
Der Begriff der Nachhaltigkeit – von den Vereinten Nationen (UN) in
die Arena der internationalen Politik eingebracht – ist fester Bestandteil
internationaler Verhandlungen und Konferenzen. Angefangen mit dem
Brundtland-Bericht von 1987 werden die wichtigsten Dokumente die-
ser Debatte erschlossen. Das Verständnis von ’Nachhaltigkeit’ der UN
sowie die daraus erwachsenden Anforderungen werden erstmals anhand
dieser Dokumente herausgearbeitet. Die Autorin zeigt, worin sich die-
ses Verständnis von anderen Auffassungen über ’nachhaltige Entwick-
lung’ unterscheidet. Die mit der Idee der Nachhaltigkeit verbundenen
Fragen und Schwierigkeiten werden ebenso diskutiert wie ihr Potential.
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1. Anlass, Ziel und Aufbau der Arbeit

Der Ausdruck 'Nachhaltigkeit' und die damit verbundene Idee haben in
den letzten Jahren eine steile Karriere gemacht. Seit die World Commission
on Environment and Development (WCED), die sogenannte Brundtland-
Kommission1, im Herbst 1987 ihren Bericht "Our Common Future" vor-
gelegt hat, und spätestens seit der Konferenz der Vereinten Nationen für
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Juni 1992 (UNCED), gilt
Nachhaltigkeit als Leitlinie für die Entwicklung der menschlichen Gesell-
schaft auf der internationalen, nationalen und lokalen Ebene und ist so in
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt (s z.B. die kurze Skizze der
Karriere des Begriffes von Quennet-Thielen 1996). Inzwischen ist das Wort
in aller Munde und schmückt politische und wirtschaftliche Projekte ebenso
wie Forschungsprogramme – 'Nachhaltigkeit' wird auf beinahe alles ange-
wendet. Der Verdacht einer inflationären Verwendung von 'Nachhaltigkeit'
drängt sich auf, insbesondere angesichts der immer wiederkehrenden Klage
über die Vielzahl konkurrenzierender Vorschläge für die Definition von
'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung'. Von der Idee der Nach-
haltigkeit wird gesagt, sie fände eine grosse Resonanz, werde aber von vielen
Gruppen "als diskursiver Rohstoff" benutzt, d.h. "aufgenommen, umdefi-
niert und reinterpretiert" (Kraemer 1999, S. 268). Insgesamt scheint eine
oft unreflektierte Verwendung des Ausdrucks zu einer Verunklärung des
dahinterstehenden Begriffes geführt zu haben – mit dem Resultat, dass
'Nachhaltigkeit' zum leeren Modewort zu werden droht, das keinerlei
diskriminatorische Funktion erfüllt. Es erstaunt von daher nicht, wenn
Schwierigkeiten der Kommunikation in bezug auf die Idee der Nachhaltig-
keit primär "auf der inhaltlich-konzeptionellen Ebene, die das Nachhaltig-
keitskonzept selbst betreffen", geortet werden (Kraemer 1999, S. 270).
Ebensowenig erstaunt die Feststellung, die Idee der Nachhaltigkeit sei dem
weitaus grössten Teil der Bevölkerung unbekannt, wie aus einer repräsenta-
tiven Umfrage in Deutschland im Jahr 2000 hervorgeht (Kuckartz 2000, S.
68). Kuckartz schliesst aus diesem Ergebnis, es bestünden "noch erhebliche
Kommunikationsdefizite, vor allem im Hinblick auf die Popularisierung des
Leitbildes" (ebd., S. 70). Bevor aber eine solche "Popularisierung" über-
haupt erfolgen kann, ist es nötig, dieses "Leitbild" möglichst präzise zu fas-
sen und Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' zu
bestimmen.

                                                            
1 So genannt nach der Vorsitzenden der Kommission, der damaligen norwegischen Mini-

sterpräsidentin Gro Harlem Brundtland.
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Anlass für die vorliegende Arbeit gab die Frage, was 'Nachhaltigkeit' und
'nachhaltige Entwicklung' nach Ansicht der Vereinten Nationen eigentlich
genau bedeuten, d.h. worin die Idee der Nachhaltigkeit, wie sie internatio-
nal als Leitlinie für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft verab-
schiedet wurde, besteht.2 Viele Autorinnen und Autoren scheinen sich,
wenn es um die Charakterisierung der Auffassung von 'Nachhaltigkeit' der
Vereinten Nationen geht, im wesentlichen darauf zu beschränken, eine ein-
zige Stelle aus dem Bericht der WCED zu zitieren, ohne weiter auszufüh-
ren, wie diese Umschreibung genau zu verstehen ist und welche Ansprüche
und Vorstellungen damit verbunden sind – gestützt darauf erörtern sie die
Frage, was in einem konkreten Sinne eine Entwicklung zu einer nachhalti-
gen Entwicklung macht, welche Ziele anzustreben und welche Massnahmen
zu ergreifen sind. Eine Analyse der einschlägigen Dokumente der Vereinten
Nationen, mit dem Ziel, das diesen zugrunde liegende Nachhaltigkeitsver-
ständnis möglichst präzise zu erfassen, scheint nicht stattzufinden; insbe-
sondere der wissenschaftliche Nachhaltigkeitsdiskurs erweckt den Eindruck,
sich in bezug auf den Nachhaltigkeitsbegriff trotz Berufung auf die Verein-
ten Nationen von den einschlägigen Dokumenten der Vereinten Nationen
zu entfernen.

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Ziel ist weder ein Nachzeichnen der
Stationen, über die die Idee der Nachhaltigkeit in die internationale Politik
Eingang fand – dazu liegen genügend Arbeiten vor – noch das, was bereits
1993 von Pearce et al. als "popular pastime" bezeichnet wurde, nämlich "to
collect different and incompatible definitions of sustainable development"
(Pearce et al. 1993, S. 7). Beabsichtigt ist vielmehr, der Entfaltung der Be-
deutung von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung' in den Do-
kumenten der Vereinten Nationen nachzugehen. Ziel ist es zu klären, wel-
ches Verständnis von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung' den
einschlägigen Dokumenten der Vereinten Nationen zugrunde liegt und
herauszuarbeiten, welche Ansprüche und Vorstellungen damit verbunden
sind. Ferner sollen die Anforderungen bestimmt werden, die aus diesem

                                                            
2 'Nachhaltigkeit' bzw. 'nachhaltige Entwicklung' ist die gebräuchliche Übersetzung von

'sustainability' bzw. 'sustainable development', obwohl parallel auch andere deutsche
Ausdrücke verwendet werden (z.B. 'dauerhaft', 'tragfähig', 'zukunftsfähig', 'zukunfts-
verträglich', 'dauerhaft-umweltgerecht'), die sich aber alle auf 'sustainability' bzw. 'su-
stainable development' beziehen. Die Uneinigkeit hinsichtlich einer angemessenen
Übersetzung von 'sustainability'/'sustainable development' rührt zu einem grossen Teil
daher, dass 'sustainability' durch die Vereinten Nationen als weltweite Leitlinie für die
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft formuliert wurde und die massgeblichen
international verabschiedeten Texte deshalb in Englisch verfasst sind. Zu einer ver-
gleichbaren internationalen Einigung hinsichtlich der Übersetzung von 'sustainability'
bzw. 'sustainable development' ist es nicht gekommen.
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Verständnis von 'Nachhaltigkeit' erwachsen und die beispielsweise Leitbil-
der, Projekte oder Strategien zu erfüllen haben, wenn sie den Begriff der
Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen für sich beanspruchen wollen.
Schliesslich soll dargelegt werden, welches die offenen Fragen und ungelö-
sten Schwierigkeiten sind, die sich aus dem Nachhaltigkeitsverständnis der
Vereinten Nationen ergeben.

'Nachhaltigkeit' wurde aber nicht erst durch die Vereinten Nationen mit
einer nicht-alltagssprachlichen Bedeutung belegt, sondern bereits durch die
Forstwirtschaft. Als Hintergrund für die Untersuchung des Begriffes der
Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen wird deshalb einleitend kurz darge-
stellt, wie die Idee der Nachhaltigkeit Eingang in die Forstwirtschaft fand
und was in diesem Kontext mit 'Nachhaltigkeit' gemeint ist (Ziffer 2.1.).
Von den Vereinten Nationen wurde die Idee der Nachhaltigkeit im Rah-
men der Auseinandersetzung mit Umweltfragen eingeführt, die UNCED
war die zweite internationale Konferenz, an der Umweltfragen erörtert wur-
den; die Ergebnisse und Probleme der ersten internationalen Umweltkonfe-
renz von 1972 in Stockholm bilden deshalb ebenfalls einen Hintergrund für
die Fragestellung der vorliegenden Arbeit und werden aus diesem Grunde
knapp skizziert, auch wenn an dieser Konferenz der Begriff der Nachhaltig-
keit keine Verwendung fand (Ziffer 2.2.). Schliesslich wurde 'Nachhaltig-
keit', wenn auch mit geringerer Resonanz, bereits vor dem Bericht der
WCED ausserhalb des Kontextes der Forstwirtschaft in einem internatio-
nalen Rahmen verwendet, am pointiertesten wohl in der World Conservati-
on Strategy von 1980 (WCS). Deswegen wird kurz umrissen, wie 'Nach-
haltigkeit' in der WCS verstanden wird (Ziffer 2.3.).

