, etc.), kann die Polizei bestimmte 
Gesetze obsolet machen. Ähnliches gilt für das Gerichtssystem. Es ist tatsächlich seine Aufgabe, Recht zu 
sprechen, aber nicht ohne Wettbewerb. Das Steuerwesen, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse, Einbürge-
rung, Gesundheitsversorgung und auch Umweltschutz sind einige der Bereiche, in denen verschiedene Re-
gierungsbehörden – sowie die Internal Revenue and Immigration Naturalization services in den Vereinigten 
Staaten – eine ähnliche Rolle spielen, wie ein Gerichtshof für das Leben der (angehenden) Bürgerinnen und 
Bürger, private Unternehmen und Organisationen. 

• Wenn man von Governance spricht, so spricht man auch von Governance-Netzwerken. Diese können for-
mell, informell oder auch beides sein. Ein formelles Netzwerk, initiiert durch einen Regierungs- oder Mi-
nisterbeschluss, kann sehr gut auf Gruppen oder Personen außerhalb des formellen Netzwerks ausgeweitet 
werden. Deshalb kann Governance als eine Herausforderung für die Demokratie gesehen werden, in dem 
Sinne, dass es zu Rechtfertigungsproblemen führt. Falls es notwendig ist, können die Wähler eine Regierung 
abwählen, aber die Governance-Netzwerke und ihre einzelnen Mitglieder sind unerreichbar. Nicht zuletzt 
kann man anmerken, dass viele Governance-Netzwerke Verzweigungun haben, die über einen Nationalstaat 
hinausgehen. Umweltschutz, Menschenrechte und Verbrechensprävention gehören zu den Politikfeldern, die 
am meisten von Netzwerken mit über Nationalstaaten hinausgehende Verzweigungen profitieren. In dem 
Ausmaß, in dem dies der Weg ist, wie Demokratie funktioniert, bewegt sie sich weg von dem Bild der poli-
tischen Repräsentation, wie es auch von wissenschaftlichen Büchern übermittelt wird, die dazu neigen, Go-
vernance-Netzwerke als eine mögliche Quelle von Demokratiedefiziten zu vernachlässigen. Die Beziehung 
zwischen den europäischen Regierungsinstitutionen und den jetzt 27 Mitgliedsstaaten der EU ist in dieser 
Hinsicht ein gutes Beispiel. Die EU dient als Schnittstelle einer Reihe von ineinander greifenden europäi-
schen Governance-Netzwerken, die von offensichtlicher Bedeutung für die Mitgliedsstaaten sind, und die 
Mitgliedsstaaten, die eher Hinweise von der Europäischen Kommission als von der öffentlichen Meinung 
und den politischen Parteien zu Hause aufnehmen, müssen sich eventuell mit der Konsequenz eines wach-
senden Demokratiedefizits auseinander setzen. Aber dies gilt keineswegs nur für Governance-Netzwerke 
mit staatenübergreifenden Verzweigungen. Von nationalen, regionalen und/oder lokalen Akteuren dominier-
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te Netzwerke werden einen gleichfalls schwerwiegenden Einfluss auf die Zufriedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger mit der Funktionsweise der Demokratie in ihren jeweiligen Ländern haben – in dem Ausmaß, wie sie 
die öffentliche Meinung nicht nur gelegentlich, sondern systematisch übergehen 

Beide Punkte sind tatsächlich miteinander verknüpft. Das steigende Interesse an Governance-Netzwerken wird 

oft als ein Nebenprodukt des gesellschaftlichen Wandels von Regierungsführung zu Governance betrachtet. Der 

Staat wird nicht mehr länger als der einzige Machtfaktor in der Politikgestaltung angesehen. Komplexe soziale 

Probleme haben den Staat dazu gezwungen, eine differenzierte Entität zu werden, die sich komplexen Problemen 

stellt, die jenseits der Kapazität traditioneller Institutionen liegt, solange sie mit wachsenden internationalen 

Interdependenzen konfrontiert werden und unter einem Mangel nötiger Ressourcen leiden. Der Staat wird auch 

durch neue organisierte Interessen herausgefordert (Benz/Papadopoulos 2006). In einem solchen Rahmen bieten 

Netzwerke eine flexible Plattform zur Lösung von komplexen politischen Problemen, indem sie die bedeutenden 

gesellschaftlichen Akteure mit Ressourcen und Wissen zusammen bringen. Die Abhängigkeit von Ressourcen 

unterstützt eine nicht-hierachische Situation, in der ein Konsens für die Problemlösung erreicht werden muss. 