Im ersten Teil der Arbeit wird die Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' der Ver-
einten Nationen herausgearbeitet. Wie gesagt, fand die Idee der Nachhal-
tigkeit durch den Bericht der WCED Eingang in den internationalen politi-
schen Diskurs – dem Bericht der WCED kommt so eine Schlüsselrolle im
Blick auf den Nachhaltigkeitsbegriff der Vereinten Nationen zu. Es ist des-
halb sinnvoll, die Klärung des Verständnisses von 'Nachhaltigkeit' der Ver-
einten Nationen mit diesem Bericht zu beginnen (Ziffer 3.). Die Analyse
des Berichtes der WCED liefert die Grundlage für die weitere Untersu-
chung der Dokumente der Vereinten Nationen. Im Rahmen der Diskussion
des Berichtes der WCED wird auch gezeigt, was den Begriff der Nachhal-
tigkeit der WCED von einem forstwirtschaftlichen sowie einem ökologi-
schen Nachhaltigkeitsverständnis unterscheidet. Ausgehend von den Ergeb-
nissen der Analyse hinsichtlich der Bedeutung von 'Nachhaltigkeit', den
daraus erwachsenden Anforderungen sowie den damit verbundenen Fragen
und Schwierigkeiten wird untersucht, ob diese Bedeutung im folgenden von
den Vereinten Nationen übernommen wird, ob sich Änderungen in bezug
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auf die Anforderungen ergeben sowie ob und wie die Fragen und Schwie-
rigkeiten im Laufe der Jahre angegangen werden, d.h. ob Antworten für
offene Fragen resp. Lösungen für Schwierigkeiten vorgeschlagen werden
oder ob neue Schwierigkeiten und offene Fragen hinzu kommen. Des weite-
ren wird jeweils erörtert, welche Fragen, Schwierigkeiten und Inkonsisten-
zen zu Tage treten, wenn die analysierten Dokumente an dem ihnen
zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsverständnis gemessen werden.

Der Bericht der WCED bildete eine der wesentlichen Grundlagen für die
UNCED, an der Nachhaltigkeit zur Leitlinie der Entwicklung erklärt wur-
de; den anlässlich der UNCED verabschiedeten Dokumenten kommt also
ebenfalls eine grosse Bedeutung zu (Ziffer 4.). Im Anschluss an die UNCED
entstanden auf der Ebene der Vereinten Nationen viele Dokumente, und es
fanden viele internationale Konferenzen statt, die auf die UNCED zurück-
gehen. Sämtliche Dokumente der Vereinten Nationen zu untersuchen, die
auf den Begriff der Nachhaltigkeit Bezug nehmen, war im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit unmöglich. Berücksichtigt wurden folglich nur diejenigen
Dokumente, die im Hinblick auf den Begriff der Nachhaltigkeit als beson-
ders wichtig erachtet wurden. Eine Einschränkung fand auch insofern statt,
als nur diejenigen Konferenzen und Dokumente einbezogen wurden, die
den Anspruch erheben, sich umfassend zu nachhaltiger Entwicklung zu
äussern. Die vielen Konferenzen und Dokumente, die sich mit ausgewähl-
ten Fragen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung befasst haben
(wie etwa die internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung
von 1994, die Weltfrauenkonferenz von 1995 oder der Städtegipfel Habitat
II von 1996), wurden ausgeklammert. Untersucht wurden die Sitzungsbe-
richte der im Nachgang zur UNCED eingerichteten Commission on Su-
stainable Development (CSD) aus den Jahren 1993-1997 (Ziffer 5.) und
aus den Jahren 1997-2001 (Ziffer 7.) sowie das Abschlussdokument der
Sondersession "Earth Summit+5" der Generalversammlung der Vereinten
Nationen von 1997, an der die Fortschritte seit der UNCED erstmals um-
fassend diskutiert wurden (Ziffer 6.). Die Dokumente hingegen, die im
August und September 2002 am World Summit on Sustainable Develop-
ment (WSSD) in Johannesburg – anlässlich der Überprüfung der Fort-
schritte zehn Jahre nach der UNCED – verabschiedet wurden, konnten für
die der Fakultät vorgelegte Fassung der Arbeit nicht berücksichtigt werden;
eine kurze Würdigung des WSSD wurde für die Publikation der Arbeit
ergänzend hinzugefügt (Anhang).

Die in dieser Arbeit untersuchten Dokumente sind politische und keine
wissenschaftliche Texte; sie drücken Kompromisse aus und bedienen sich
oft bewusst vager Formulierungen. Bei ihrer Entstehung und Formulierung
standen politische Interessen im Vordergrund, der Wunsch nach klaren und
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konsistenten Formulierungen spielte demgegenüber eine untergeordnete
Rolle. Dem ist bei der Untersuchung solcher Texte Rechnung zu tragen,
d.h. es würde wenig Sinn machen, an diese Dokumente dieselben Massstäbe
hinsichtlich Klarheit, Konsistenz und Kohärenz wie an wissenschaftliche
Texte anzulegen. So wurde etwa die Absicht einer konsistenten Begriffsver-
wendung angenommen, es wurde jedoch nicht vorausgesetzt, diese Konsi-
stenz müsse in jedem Fall auch vorgefunden werden – in diesem Sinne ist
eine Interpretation der Texte unumgänglich. Die untersuchten Dokumente
enthalten kaum je eine vollständige Definition oder eine eingehende Dis-
kussion der zugrunde gelegten Begriffe, und die Umschreibung der verwen-
deten Ausdrücke ist, sofern eine solche vorliegt, meist nicht ausführlich ge-
nug, d.h. sie gibt nicht hinreichend Auskunft über die Bedeutung dieser
Ausdrücke. Um das Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen zu
erfassen, reicht es also nicht aus, ausschliesslich auf solche Umschreibungen
zurückzugreifen; vielmehr gilt es, herauszufinden, wie diese zu verstehen
sind, welche Vorstellungen damit (oft nur implizit) verbunden sind. Die
Erarbeitung des in den untersuchten Dokumenten zugrunde gelegten
Nachhaltigkeitsverständnisses stützt sich deshalb auf die jeweiligen Um-
schreibungen von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung' (soweit
solche vorliegen), auf das, was über Nachhaltigkeit und über eine nachhalti-
ge Entwicklung ausgeführt wird, sowie darauf, wie 'Nachhaltigkeit' und
'nachhaltige Entwicklung' verwendet werden. Aus diesen Elementen wird
geschlossen, was 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltige Entwicklung' im Ver-
ständnis der Vereinten Nationen bedeuten, welche Ansprüche und Vor-
stellungen mit der Idee der Nachhaltigkeit einhergehen und welche Anfor-
derungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' daraus erwachsen.

Thema der vorliegenden Untersuchung ist der Begriff der Nachhaltigkeit
und nicht die Frage, welches mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung
anzustrebende Ziele und zielführende Massnahmen sind. Es wird also unter-
schieden zwischen der Idee der Nachhaltigkeit auf der einen Seite und der
Konkretisierung und Umsetzung dieser Idee auf der anderen Seite, und die
vorliegende Arbeit ist ersterem gewidmet. Ob die in den Dokumenten der
Vereinten Nationen festgehaltenen Ziele und Massnahmen (noch) sinnvoll
und realisierbar scheinen, wird dementsprechend nicht erörtert.3 Damit soll
nicht nahegelegt werden, die Frage der Konkretisierung und Umsetzung der
Idee der Nachhaltigkeit sei nicht wichtig oder berge keine strittigen Punkte.

                                                            
3 Nicht Thema der vorliegenden Arbeit sind auch die Herkunft des Ausdruckes 'Nach-

haltigkeit' (bzw. 'sustainability') und seine alltagssprachliche Bedeutung; die Geschichte
des Ausdruckes 'Nachhaltigkeit' (bzw. 'sustainability') in der Alltagssprache bleibt also
ebenfalls ausgeklammert.



16                                                                                        Ziffer 1 – Ziel und Aufbau

Im zweiten Teil der Arbeit werden zuerst die Ergebnisse der Untersuchung
zusammengefasst (Ziffer 8.). Es wird dargelegt, welches Verständnis von
'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung' in den analysierten Doku-
menten zum Ausdruck kommt und inwiefern die Vereinten Nationen in
bezug auf die Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' als normbildend erachtet
werden können. Es wird dargestellt, welche Ansprüche und Vorstellungen
die Vereinten Nationen mit der Idee der Nachhaltigkeit verbinden und
welche Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' aus dem
Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen hervorgehen. Schliess-
lich werden die offenen Fragen und Schwierigkeiten zusammengestellt, die
sich aus diesem Nachhaltigkeitsverständnis ergeben und die zu beantworten
resp. zu lösen wären, wenn der Begriff der Nachhaltigkeit der Vereinten
Nationen ernst genommen werden soll. Eine Diskussion der Realisierbarkeit
der Anforderungen musste unterbleiben, ebenso wie der Versuch, die offe-
nen Fragen und Schwierigkeiten anzugehen – dies hätte den Rahmen der
Arbeit gesprengt; zudem wäre dazu ein interdisziplinäres Team notwendig,
eine einzige Person bzw. Disziplin könnte dies wohl kaum leisten.

Zum Schluss wird das mögliche Potential der Idee der Nachhaltigkeit, wie
sie von den Vereinten Nationen entfaltet wurde, umrissen (Ziffer 9.). Es
werden vorläufige Überlegungen darüber angestellt, welche Chancen die
Idee der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen eröffnen könnte, d.h. wel-
che Gründe dafür sprechen, diese Idee trotz der damit einhergehenden Fra-
gen und Schwierigkeiten nicht aufzugeben, sondern die offenen Fragen an-
zugehen und nach Lösungen für die Schwierigkeiten zu suchen bzw. die
dazu vorliegenden Vorschläge aus verschiedenen Disziplinen zusammenzu-
tragen und zu prüfen. Der wissenschaftliche Nachhaltigkeitsdiskurs konnte,
angesichts der kaum überblickbaren Fülle an Literatur, zwangsläufig nur
exemplarisch in diese Überlegungen eingehen; der Versuch, hier nach Voll-
ständigkeit zu streben, wäre zum vorneherein zum Scheitern verurteilt.4 Die
exemplarische Herangehensweise soll aber dennoch Hinweise für die Situie-
rung weiterer Literatur zu nachhaltiger Entwicklung liefern. Den Überle-
gungen zum Potential der Idee der Nachhaltigkeit vorangestellt sind einige
vorläufige Beobachtungen zum Begriff der Nachhaltigkeit, wie er in der
wissenschaftlichen Literatur diskutiert wird.

                                                            
4 So umfasst bereits die von Vogelsang für den Zeitraum von 1990-1996 zusammenge-

stellte Bibliographie um die 1700 Titel (Vogelsang 1997), enthält aber gemäss seinen
eigenen Angaben nur den kleineren Teil der Titel, die er "aus Bibliothekskatalogen und
Literaturverzeichnissen recherchiert" hat (ebd., S. 89). Zudem berücksichtige sie kaum
Literatur, die sich "mit speziellen Problemen" wie beispielsweise Regionalentwicklung,
Klimaschutz, Umweltethik, Bevölkerungswachstum oder Agenda 21 befasse (ebd., S.
91).
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2. Der Begriff der Nachhaltigkeit in der Forstwirt-
schaft und die internationale Umweltpolitik vor
1987

Die Idee der Nachhaltigkeit wurde von den Vereinten Nationen im Kontext
der Auseinandersetzung mit Umweltfragen auf der internationalen Ebene
eingeführt, und zwar durch den Bericht der World Commission on Envi-
ronment and Development (s. Ziff. 3.). Als Hintergrund der vorliegenden
Untersuchung des Begriffes der Nachhaltigkeit wird deshalb nachstehend
kurz dargelegt, in welchem Zusammenhang und in welcher Bedeutung
'Nachhaltigkeit' verwendet wurde, bevor die Vereinten Nationen den Aus-
druck aufgegriffen haben (Ziff. 2.1.). Anschliessend wird skizziert, welches
die massgeblichen Ergebnisse der ersten internationalen Umweltkonferenz
waren und welche Probleme die Konferenz prägten (Ziff. 2.2.). Schliesslich
wird, ebenfalls kurz, auf die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' in der World
Conservation Strategy von 1980 eingegangen (Ziff. 2.3.).

2.1. Der Begriff der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft

Ausserhalb der Alltagssprache wurde der Begriff der Nachhaltigkeit ur-
sprünglich im Laufe des 18. Jahrhunderts in der Forstwirtschaft geprägt.5

Ausgehend vom Nutzen des Waldes für den Menschen wurde im Zuge der
Entstehung der Forstwirtschaft als wissenschaftlicher Disziplin im deutsch-
sprachigen Raum versucht, die Waldnutzung so zu regeln, dass sie auf Dau-
er sichergestellt sein würde – in diesem Zusammenhang kam der (forstwirt-
schaftliche) Begriff der Nachhaltigkeit auf. Hervorgegangen ist die "Nach-
haltidee"6 in der Forstwirtschaft aus dem Spannungsfeld "zwischen den na-
türlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten einerseits und den menschli-
chen Forderungen anderseits" (Zürcher 1965, S. 145). Ulrich Zürcher zeigt
in seiner Dissertation, wie sich im Laufe des 18. Jahrhunderts "gewisse
forstliche Absichten zum Fachbegriff Nachhaltigkeit" "verdichten", wobei
die erstmalige Verwendung des Fachbegriffs Hanns Carl von Carlowitz

                                                            
5 Sprachhistorisch hat sich etwa Kehr mit 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltig' sowie mit

verwandten Ausdrücken bis zurück zum Mittelhochdeutschen beschäftigt (Kehr 1993).
Zur alltagssprachlichen Bedeutung äussert sich, in Anlehnung an Kehr, auch Schanz
(Schanz 1996, S. 18ff).

6 Gebräuchliches Substantiv von 'nachhaltig' war nicht nur 'Nachhaltigkeit', sondern
ebenso 'Nachhalt'; dementsprechend verwendet Zürcher auch den Ausdruck 'Nach-
haltidee' (Zürcher 1965, z.B. S. 99, 103).
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(1645-1714) in seiner Schrift "Sylvicultura oeconomica oder hauswirthliche
Nachricht und naturgemässige Anweisung zur wilden Baum-Zucht" von
1713 zugeschrieben wird (Zürcher 1965, S. 99).7 Von Carlowitz fordert
darin eine "continuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung" des
Waldes (zit. nach Zürcher 1965, S. 99). Der Hintergrund, vor dem der
Begriff der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft entstand, ist nach Zürcher
die "Erkenntnis, dass die Waldungen kein Abbauobjekt, ähnlich einem
Bergwerk, sind, sondern sinnvoll genutzt und erneuert werden müssen"
sowie die Suche nach theoretisch gestützten Wegen, "um ein fortwährendes,
gutes Funktionieren des forstlichen Produktionsablaufes zu gewährleisten
und ständig gleichmässige Nutzungen zu sichern" (Zürcher 1965, S. 99).
Grob gesagt, bedeutete 'Nachhaltigkeit', mit einer entsprechenden Nut-
zungsregelung und Bewirtschaftung den Ertrag aus der Forstwirtschaft für
alle Zukunft sicherzustellen. Zürcher zeichnet die Entwicklungen innerhalb
der Forstwirtschaft nach – insbesondere hinsichtlich der Auffassungen über
den Wald und über die Funktionen des Waldes – und die damit einherge-
henden Veränderungen im Verständnis des Begriffes der Nachhaltigkeit.8

Die wichtigsten Phasen im Begriffsverständnis können folgendermassen
skizziert werden:

Zuerst bezog sich 'nachhaltig' ausschliesslich auf den Naturalertrag des
Waldes, insbesondere auf den Holzertrag, den es langfristig (also auch für
die Nachkommen) zu sichern galt. Als Vergleich für die angestrebte Art der
Nutzung wurde das Verhältnis zwischen Kapital und Zins beigezogen: Der
Wald wurde als Kapital bezeichnet, das nicht vermindert werden sollte, das
Holz (und andere Produkte des Waldes) als der (jährlich) nachwachsende

                                                            
7 Einen Überblick über die Geschichte der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft geben

etwa auch Grober (Grober 2002, S. 118ff) oder Stuber (Stuber 1996), wobei Grober
den Schwerpunkt auf das Werk von Hanns Carl von Carlowitz, dessen Inhalt, ideenge-
schichtlichen Hintergrund und Wirkungsgeschichte legt und Stuber sich in seiner Dis-
sertation den Entwicklungen im Kanton Bern (Schweiz) in der Zeit zwischen 1750 und
1880 widmet. Eine geraffte Übersicht über die Veränderungen der Bedeutung von
'Nachhaltigkeit' in der Forstwirtschaft findet sich ebenso im Artikel von Kehr, dessen
Schwerpunkt die Aufnahme und Verbreitung des Ausdruckes in der forstwirtschaftli-
chen Literatur im Nachgang zum Werk von Hanns Carl von Carlowitz bildet (Kehr
1993).

8 Zürcher erörtert jeweils auch den weiteren sozial- und geistesgeschichtlichen Hinter-
grund, vor dem diese Entwicklungen stattfanden. Der jeweilige ideengeschichtliche,
politische und wirtschaftliche Hintergrund wiederum bildet den Schwerpunkt von
Schanz' Darstellung der Veränderungen in der Auffassungen von 'Nachhaltigkeit' in
der Forstwirtschaft (Schanz 1996), wobei Schanz seine Ausführungen nicht auf Mittel-
europa beschränkt (v.a. S. 26ff, 39ff), sondern auch die Entwicklungen in den USA (S.
42ff) und in der DDR (S. 47ff) beleuchtet sowie diejenige in Deutschland zur Zeit des
Nationalsozialismus (S. 50ff).
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Zins, der verbraucht werden durfte (Zürcher 1965, S. 101). Den Wald
'nachhaltig' zu nutzen hiess in diesem Sinne, dass "alljährlich soviel genutzt
werden [soll], damit ständig die gleich grosse hiebsreife Menge anfällt" und
dass ein Wald "dauernd erhalten und gut bewirtschaftet werden [soll]"
(ebd., S. 103). Zur Verwirklichung von Nachhaltigkeit war also zum einen
zu ermitteln, wie hoch der (jährliche) Ertrag ohne Gefährdung der langfri-
stigen Nutzung sein durfte, und zum anderen galt es zu bestimmen, welche
Massnahmen der Waldpflege im Hinblick auf die langfristige Erhaltung des
Waldes zu ergreifen waren.9