Zusammen haben nicht-staatliche Akteure in der aktuellen, im Gesensatz zur traditonellen Politikgestaltung an 

Durchsetzungsvermögen gewonnen. 

Das wachsende Interesse an Governance-Netzwerken hat außerdem noch eine weitere Dimension. Governance-

Netzwerke eignen sich zum Mobilisieren der Bevölkerung für eine gute Sache und sind praktisch, wenn Politiker 

und Bürokraten einen Dialog über kontroverse Themen mit der Öffentlichkeit führen wollen. Das gibt den rele-

vanten Interessengruppen und Lobbyisten zusätzlichen Einfluss, was im Interesse derjenigen liegen oder nicht 

liegen kann, die den Dialog initiieren. Aber es hat auch den Vorteil, die Legitimität öffentlicher Entscheidungen 

zu stärken und die Implementierung politischer Entscheidungen innerhalb des Rahmens eines laufenden Dialogs 

zwischen den Regierenden und den Regierten, zwischen der politischen Elite und der allgemeinen Bevölkerung, 

oder im Sinne einer weiteren Zweierbeziehung zwischen Anführern und Anhängern zu erleichtern. Dadurch wird 

deutlich, wie wichtig Interessengruppen für Governance-Netzwerke sind. Zum richtigen Netz zu gehören, ist 

entscheidend für die Fähigkeit, die Agenda zu bestimmen und den Entscheidungsprozess zu den eigenen Guns-

ten zu wenden. 

Die heutige Konfrontation zwischen zwei gegensätzlichen Lagern in Bezug auf die Frage des globalen Klima-

wandels hebt die Bedeutung der Repräsentation von Interessengruppen in den Governance-Netzwerken hervor. 

Das momentan vorherrschende Paradigma dreht sich um die globale Erderwärmung und ihre wahrscheinlich 

langfristigen Konsequenzen, die Veränderung von weiten Teilen der Erde in unwirtliche Wüsten, das schnelle 

Schmelzen von Polareis und der Verlust von weiten Teilen der heutigen Küstengebiete als Resultat des zuneh-

menden Wasserzustroms in die Ozeane. Ob sie bereits beobachtbar sind oder prognostiziert werden, die Proble-

me werden als ein Produkt des rücksichtslosen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen gesehen, die die 

Menschheit von ihren Vorfahren mehr oder weniger intakt erhalten hat. Die gute Nachricht ist, dass man etwas 

unternehmen kann, und die Aufmerksamkeit wird vor allem darauf gerichtet, was und wie schnell es zu machen 

ist; die Verminderung von Kohlendioxid-Emissionen, ja, aber wie und wer soll es bezahlen? 

Dies sind schwierige Fragen, die für eine Zeit Spannungen und Kontroversen innerhalb der internationalen Ge-

meinschaft auslösen werden. Ihr Erscheinen auf der politischen Agenda kann als ein Zeichen von geschicktem 

Netzwerken und Koalitionsbildungen von ökologischen Parteien, Bewegungen und Interessengruppen auf globa-
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ler Ebene betrachtet werden. Der Schwerpunkt der Debatte wäre ein anderer gewesen, wenn die Meinung des 

gegnerischen Lagers überwogen hätte. Diese Position argumentiert, dass es eigentlich nichts Neues oder Gefähr-

liches an dem heutigen Klimawandel gäbe. Nach deren Meinung gab es schon immer – lange vor der Industriali-

sierung und Besiedlung, und daher bevor die menschliche Zivilisation einen Einfluss auf die Erde gehabt hat – 

Klimaveränderungen. Die gute Nachricht sei, dass wir zur Rettung des Planeten keine drastischen Veränderun-

gen in unseren Lebensstilen vornehmen müssen, die schlechte Nachricht, dass wir uns auf einen ständigen Kli-

mawandel vorbereiten müssen. Aus dieser Perspektive betrachtet scheint eine globale Erwärmung die gleiche 

Wahrscheinlichkeit zu haben wie eine globale Eiszeit. Dies war hauptsächlich die Position der derzeitigen Regie-

rung von Bush in den USA, bis Präsident George W. Bush unter dem Eindruck wachsenden Drucks zu Hause 

und von außerhalb eine teilweise Kehrtwende eingeleitet hat. 