Eine erste Veränderung erfuhr der Begriff in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Damals kam die Meinung auf, ein jährlich gleichbleibender Er-
trag könne nicht das einzig mögliche Ziel bilden, vielmehr sei es ebenso
zulässig, einen "unterbrochenen" und "unsteten Ertragsanfall" anzustreben;
zudem seien die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der einzelnen
forstwirtschaftlichen Betriebe zu berücksichtigen (Zürcher 1965, S. 106).
Dementsprechend wurden verschiedene "Grade der Nachhaltigkeit" unter-
schieden – zum Beispiel "aussetzender Nachhaltbetrieb", "strenger Nach-
haltbetrieb" und "strengster Nachhaltbetrieb" oder "Nachhaltigkeit", "be-
dingte (relative, finanzielle) Nachhaltigkeit", "beschränkte Nachhaltigkeit"
und "haushälterische Nachhaltigkeit" (ebd., S. 107ff). Diese Unterschei-
dungen – auf die hier nicht näher eingegangen werden muss – dienten im
wesentlichen dazu, Forstbetriebe anhand der Frage zu klassieren, ob diese
eine jährlich gleiche, eine periodisch gleiche oder eine nicht periodische
Nutzung anstrebten und wie sie (innerbetrieblich) den zeitlichen Ertrags-
Ausgleich (z.B. durch Anlegen eines Holz-Vorrates) organisierten. Als Ideal,
nämlich als "höchstmöglicher Grad der Nachhaltigkeit",10 galt die "maxi-
male Stetigkeit [der Nutzung] bedingt durch die Struktur des Waldes"11 –
durch die "Ausweitung des Begriffes [der Nachhaltigkeit]" erfolgte also "ei-
ne Anpassung an die Waldstruktur und die Nutzungsmöglichkeiten" der
Forstbetriebe (ebd., S. 109).

Wichtig für das Verständnis von 'Nachhaltigkeit' wurde auch das gegen
Ende des 19. Jahrhunderts vorherrschende Prinzip der "Maximierung des
                                                            
9 Die Frage, ob eine drohende oder existierende Holzknappheit bei der Entstehung des

Begriffes der Nachhaltigkeit eine Rolle spielte, ist hier nicht von Interesse und wird
deshalb nicht diskutiert (s. dazu z.B. Schanz 1996, S. 26ff).

10 Hervorzustreichen ist, dass mit der Klassierung eines Forstbetriebes als "nicht nachhal-
tig" dennoch nicht zwingend eine negative Qualifizierung einhergegangen zu sein
scheint (Zürcher 1965, S. 109).

11 Von einigen Autoren wurde zusätzlich der Holzbedarf in die Überlegungen einbezogen,
d.h. das Verhältnis zwischen Nachfrage und Angebot; als 'nachhaltig' galt diesen Auto-
ren eine Nutzung dann, wenn "sie die bestehenden, wirklichen Bedürfnisse [nach Holz]
fortdauernd befriedigt" (Zürcher 1965, S. 108).
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Waldertrages". Ein Forstbetrieb galt nunmehr dann als nachhaltig, wenn
auf Dauer eine höchste Werterzeugung gesucht wurde und dann als "be-
dingt nachhaltig", wenn versucht wurde, auf Dauer mindestens an der ge-
genwärtigen Wertproduktion festzuhalten. Dabei wurde zwischen der Nut-
zungsmenge und dem Wertertrag unterschieden, der auch bei gleichblei-
bender Nutzungsmenge aufgrund etwa von Holzqualität und Preis schwan-
ken kann (ebd., S. 118ff).12 An der Wende zum 20. Jahrhundert kam es zu
einer weiteren Veränderung im Verständnis von 'Nachhaltigkeit', als die
Produktion des Holzes mit in den Blick genommen wurde. Als deren Be-
dingung wurde ein "biologisch gesunder Wald" erachtet; 'nachhaltig' wurde
deshalb nun auch auf die "Wachstumsgrundlagen" oder die "Ertragsfähig-
keit des Standortes" bezogen, die es, als Voraussetzung der Nutzung, zu
erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern galt (ebd., S. 125ff). Damit
einher ging eine neue Auffassung über den Wald, der nicht mehr als "das
beliebig formbare Objekt" gesehen wurde, "sondern [als] das gegebene,
komplexe Naturgebilde" (ebd., S. 126).

Die letzte grössere Veränderung erfuhr der forstwirtschaftliche Begriff der
Nachhaltigkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch den Einbe-
zug sämtlicher, auch "immaterieller Wirkungen" des Waldes in die Bestim-
mung dessen, was eine nachhaltige Forstwirtschaft auszeichnet (Zürcher
1965, S. 128ff; Grober 2002, S. 126).13 Nachhaltig ist ein Forstbetrieb in
diesem Sinne dann, wenn er sich am Ziel orientiert, sämtliche Funktionen
des Waldes, d.h. den vielfältigen (direkten und indirekten) Nutzen des
Waldes für den Menschen, auf Dauer sicherzustellen und nach Möglichkeit
zu mehren;14 Zürcher umschreibt dies als "ganzheitliche, umfassende oder
allgemeine Nachhaltigkeit" gegenüber einer "speziellen, auf den Ertrag oder
die Erzeugung bezogenen Nachhaltigkeit" (Zürcher 1965, S. 130).15 Nach
Zürcher kann zwischen einer "einzelbetrieblich-wirtschaftlichen Nachhal-
                                                            
12 Kontrovers diskutiert wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts offenbar die

Frage, ob Nachhaltigkeit darin bestehe, gleichmässig die "höchstmöglichen Erträge" zu
erzielen, oder ob darunter auch zu verstehen sei, die "höchstwertigen Erträge" anzustre-
ben. Nach Zürcher ist Nachhaltigkeit "wirtschaftstheoretisch neutral. Jede wirtschaftli-
che Zielsetzung ist möglich, sofern sie nicht gegen die allgemeine Zielsetzung verstösst.
Die ewige Dauer des Waldes und die ungestörte Produktionskraft sind dabei höher ein-
zuschätzen als jede irgendwo formulierte Wirtschaftlichkeit oder Rentabilität" (Zürcher
1965, S. 114f).

13 "Immaterielle Wirkungen" sind etwa "Schutz, Wohlfahrt, Erholung, Landschafts-
schutz" (Zürcher 1965, S. 129).

14 Wobei betont wird, der "zukünftige Wert" des Waldes für den Menschen könne nicht
genau festgelegt werden (Zürcher 1965, S. 131).

15 Anders als Zürcher situieren Kübler et al. diese Veränderung im Begriffsverständnis
später; sie bezeichnen diese als eine Folge der internationalen Diskussion gegen Ende
des 20. Jahrhunderts (Kübler et al. 2001, S. 8ff).
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tigkeit" unterschieden werden, die den Wald als Betrieb und den Nutzen
für dessen Besitzer in den Blick nimmt, und einer "sozial-ethischen Nach-
haltigkeit" (oder "Nachhaltigkeit höherer Stufe"), die den Wald als Teil des
menschlichen Lebensraumes und den Nutzen für die Gesellschaft betrachtet
(ebd., S. 131). Das Verhältnis zwischen diesen beiden sieht dieser Autor
folgendermassen: "Im Rahmen der allgemeinen Nachhaltigkeit (auch sozial-
ethische Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit höherer Stufe oder im weiteren
Sinn) hat die Nachhaltigkeit im engeren Sinn (auch Nachhaltigkeit im spe-
ziellen, im einzelbetrieblichen, im wirtschaftlichen Sinn) ihre volle Berechti-
gung. Die Bedeutung der Nachhaltidee ist durch den Einbau sämtlicher
Wirkungen des Waldes noch grösser geworden. Im deutschen Sprachraum
hat sich somit das Wort nachhaltig in einer 200 Jahre dauernden Entwick-
lung zu einem Begriff für den entscheidenden forstlichen Grundsatz durch-
gesetzt" (ebd.).16 Die Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' in der Forstwirtschaft
fasst er im Ergebnis zusammen als "das Streben:
• nach dauernd [sic], steten, gleichmässigen und grösstmöglichen Nut-

zungsmöglichkeiten,
• nach regelmässiger, bestmöglicher Behandlung jedes Waldteiles durch

geeignete Nutzung,
• nach Dauer, Stetigkeit und Gleichmass höchster Holzerträge (...),
• nach Dauer, Stetigkeit und Gleichmass höchster Rentenbezüge bei dau-

ernder Erhaltung des gegebenen Grundkapitals nach Wert und Produk-
tionskraft (...),

• nach Überführung und Erhaltung aller Wachstumsfaktoren im besten
Zustand,

• nach dauernder, jederzeitiger und bester Erfüllung aller Nützlichkeiten
des Waldes" (ebd., S. 134).

Die Vieldeutigkeit des Begriffes, auf die verschiedene Autoren hingewiesen
hätten, erachtet Zürcher als eine nur scheinbare – der Begriff bedeute im
Prinzip immer dasselbe, unterscheiden würden sich nur die jeweils damit
verbundenen konkreten Ziele (ebd., S. 135, 184).17 Mit 'Nachhaltigkeit'

                                                            
16 Zürcher erörtert in seiner Arbeit mögliche Gründe dafür, dass gerade der Ausdruck

'Nachhaltigkeit' zu einem Fachbegriff in der Forstwirtschaft wurde und dass sich der
Begriff der Nachhaltigkeit innerhalb der Forstwirtschaft durchsetzen konnte (Zürcher
1965, S. 145ff). In diesem Zusammenhang widmet er sich kurz der alltagssprachlichen
Bedeutung von 'nachhaltig' (s. dazu auch oben, Fn. 5).

17 Ähnlich geht Schanz davon aus, zur selben Zeit würden unterschiedliche Vorschläge für
die Konkretisierung der Idee der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft bestehen. Könne
sich eine bestimmte Konkretisierung durchsetzen und damit Verbindlichkeit erlangen,
so sei dies dank "sozialen Aushandlungsprozessen" der Fall, weshalb diese von grosser
Wichtigkeit seien, um die Idee verbindlich zu konkretisieren und damit handlungsrele-
vant werden zu lassen (Schanz 1996, S. 9, 37, 54ff, 108ff). Die verschiedenen Auffas-
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war also, wenn auch in unterschiedlicher Konkretisierung, immer gemeint,
dass sich die Bewirtschaftung eines Waldes danach ausrichten sollte, die
stete und höchstmögliche Nutzung eines Waldes auf Dauer (und damit
auch für künftige Generationen)18 zu gewährleisten.19

Für Zürcher ist Nachhaltigkeit ein "Leitsatz", der "bei allen Handlungen
richtungsweisend ist"; er erachtet die Idee der Nachhaltigkeit sowohl als
"Verhaltensvorschrift ohne Begründung" (die er als "Regel, Forderung,
Norm, Gebot, Gesetz usw." bezeichnet), als auch als "Ziel" (das ein "er-
strebtes finales Ergebnis aus[drückt]"), wie auch als "Ausdruck der inneren
Überzeugung von der Notwendigkeit einer bestimmten Verhaltensweise"
(weshalb er sie "Grundsatz, Leitsatz, Prinzip, Prüfstein usw." nennt) (ebd.,
S. 149). Aufgrund seiner Ausführungen können folgende Elemente als Cha-

                                                                                                                                                    
sungen über die konkret anzustrebenden Ziele wiederum ordnet er anhand von vier
Kategorien aus der "Cultural Theory", in denen Typen von Sozialbeziehungen und
Annahmen über die Stabilität von Ökosystemen zueinander in Beziehung gesetzt wer-
den (ebd., S. 62ff).

18 Dies kann, darauf macht Schanz aufmerksam, auch das bewusste Unterlassen der Nut-
zung eines Waldes einschliessen (Schanz 1996, S. 22).

19 Kehr geht vom selben "absoluten Bedeutungskern" aus (Kehr 1993, S. 601), obwohl er
demgegenüber der Ansicht ist, 'Nachhaltigkeit' sei "kein Terminus im engeren Sinne,
dessen Definition man ein für allemal verbindlich festlegen kann", weil der Ausdruck
"Wandlungen erfahren" habe "im Sinn einer Anpassung an veränderte forstwissen-
schaftliche Ergebnisse" (ebd., S. 598). Diese "Wandlungen" beziehen sich auf die Kon-
kretisierungen des Zieles, das der Begriff beinhaltet (die stete und höchstmögliche Nut-
zung eines Waldes auf Dauer zu gewährleisten). Diese Konkretisierungen wiederum
sind Voraussetzung für eine eineindeutige Definition; Kehrs Aussage ist also, dass
'Nachhaltigkeit' aufgrund der Veränderungen in der Konkretisierung des mit dem Be-
griff verbundenen Zieles keine zeitlich unbegrenzt geltende eineindeutige Definition
zulässt, was aber auch nicht notwendig scheint, um die Bedeutung des Begriffes zu um-
reissen. Schanz geht wie Kehr davon aus, eine universelle Definition von 'Nachhaltig-
keit' sei nicht möglich (Schanz 1996, S. 37ff, 56, 111). Er scheint jedoch auch auszu-
schliessen, dass es eine Bedeutung des Begriffes gibt, die unabhängig von allen Konkre-
tisierungen dieselbe ist, wenn er ausführt, bereits "der Bezug (...) auf die Erhaltung des
Waldes und seiner Wirkungen für künftige Generationen" beinhalte eine "inhaltliche
Auslegung" und sei deshalb nicht "universell gültig" (ebd., S. 54); allerdings würde er
sich damit gleich zweifach widersprechen, indem er zum einen an anderer Stelle aus-
führt, die "grundsätzliche Frage der Walderhaltung" sei der "forstlichen Begriffsver-
wendung als conditio sine qua non bereits inhaltlich vorgeschaltet" (ebd., S. 60), und
indem er zum anderen eine solche Bedeutung selber verwendet als Grundlage für die
Darstellung der Unterschiede zwischen verschiedenen Konkretisierungen (ebd., S. 87).
Insgesamt scheint häufig die Konkretisierung gemeint zu sein, wenn von definitori-
schen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit die Rede
ist (wie etwa bei Kübler et al. 2001, S. 3, 5f, 10f, 17). Um Missverständnissen vorzu-
beugen, schiene es sinnvoll, zwischen der Bedeutung des Begriffes und der Konkretisie-
rung des damit einhergehenden Zieles zu unterscheiden.
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rakteristika des Begriffes der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft identifi-
ziert werden (ebd., S. 135f):
• Zukunfts- und Zielorientierung: Mit dem Begriff der Nachhaltigkeit wird

ausgedrückt, dass sich das "forstliche Handeln" an einem bestimmten
Ziel zu orientieren hat. Dieses Ziel besteht darin, "dauernd unvermin-
derte bestmögliche Leistungen und Wirkungen des Waldes zu erzielen".
Die dabei eingenommene Perspektive ist eine langfristige, die der "Vor-
sorge für die Zukunft": "in Zukunft sind bestimmte Erwartungen un-
aufhörlich, regelmässig und gleichmässig zu erfüllen". Nachhaltigkeit
kann auch beschrieben werden als "das Bemühen um eine dauernde Er-
füllung der sich wandelnden menschlichen Wünsche und Forderungen
an den Wald und seine natürlichen Möglichkeiten".

• Ideal-Zustand: Der Begriff der Nachhaltigkeit beinhaltet die Vorstellung
eines idealen Zustandes des Waldes, den es näher zu bestimmen und zu
realisieren gilt: "Nachhaltigkeit drückt stets etwas gedanklich Gewolltes
aus; die Absicht ist in allgemeiner, absoluter und idealer Form gefasst.
Die Idee muss aber in einem konkreten Fall verwirklicht werden."20

• Integration unterschiedlicher Anliegen: Mit der Idee der Nachhaltigkeit
geht das "stete Bemühen" einher, "zwischen verschiedenen Absichten ei-
nen stabilen, dauernden Ausgleich zu finden". Ein solcher ist insbesonde-
re zwischen Nutzung und Regenerierung von Ressourcen zu suchen, zwi-
schen "natürlichen Möglichkeiten" und "menschlichen Ansprüchen",
zwischen den "Forderungen der Gegenwart" und der "Vorsorge für die
Zukunft".

• Beurteilung von Handlungen: Nachhaltigkeit dient als Richtschnur zur
Beurteilung menschlicher Handlungen, wobei insbesondere die Folgen
der Handlungen in den Blick genommen werden. Wenn "gewisse
Handlungen unterlassen oder nicht für die Verwirklichung des idealen
Zustandes gesorgt wird; wenn die Entwicklung des Waldes in uner-
wünschter Richtung verläuft oder die Ertragsfähigkeit nicht ausgenützt
wird", gilt dies als "unrichtiges Verhalten", das zur Folge haben wird,
"dass in Zukunft die Wirkungen nicht in der angestrebten Weise erfüllt
werden". In die Beurteilung wird aber auch die "Gesinnung" einbezogen,
weil Nachhaltigkeit "den Sinn für die dauernd gute Erhaltung einer Sa-
che voraus[setzt]".21

                                                            
20 Zur Verwirklichung gehört eine Operationalisierung die erlaubt, im Rahmen einer

"Nachhaltigkeitsprüfung" den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand zu vergleichen
(Zürcher 1965, S. 162ff).

21 Stuber geht von ähnlichen Charakteristika aus: "In einer möglichst allgemeinen und
umfassenden Definition meint forstliche Nachhaltigkeit 'das Streben und die Forde-
rung nach stetiger und optimaler Bereitstellung sämtlicher materiellen und immateriel-
len Waldleistungen zum Nutzen gegenwärtiger und zukünftiger Generationen'. Diese
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In der Forstwirtschaft ausserhalb des deutschen Sprachraumes scheint der
Begriff der Nachhaltigkeit durch die Rezipierung der deutschsprachigen
forstwirtschaftlichen Diskussion im 19. Jahrhundert aufgekommen zu sein,
wobei 'nachhaltig' im Französischen umschrieben wurde mit "rendement
oder rapport soutenu oder annuel et constant" und im Englischen mit "su-
stained yield" (Zürcher 1965, S. 147; s. auch Grober 2002, S. 117, 126f;
Schanz 1996, S. 19, 24f).22

2.2. Die Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt
des Menschen in Stockholm von 1972

Vom 5.-16. Juni 1972 findet in Stockholm (Schweden) die United Nations
Conference on the Human Environment – die erste internationale Um-
weltkonferenz – statt. Diese Konferenz gilt als wichtige Wende in der Um-
weltpolitik, weil sie die erste Gelegenheit bot, (globale) Umweltprobleme
auf der internationalen Ebene anzusprechen und auf der internationalen
Ebene Lösungen für diese Probleme zu suchen (so z.B. McCormick 1989,
S. 88).23 Die Idee der Nachhaltigkeit wurde von den Vereinten Nationen im
Rahmen der Auseinandersetzung mit Umweltfragen eingeführt; aus diesem
Grund werden nachstehend die wichtigsten Ergebnisse und die grössten
Probleme der United Nations Conference on the Human Environment
skizziert, auch wenn an dieser Konferenz die Ausdrücke 'Nachhaltigkeit'
                                                                                                                                                    

Definition beinhaltet erstens ein zeitliches Moment, indem sie Kontinuität (...) und
Langzeitperspektive (...) verlangt. Sie bezieht sich zweitens auf alle Waldfunktionen,
stellt also die ökonomische Nutzung, die ökologische Bedeutung und die Sozialpflich-
tigkeit des Waldes auf gleiche Stufe (...). Schliesslich betont sie die Dynamik, indem sie
keinen fertigen Idealwald, sondern das ständige Bemühen darum postuliert (...)"
(Stuber 1996, S. 10f). Schanz wiederum nennt als charakteristische Elemente die "akti-
ve Regelung von Prozessen und Vorgängen" (Schanz 1996, z.B. S. 54), die Zukunfts-
orientierung (ebd., z.B. S. 54), den integrierenden Charakter (der alle Dimensionen
forstlichen Handelns umfasst) (ebd., z.B. S. 22f, 26) sowie den Umgang mit Zielkon-
flikten (ebd., z.B. S. 61).