6.4 Operationalisierung: Nachhaltigkeitsindikatoren 

Indikatoren sind „Kenngrößen [...], die zur Abbildung eines bestimmten, nicht direkt messbaren und oftmals 

komplexen Sachverhalts (Indikandum) festgelegt werden“ (SRU 1998: 93). Seine Funktion bekommt dabei ein 

Indikator erst in einem bestimmten Verwendungszusammenhang. Es kann zwischen deskriptiven (Ist-Ist)-

Indikatoren und normativen (Soll-Ist)-Indikatoren unterschieden werden. Während erstere nur Zustände be-

schreiben, sind letztere an festgelegte Ziele gebunden. Wichtige Kriterien bei der Erstellung von Indikatoren sind 

u.a. der Bezug zu den Zielgrößen, Transparenz, Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Relevanz und Verständ-

lichkeit (SRU 1998). 

Umweltindikatoren haben v.a. folgende deskriptive Aufgaben: Beschreibung des Zustandes der Umwelt sowie 

Diagnose bestehender und Prognose künftiger Umweltbelastungen. Weiterhin kommen ihnen folgende normati-

ve Aufgaben zu: Bewertung der Umweltbelastungen und des Umweltzustandes (auch im internationalen Ver-

gleich), Hilfestellung bei der Formulierung und Präzisierung von Umweltqualitäts- und Umwelthandlungszielen, 

Beitrag zur öffentlichen Aufklärung und Kommunikation über die Umweltsituation, Erleichterung der politi-

schen Entscheidungsfindung und Prioritätensetzung, Testen von Umweltschutzstrategien und -einzelplanungen 

und Erfolgskontrolle von Umweltschutzmaßnahmen. 

Die OECD wurde nach den Weltwirtschaftsgipfeln 1989 und 1990 damit beauftragt, Umweltindikatoren für die 

teilnehmenden Staaten zu entwickeln. Dieses Set an Indikatoren sollte dazu dienen, die umweltpolitische Leis-

tung einzelner Länder zu analysieren. Vor diesem Hintergrund präsentierte die OECD 1991 einen ersten Indika-

torensatz, der erstmals umweltbezogene Faktoren in einen ökonomischen Zusammenhang stellte. Auf Basis 

dieses Indikatorensets entstand das so genannte Pressure-State-Response-Modell (PSR) mit drei Kategorien: 

• Belastungsindikatoren (Pressure-Komponente), 
• Umweltzustandsindikatoren (State-Komponente) und 
• Reaktionsindikatoren (Response-Komponente). 

Das Modell erfasst damit die Belastungen der Umwelt durch menschliche Aktivitäten, die aktuelle Umweltquali-

tät sowie die gesellschaftlichen Reaktionen und Maßnahmen auf die Veränderungen der Umwelt (Leon/Renn 

2003). 
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Abb. 18: Struktur des PSR-Modells der OECD 

In Folge der Rio-Konferenz und des Beschlusses der Agenda 21 hat sich die Diskussion von Umweltindikatoren 

auf eine Diskussion über Nachhaltigkeitsindikatoren ausgeweitet. Diese sollen zur Umsetzung der Agenda 21 

beitragen und ihre Entwicklung wird in diesem Dokument ausdrücklich gefordert: 

Die Länder auf nationaler Ebene und staatliche und nichtstaatliche Organisationen auf internationaler Ebene sollen 
das Konzept der Indikatoren für nachhaltige Entwicklung entwickeln, um solche Indikatoren zu bestimmen. (BMU 
o.J.: 282) 

Entsprechend geeignete Indikatoren sind gegenwärtig international in der Diskussion und Abstimmung. Nach-

haltigkeitsindikatoren sind weiter gefasst als reine Umweltindikatoren, denn sie beziehen neben ökologischen 

auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aspekte ein. Zudem sind Nachhaltigkeitsindikatoren in der Regel 

normative Indikatoren, weil sie üblicherweise direkt auf Nachhaltigkeitsziele bezogen sind. Sie geben darüber 

Auskunft, ob sich ein Land in Richtung Nachhaltigkeit bewegt (SRU 1998). 