22 Schanz gibt zu bedenken, die Idee habe sich zur selben Zeit auch in Frankreich entwik-
kelt, auch wenn der entsprechende Fachbegriff erstmals in der deutschen forstwirt-
schaftlichen Literatur erscheine; er schlägt vor, den geographischen Raum der Entste-
hung des Begriffes deshalb auf ganz Mitteleuropa auszudehnen (Schanz 1996, S. 30).

23 Auf die Vorbereitungen der Umweltkonferenz wird hier nicht eingegangen (s. dazu z.B.
Brenton 1994, S. 35ff; Elliott 1998, S. 11ff; McCormick 1989, S. 88ff). Ebensowenig
wird hier dargelegt, wie und weshalb Umwelt zu einem Thema der internationalen Po-
litik wurde (s. dazu sowie zu einem historischen Überblick über die Umweltbewegung
und die internationale Umweltpolitik z.B. Brenton 1994; McCormick 1989; Elliott
1998, S. 7ff; Engelhardt 1993, S. 107ff; Grubb et al. 1995, S. 3ff; Harborth 1991, S.
15ff; Messner 1993, S. 38ff; Sitarz 1994, S. 1ff; Schmitz/Stephan 1996, S. 175f).
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oder 'nachhaltig' keine Verwendung finden. Die wichtigsten Ergebnisse der
Konferenz waren die "Declaration of the United Nations Conference on the
Human Environment", der "Action Plan for the Human Environment"
sowie die Einrichtung des "United Nations Environment Programme
(UNEP)" mit Sitz in Nairobi (Kenia) (A/CONF.48/14 1972). Des weiteren
wurde an der Konferenz der 5. Juni zum internationalen Tag der Umwelt
bestimmt (Resolution "World Environment Day"), Atombomben-Tests
wurden verurteilt (Resolution "Nuclear weapons tests"), und schliesslich
wurde beschlossen, eine zweite internationale Umweltkonferenz einzuberu-
fen (Resolution "Convening of a second United Nations Conference on the
Human Environment"24).25

Im "Action Plan for the Human Environment" sind Massnahmen fest-
gehalten, die die Konferenz auf der internationalen und auf der nationalen
Ebene zu ergreifen empfiehlt, wobei unterschieden wird zwischen (a) Mass-
nahmen im Hinblick auf "the global environmental assessment programme
(Earthwatch)", (b) "environmental management activities" sowie (c) "inter-
national measures to support the national and international actions of as-
sessment and management". Die Funktion der "Declaration of the United
Nations Conference on the Human Environment" wiederum ist in der Prä-
ambel formuliert als "a common outlook and (...) common principles to
inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhan-
cement of the human environment" (A/CONF.48/14 1972, I.Präambel).26

Die insgesamt 26 Grundsätze der Deklaration basieren auf Grundlagen, die

                                                            
24 Die Resolution enthält keine Angaben darüber, wann diese zweite Umweltkonferenz

stattfinden sollte.
25 Nachstehend wird nur so weit auf die Ergebnisse der Umweltkonferenz eingegangen,

als es für die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung nötig ist (für eine breitere
Darstellung s. z.B. Adede 1992; McCormick 1989, S. 102ff). Auf eine Beurteilung der
Konferenz daraufhin, welche Wirkungen sie hinsichtlich der Verbesserung der Um-
weltqualität resp. der Lösung von Umweltproblemen entfaltet hat, kann hier verzichtet
werden (s. dazu z.B. Brenton 1994; Elliott 1998, S. 12f; Palmer 1992). Für eine Wür-
digung der Tätigkeiten des UNEP schliesslich wird auf Elliott, McCormick, Palmer
und Soroos verwiesen (Elliott 1998, S. 107ff; McCormick 1989, S. 106ff; Palmer 1992;
Soroos 1994, S. 302ff).

26 Alle nachstehenden Verweise im Zusammenhang mit der Deklaration beziehen sich auf
diesen Bericht über die Konferenz. Die von der Konferenz verabschiedeten Dokumente
bilden jeweils ein (mit römischen Ziffern versehenes) Kapitel im Bericht – die "Decla-
ration of the United Nations Conference on the Human Environment" ist Kapitel I.
Die Deklaration wiederum besteht aus einer Präambel und zwei (mit römischen Ziffern
versehenen) Kapiteln, wobei Kapitel II die (durchnumerierten) Grundsätze enthält und
in Kapitel I die Grundlagen dieser Grundsätze formuliert sind (die Absätze in Kapitel I
sind ebenfalls durchnumeriert). Auf Textstellen wird entweder durch Angabe der Ab-
satznummer (Kapitel I) oder durch Angabe der Grundsatz-Nummer (Kapitel II) ver-
wiesen.
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folgendermassen zusammengefasst werden können: Der Mensch ist ein Teil
der Natur, das Wohlergehen ("well-being") der Menschen, die Wahrung
der Menschenrechte und die wirtschaftliche Entwicklung sind von der
Umwelt abhängig; deshalb ist die natürliche Umwelt des Menschen zu
schützen. Menschen sind von "all things in the world (...) the most preci-
ous" (I.I.5.) – alle Menschen sollen in den Genuss von Entwicklung ("de-
velopment") kommen sowie die Gelegenheit erhalten, ihre Lebensqualität
("quality of life")27 zu verbessern (I.I.3.). Der Mensch ist in der Lage, für
sich und seine Nachkommen "a better life in an environment more in kee-
ping with human needs and hopes" zu verwirklichen (I.I.6.). Aus diesem
Grund ist "to defend and improve the human environment28 for present
and future generations (...) an imperative goal for mankind – a goal to be
pursued together with, and in harmony with, the established and funda-
mental goals of peace and of world-wide economic and social development"
(I.I.6.).

Die in den Grundsätzen der Deklaration angesprochenen Themen wieder-
um sind: Der Schutz und die Erhaltung von (erneuerbaren und nicht er-
neuerbaren) natürlichen Ressourcen, Ökosystemen, Tieren und deren Le-
bensraum "for the benefit of present and future generations"29 (Grundsätze
                                                            
27 Dazu scheint insbesondere die Befriedigung von Bedürfnissen nach "adequate food and

clothing, shelter and education, health and sanitation" zu gehören (I.I.4.). Unklar ist
allerdings, wie "quality of life" (I.I.3.), "well-being" (z.B. I.I.2.), "the physical, mental
and social health of man" (I.I.3.), "decent human existence" (I.I.4.), "better life"
(I.I.6.), "human needs and hopes" (I.I.6.) und "a good life" (I.I.6.) genau zu verstehen
sind sowie ob und gegebenenfalls wodurch sich diese voneinander unterscheiden.

28 'Umwelt' wird umschrieben als "man's environment, the natural and the man-made"
(I.I.1.). Mit 'Umwelt' scheint also nicht allein die sogenannte natürliche Umwelt des
Menschen gemeint zu sein; vielmehr scheint 'Umwelt' sehr breit aufgefasst zu werden
als die gesamte Umwelt des Menschen. Demgegenüber beziehen sich jedoch Formulie-
rungen wie "environmental problems" (z.B. I.I.4.), "preservation of the environment"
(z.B. I.I.5.) oder "environmental quality" (z.B. I.I.6.), wie aus ihrem Kontext hervor-
geht, immer nur auf die natürliche Umwelt des Menschen. Damit aber ist unklar, wie
"human environment" (z.B. auch I.Präambel, I.I.2., I.I.7.) zu verstehen ist, d.h. ob mit
'human environment' die natürliche oder die gesamte Umwelt des Menschen gemeint
ist. Hier wird davon ausgegangen, damit sei die natürliche Umwelt des Menschen ge-
meint – zum einen, weil dies die Themen im jeweiligen Kontext nahelegen, und zum
anderen, weil in gewissen Formulierungen 'human environment', wie sonst die natürli-
che Umwelt, als eine Art Gegensatz zu (wirtschaftlicher und sozialer) Entwicklung be-
handelt wird (z.B. "to ensure that development is compatible with the need to protect
and improve the human environment" in Grundsatz 13).