Zentrale Aufgaben von Nachhaltigkeitsindikatoren sind folgende (Kopfmüller et al. 2001): 

• Zustandsbeschreibung eines Landes in Bezug auf den Grad der Nachhaltigkeit seiner Entwicklung (Ist-
Zustandsanalyse), 

• Erfassung erwartbarer zukünftiger Trends in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung (Prognosefunktion), 
• Hilfestellung bei der Präzisierung und Quantifizierung von Nachhaltigkeitszielen, 
• Bewertung des Zustands und erwartbare Trends vor dem Hintergrund qualitativer und quantitativer Zielvor-

stellungen für eine nachhaltige Entwicklung (Identifikation von Nachhaltigkeitsdefiziten und entsprechen-
dem Handlungsbedarf), 

• Unterstützung der politischen Entscheidungsfindung und Prioritätensetzung,  
• Bewertung von vorgeschlagenen Strategien und Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwick-

lung, 
• Erfolgskontrolle einer auf Nachhaltigkeit gerichteten Politik (Kontrollfunktion), 
• Aufklärung und Kommunikation von Politik und Gesellschaft hinsichtlich zentraler Problembereiche für 

eine nachhaltige Entwicklung (Kommunikationsfunktion) sowie 
• internationale Vergleiche der Fortschritte, die verschiedene Länder in Richtung einer nachhaltigen Entwick-

lung erzielt haben, und damit der Bewertung, inwieweit verschiedene Länder ihren Verpflichtungen zur 
Förderung einer national und global nachhaltigen Entwicklung nachkommen. 

Mittlerweile sind sowohl für die globale als auch für die nationale Ebene verschiedene Nachhaltigkeits-

Indikatorensysteme entworfen worden. Man kann Systeme mit einem hohen Grad an Verdichtung, d.h. einer 

geringen Indikatorenzahl, die besonders gut für die Kommunikation von Nachhaltigkeitszielen in der Bevölke-
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rung geeignet sind, von Systemen unterscheiden, die mit einer geringen Verdichtung v.a. für wissenschaftliche 

Zwecke geeignet sind (Kopfmüller et al. 2001). Die UN-Commission on Sustainable Development (CSD) hat seit 

1995 an einem Katalog mit ca. 130 Indikatoren gearbeitet, der zur Umsetzung der Agenda 21 dienen soll. Dieser 

Entwurf wurde in verschiedenen Staaten, u.a. Deutschland, getestet und zu einem Indikatorensystem ausgearbei-

tet. Im April 2000 wurde der Abschlussbericht mit einem Satz von 218 Nachhaltigkeitsindikatoren vorgelegt. 

Das System orientiert sich an den Kapiteln der Agenda 21 und enthält Indikatoren zu folgenden Dimensionen 

und Themen (CSD 2001): 

• Ökologie (Atmosphäre, Land, Ozeane, Seen und Küsten, Trinkwasser, Biodiversität), 
• Ökonomie (ökonomische Struktur, Konsum- und Produktionsmuster), 
• Soziales (Gerechtigkeit, Gesundheit, Bildung, Wohnen, Sicherheit, Bevölkerung) und 
• Institutionelles (institutioneller Rahmen, institutionelle Kapazität). 

Die Indikatoren sind ähnlich wie beim OECD-Umweltindikatorensystem in Antriebsindikatoren (Drivers), Zu-

standsindikatoren (State) und Maßnahmenindikatoren (Response) unterteilt. Eine Reihe von den vom CSD vor-

geschlagenen Indikatoren wurde, weil auf Deutschland nicht anwendbar, verworfen bzw. modifiziert, andere 

kamen hinzu. Die deutsche Bundesregierung hat 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die 

neben Zielen auch 21 Schlüssel-Indikatoren zur Überprüfung der Implementation dieser Ziele enthält. Auch für 

andere politischen Ebenen oder Sektoren (Bundesland, Regionen, Kommunen) gibt es mittlerweile zahlreiche 

Indikatorensysteme, die z.B. in Lokalen Agenda 21-Prozessen angewendet werden können. Beispielhaft wird ein 

Indikatorenset bestehend aus 20 Basisindikatoren für eine Lokale Agenda 21 dargestellt, auf das sich mehrere 

Institutionen geeinigt haben (Tab. 6). 

Für die praktische Relevanz der Nachhaltigkeitsindikatoren ist entscheidend, dass ein wirksames Monitoring-

System existiert. Die Erstellung eines Indikatoren-Systems für eine Kommune, ein Bundesland oder auch ganz 

Deutschland ist ein erster Schritt. Im Weiteren kommt es darauf an, dass diese Indikatoren wahrgenommen wer-

den und die Ergebnisse des Monitorings entsprechende Konsequenzen auf der Umsetzungsebene erfahren. 
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Tab. 6: Indikatoren zur kommunalen Nachhaltigkeit (Agenda-Transfer 2003) 

 

Weiterführende Literatur 

BLK – Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (Hrsg.; 1998): Bildung für eine nachhalti-
ge Entwicklung – Orientierungsrahmen. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 69, Bonn. 
Unter: http://www.blk-bonn.de/papers/heft69.pdf (Stand: Dezember 2007) 

BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.; 2002): Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung. Bonn. Unter: http://www.bmbf.de/pub/bb_bildung_nachhaltige_entwicklung.pdf (Stand: Dezember 
2007) 

de Haan, G. (2006): The BLK ‘21’programme in Germany: a ‘Gestaltungskompetenz’-based model for Education for Sus-
tainable Development. In: Environmental Education Research, Vol. 12, No. 1: 19-32 

Handlungsfeld Indikatoren 
Abfall  Siedlungsabfälle in kg pro Einwohner 
Boden Siedlungs- und Verkehrsfläche als Anteil in Prozent der Gesamtfläche 
Wasser Trinkwasserverbrauch der privaten Haushalte in Liter pro Einwohner und 

Tag 
Energie-Einsatz Stromverbrauch  

a) der privaten Haushalte  
b) der kommunalen Liegenschaften (inkl. Straßenbeleuchtung) in kWh pro 
Einwohner und Jahr 

Erneuerbare Energie  Installierte Leistung a) an erneuerbarer Energie (Photovoltaik, Biomasse, 
Wind- und Wasserkraft) in kW je Einwohner  
b) installierte Fläche solarthermischer Anlagen in qm je Einwohner 

Mobilität Anzahl der PKW pro 1000 Einwohner 
Ökosysteme und Artenvielfalt Anteil der unter Naturschutz stehenden Flächen an der Gesamtfläche, zusätz-

lich Anzahl und Fläche der Naturdenkmale 
Arbeit Arbeitslosenquote nach Geschlecht, Alter, Dauer 
Ausbildung Anzahl der Ausbildungsverhältnisse je 1000 sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte 
Wirtschaftsstruktur Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftsberei-

chen 
Öffentliche Haushalte Kommunale Schulden je Einwohner in EUR 
Betrieblicher Umweltschutz Anzahl der Unternehmen mit zertifizierten Umweltmanagementsystemen 

(EMAS, DIN ISO 14.001 und Ökoprofit)  
Ökologische Landwirtschaft Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten landwirt-

schaftlich genutzten Fläche in der Gemarkung 

Einkommen und Vermögen Zahl der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt je 1000 Ein-
wohner 

Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur Zahl der Zu- und Fortzüge pro 1000 Einwohner 
Internationale Gerechtigkeit Kommunale Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit in Prozent des 

kommunalen Haushalts sowie je Einwohner 
Geschlechtergerechtigkeit Anteil der Frauen im Kommunalparlament und in Leitungspositionen der 

Kommunalverwaltung  
Sicherheit  Bekannt gewordene Straftaten je 1000 Einwohner (nach Delikten differen-

ziert) 

Familienfreundliche Strukturen Zahl der Betreuungsplätze für Kinder für die Altersgruppen „bis unter drei 
Jahren“ und „drei bis sechs Jahre“ bezogen auf die Gesamtzahl der Kinder 

Integration Anteile der ausländischen und deutschen Schulabgänger ohne Hauptschulab-
schluss 
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de Haan, G./Harenberg, D. (1999): Gutachten zum Programm Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Materialien zur 
Bildungsplanung und zur Forschungsförderung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung, Heft 72. Bonn. Unter: http://www.blk-bonn.de/papers/heft72.pdf (Stand: Dezember 2007) 

Scott, W./Gough, S. (Eds.; 2004): Key issues in Sustainable Development and Learning. London 

 

Links 

Indikatoren zur Nachhaltigkeit: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lokal/indikator.htm 

ANU 2000 – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: http://www.umweltbildung.de/nachhaltigkeit 

BLK-Programm „Transfer-21“: http://www.transfer-21.de 

Learn:line – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/umweltgesundheit/medio 

Portal der UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“: http://www.bne-portal.de 
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