29 Künftige Generationen werden auch in der Würdigung der Konferenz durch die Kon-
ferenz selber erwähnt, wenn als Begründung für den Beschluss, eine zweite internatio-
nale Umweltkonferenz einzuberufen, formuliert wird, "the first United Nations Confe-
rence on the Human Environment held at Stockholm (...) provided an excellent plat-
form for intensive international consultations and the exchange of views regarding steps
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2, 3, 4, 5, 17), der Umgang mit toxischen Substanzen und die Vermeidung
von Umweltverschmutzung (Grundsätze 6, 7), die Bedeutung wirtschaftli-
cher und sozialer Entwicklung für die Verbesserung der Lebensqualität der
Menschen (Grundsatz 8), die finanzielle und technologische Unterstützung
von Entwicklungsländern (Grundsätze 9, 10, 11, 12, 20), die Bevölkerungs-
entwicklung (Grundsatz 16), der Beitrag der Wissenschaft zur Lösung von
Umweltproblemen (Grundsätze 18, 20), die Notwendigkeit von Umwelt-
bildung (Grundsatz 19), das souveräne Recht aller Länder, ihre eigenen
Ressourcen zu nutzen, sowie ihre Verantwortung, keine Umweltschäden in
anderen Ländern zu verursachen (Grundsatz 21), die Notwendigkeit und
die Verpflichtung zur internationalen Zusammenarbeit im Umweltbereich
(Grundsätze 22, 24, 25) sowie die Eliminierung von Atomwaffen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen (Grundsatz 26). Formuliert wird auch die
Notwendigkeit integrierender Ansätze zur Lösung von Umweltproblemen,
d.h. von Ansätzen die erlauben, (wirtschaftliche und soziale) Entwicklung
und Umweltschutz miteinander zu vereinbaren (Grundsätze 4, 10, 13, 14,
15). Allen anderen Grundsätzen übergeordnet ist Grundsatz 1, gemäss dem
"(M)[m]an has the fundamental right to freedom, equality and adequate
conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of di-
gnity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and
improve the environment for present and future generations".30

Die Umweltkonferenz in Stockholm hat wesentlich dazu beigetragen, das
Bewusstsein für Umweltprobleme auf der internationalen Ebene zu schärfen
und Umwelt als Thema auf der (internationalen) politischen Agenda zu
etablieren. Sie hat so das Fundament für eine Vielzahl an internationalen
Vereinbarungen gelegt, die im Anschluss an die Konferenz verhandelt wur-
den (s. z.B. Adede 1992; Grubb et al. 1995, S. 3ff; McCormick 1989, S.
102ff; Messner 1993, S. 39; Palmer 1992; Soroos 1994; Stephan 2001, S.

                                                                                                                                                    
to be taken for establishing a balance between the maintenance of environmental qua-
lity and the needs of present and future generations" (A/CONF.48/14 1972, Resoluti-
on "Convening of a second United Nations Conference on the Human Environment").
Allerdings sind diese Stelle und die Deklaration nicht ganz konsistent, weil hier offen-
bar nicht, wie in der Deklaration, davon ausgegangen wird, die Umwelt sei für künftige
Generationen zu erhalten, sondern davon, es gebe einen Zielkonflikt zwischen der Er-
haltung der Umwelt einerseits und den Bedürfnissen künftiger Generationen anderer-
seits.

30 In der Fortsetzung von Grundsatz 1 – "(I)[i]n this respect, policies promoting or per-
petuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of op-
pression and foreign domination stand condemned and must be eliminated" – kom-
men, wie auch in Grundsatz 26, die zur Zeit der Konferenz aktuellen internationalen
politischen Probleme zum Ausdruck.
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128).31 Die Umweltkonferenz in Stockholm hat zudem zu einer Stärkung
nicht-staatlicher Organisationen (NGO) geführt, weil diese an der Konfe-
renz erstmals eine Rolle auf der internationalen Ebene spielten (Brenton
1994, S. 36ff; Elliott 1998, S. 132ff; Handelman et al. 1974; McCormick
1989, S. 104f). Allerdings war die Umweltkonferenz in Stockholm von na-
tionalen Partikularinteressen geprägt sowie insbesondere durch einen grund-
sätzlichen Konflikt zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Län-
dern (s. dazu z.B. Brenton 1994, S. xiii, 36ff; Elliott 1998, S. 11ff; Grubb et
al. 1995, S. 4; Handelman et al. 1974; McCormick 1989, S. 91f, 97ff, 104f;
Messner 1993, S. 38f; Schmitz/Stephan 1996, S. 176; Soroos 1994, S.
305ff): Umwelt war vor allem für die entwickelten Länder das prioritäre
Thema, während aus Sicht der Entwicklungsländer ihre wirtschaftliche
Entwicklung das prioritär anzugehende Thema war. Bereits während der
Vorbereitung der Konferenz scheinen die Entwicklungsländer befürchtet zu
haben, die Berücksichtigung von Umweltanliegen führe zu Einschränkun-
gen in bezug auf die Verwirklichung ihrer Entwicklungsanliegen. Im Ergeb-
nis drückt sich dieser Konflikt auch an vielen Stellen in der verabschiedeten
Deklaration aus, so etwa in der Formulierung "the developing countries
must direct their efforts to development, bearing in mind their priorities"
(I.I.4.), oder in Grundsatz 11 – "(T)[t]he environmental policies of all Sta-
tes should enhance and not adversely affect the present or future develop-
ment potential of developing countries, nor should they hamper the attain-
ment of better living conditions for all" – oder auch in Grundsatz 23 –
"(W)[w]ithout prejudice to such criteria as may be agreed upon by the in-
ternational community, or to standards which will have to be determined
nationally, it will be essential in all cases to consider the systems of values
prevailing in each country, and the extent of the applicability of standards
which are valid for the most advanced countries but which may be inappro-
priate and of unwarranted social cost for the developing countries".

Die Konfliktlinie Umwelt vs. Entwicklung zwischen den entwickelten Län-
dern und den Entwicklungsländern führte aber auch zu einer Annäherung
der unterschiedlichen Sichtweisen. Insbesondere führte sie zur Einsicht, dass
Umweltanliegen und Anliegen der (wirtschaftlichen und sozialen) Ent-
                                                            
31 Die internationale Umweltpolitik wird oft mit "global environmental governance"

bezeichnet, worunter "laws and policies that regulate behavior, as well as institutions
that facilitate the adoption and implementation of them" verstanden wird (Soroos
1994, S. 301). Für eine generelle Diskussion der internationalen Umweltpolitik im
Nachgang zur Umweltkonferenz von Stockholm siehe zum Beispiel Elliott (Elliott
1998) oder den Sammelband von Vig und Kraft (Vig/Kraft 1994). Conca und Dabelko
wiederum haben in einem Lehrbuch Auszüge zentraler Publikationen zur internationa-
len Umweltpolitik aus der Zeit vor und nach der Umweltkonferenz in Stockholm zu-
sammengestellt (Conca/Dabelko 1998).
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wicklung auszubalancieren und Umwelt und Entwicklung als sich wechsel-
seitig beeinflussend zu betrachten sind und nicht als voneinander getrennte
und konfligierende Bereiche aufgefasst werden sollten; auch dies kommt in
der Deklaration verschiedentlich zum Ausdruck (s. oben). Seit der Umwelt-
konferenz in Stockholm wird deshalb die integrierte Betrachtung von Ent-
wicklungs- und Umweltanliegen, von sozialen Problemen, wirtschaftlichen
Problemen und Umweltproblemen als unabdingbar erachtet (McCormick
1989, S. 149ff; Messner 1993, S. 40f). Kritisiert wurde, der Zusammenhang
zwischen Umwelt- und Entwicklungsproblemen sei im Rahmen der Um-
weltkonferenz in Stockholm zwar erkannt worden, es sei jedoch zu wenig
geschehen, um eine Integration von Umwelt und Entwicklung auch tat-
sächlich zu realisieren (Adede 1992). In eine ähnliche Richtung geht die
Kritik, der in Stockholm verabschiedeten Deklaration mangle es an Konsi-
stenz und Kohärenz, weil die angesprochenen Themen nicht wirklich auf-
einander bezogen, sondern unverbunden aneinandergereiht seien (Elliott
1998, S. 12; Palmer 1992, S. 266).

2.3. Der Begriff der Nachhaltigkeit in der World Conservati-
on Strategy von 1980

Im Jahr 1980 erscheint die World Conservation Strategy (WCS) (IUCN
1980), verfasst von der International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN), im Auftrag des UNEP und mit Unterstützung
von UNEP und WWF. Die WCS spiegelt zwar die Sicht des IUCN, um
eine möglichst breite internationale Zustimmung zu erhalten, wurden je-
doch während ihrer Erstellung Vernehmlassungen insbesondere bei inter-
nationalen Organisationen der Vereinten Nationen durchgeführt.32 In der
WCS wird zum einen die Notwendigkeit begründet, Natur zu schützen und
zu erhalten und zum anderen werden Vorschläge gemacht für entsprechen-
de Massnahmen auf der internationalen und auf der nationalen Ebene. Ein
in der WCS ebenfalls wichtiges Thema ist die Verbindung von Umwelt-
und Entwicklungsanliegen. Die WCS besteht aus einer Einleitung, in der
zentrale Begriffe umschrieben werden (Kapitel 1), einem Teil, in dem "ob-
jectives of conservation and requirements for their achievement" dargelegt
werden (Kapitel 2-7), einem Teil, der sich zu "priorities for national action"
äussert (Kapitel 8-14) sowie einem Teil, der "priorities for international
action" festhält (Kapitel 15-20). In Vorwort ("foreword"), Einführung
("preface") und Lesehilfe ("guide") werden Ausgangslage, Zielsetzung, Ziel-
                                                            
32 Vorbereitung der WCS sowie Art und Weise ihrer weltweiten Verbreitung werden zum

Beispiel von McCormick dargestellt (McCormick 1989, S. 162ff).
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publikum, Vorgehen und Themen der WCS vorgestellt, und in einem "exe-
cutive summary" sind die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Die WCS
gilt als eines der ersten international verantworteten Dokumente, in denen
'sustainable' ausserhalb der Forstwirtschaft verwendet wird.33 Nachstehend
soll deshalb aufgezeigt werden, in welcher Bedeutung 'sustainable' in der
WCS verwendet wird.34

Als Ausgangspunkt der WCS werden im Vorwort die Endlichkeit der na-
türlichen Ressourcen und die begrenzte Tragfähigkeit von Ökosystemen
genannt – mit dieser Realität müsse der Mensch lernen umzugehen; dabei
sei den Bedürfnissen künftiger Generationen Rechnung zu tragen entspre-
chend "our responsibilities as trustees of natural resources for the generati-
ons to come" (Foreword). Ein weiterer Ausgangspunkt der WCS bildet die
Notwendigkeit globaler Strategien für die Erhaltung von Natur und natürli-
chen Ressourcen – dazu will die WCS einen Beitrag leisten. Im einzelnen
lauten die Ziele der WCS folgendermassen: "The aim of the World Conser-
vation Strategy is to help advance the achievement of sustainable develop-
ment through the conservation of living resources. The Strategy: 1. explains
the contribution of living resource conservation to human survival and to
sustainable development; 2. identifies the priority conservation issues and
the main requirements for dealing with them; 3. proposes effective ways for
achieving the Strategy's aim. The Strategy is intended to stimulate a more
focussed approach to living resource conservation and to provide policy
guidance on how this can be carried out. It concentrates on the main pro-
blems directly affecting the achievement of conservation's objectives; and on
how to deal with them through conservation. In particular, the Strategy
                                                            
33 In einer ähnlichen Bedeutung wie in der WCS (s. unten) wird 'nachhaltig' bereits im

Rahmen der Biosphären-Konferenz von 1968 in Paris verwendet sowie im Rahmen der
Konferenz über die ökologischen Aspekte internationaler Entwicklung von 1968 in
Washington (McCormick 1989, S. 88ff; Schmitz 1996, S. 105). Die WCS wird hier
deshalb als Beispiel für eine frühe internationale, nicht forstwirtschaftliche Verwendung
von 'nachhaltig' erachtet, nicht als einziger Fall einer solchen Verwendung vor dem Er-
scheinen des Berichtes der World Commission on Environment and Development (s.
dazu Ziff. 3.). Das Ziel der vorliegenden Untersuchung liegt nicht in einer umfassenden
Bestandesaufnahme der Verwendungen von 'nachhaltig' ausserhalb von Alltagssprache
und Forstwirtschaft. Auf weitere nicht alltagssprachliche Verwendungen von 'nachhal-
tig' ausserhalb der Forstwirtschaft und vor dem Erscheinen des Berichtes der World
Commission on Environment and Development wird hier deshalb nicht eingegangen
(s. dazu z.B. Grober 2002, S. 116f; Harborth 1991, S. 7).

34 Dazu ist es nicht notwendig, den Inhalt der WCS im Detail darzulegen oder zu erör-
tern, ob die in der WCS vorgeschlagenen Massnahmen sinnvoll scheinen oder nicht;
darauf wird deshalb verzichtet. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Anliegen der
WCS sowie eine kurze Würdigung der WCS findet sich etwa bei McCormick
(McCormick 1989, S. 164ff). Alle Verweise in diesem Kapitel beziehen sich, sofern
nicht anders ausgewiesen, auf die WCS.
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identifies the action needed both to improve conservation efficiency and to
integrate conservation and development" (Guide). Die "three main objecti-
ves of living resource conservation" wiederum sind "a. to maintain essential
ecological processes and life-support systems (...); b. to preserve genetic di-
versity (...); c. to ensure the sustainable utilization of species and ecosy-
stems" (Executive Summary 1.).35

In bezug auf das zugrunde gelegte Verständnis von 'sustainable (develop-
ment)' geht aus der WCS folgendes hervor:36 "Conservation" ist das Mittel
zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung, "sustainability" ist eines der
Ziele von "conservation", oder sogar deren einziges Ziel. Die grosse Bedeu-
tung, die der "sustainability" im Rahmen der "conservation" zukommt,
wird als Antwort auf die "nature of living resources (renewabili-
ty+destructibility)" bezeichnet und als "ethical imperative", begründet
durch die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen (1.5.). 'Con-
servation' bedeutet "the management of human use of the biosphere so that
it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while
maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future gene-
rations" (1.4.); an einer anderen Stelle wird das Ziel von "conservation"
formuliert als "to ensure Earth's capacity to sustain37 development and to
support all life" (Foreword). 'Development' wiederum wird verstanden als
"the modification of the biosphere and the application of human, financial,
living and non-living resources to satisfy human needs and improve the
quality of human life" (1.3.); an einer anderen Stelle wird das Ziel von "de-
velopment" umschrieben als "to provide for social and economic welfare"
(Foreword). "Conservation" und "development" hängen schliesslich zu-
sammen, weil "while development aims to achieve human goals largely
through use of the biosphere, conservation aims to achieve them by ensu-
ring that such use can continue" (1.5.). Werden nun – wie in der WCS
gefordert – "conservation" und "development" miteinander verbunden, so
ergibt sich daraus "sustainable development" als Entwicklung, die durch
Schutz und Erhaltung der Natur dafür Sorge trägt, dass die natürlichen Res-
sourcen, und damit ihre materielle Basis, auf Dauer (für künftige Genera-
tionen) erhalten bleibt38 und so Entwicklung auch in der Zukunft sichert
(1.8., 1.10., 1.11.). Die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen hat
                                                            
35 Ausser in Vorwort, Einführung und Lesehilfe sind die Absätze innerhalb jedes Kapitels

der WCS durchnumeriert; Textverweise erfolgen durch Angabe von Kapitel (Titel oder
Nummer) sowie (gegebenenfalls) Absatznummer.

36 'Sustainable (development)' wird in der WCS nirgends eigens definiert oder näher
umschrieben.

37 Hier wohl im alltagssprachlichen Sinn verstanden, also in der Bedeutung von aufrecht-
erhalten.

38 "In perpetuity", wie an einer Stelle gesagt wird (9.11.).
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dabei so zu erfolgen, dass "the fullest sustainable advantage is derived from
the living resource base" (1.6.). 'Sustainable' wird in der WCS fast aus-
schliesslich auf die Nutzung der natürlichen Umwelt (Ressourcen, Arten,
Ökosysteme) bezogen, die 'sustainable' zu gestalten sei. Zur Erläuterung,
was damit gemeint ist, wird an einer Stelle das bereits in der Forstwirtschaft
verwendete Bild beigezogen, indem ausgeführt wird, "(S)[s]ustainable utili-
zation is somewhat analogous to spending the interest while keeping the
capital" (4.1.). Nicht nachhaltig ist demgegenüber die "overexploitation",
die auf die "productive capacity" von Arten und Ökosystemen keine Rück-
sicht nimmt (7.4.), bei der also die Nutzungsrate höher ist als die Regenera-
tionsrate. Die Integration von Umwelt und Entwicklung schliesslich wird in
der WCS als die Berücksichtigung von Umweltanliegen bei der Planung
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung verstanden (s. auch McCormick
1989, S. 164).39

Insgesamt entspricht also die Bedeutung von 'sustainable' in der WCS
ziemlich genau der Bedeutung, wie sie sich in der Forstwirtschaft herausge-
bildet hat (s. Ziff. 2.1.). Anders als in der Forstwirtschaft bezieht sich jedoch
'nachhaltig' in der WCS nicht auf die Nutzung und Bewirtschaftung von
Wäldern alleine, sondern auf die Nutzung und Bewirtschaftung der gesam-
ten natürlichen Umwelt. Die WCS ist in diesem Sinne eine Naturschutz-
Strategie (s. auch McCormick 1989, S. 165), die sich am Ziel der Nachhal-
tigkeit orientiert, wie es in der Forstwirtschaft formuliert worden ist.

                                                            
39 Dieser Ansatz wird gemeinhin auch als "ecodevelopment" bezeichnet (s. dazu z.B. Har-

borth 1991, S. 24ff; McCormick 1989, S. 165; Schmitz 1996, S. 108f).
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3. Der Bericht der World Commission on Environ-
ment and Development (WCED) von 1987

3.1. Die WCED und ihre Arbeit

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschliesst im Dezember
1983, eine spezielle Kommission einzusetzen mit der Aufgabe, langfristige
Umweltstrategien vorzuschlagen die zu einer nachhaltigen Entwicklung40

führen sollen (A/RES/38/161 1983).41 Diese Kommission, so wird ausge-
führt, solle insbesondere aufzeigen, wie die Sorge um die Umwelt zu einer
besseren Zusammenarbeit zwischen Ländern auf verschiedenen Stufen wirt-
schaftlicher und sozialer Entwicklung führen könne und wie es möglich
wäre, zu Zielen zu gelangen, die von allen Ländern gemeinsam getragen und
den Wechselwirkungen zwischen "Menschen, Ressourcen, Umwelt und
Entwicklung" Rechnung tragen würden. Zusammenfassend wurden der
Kommission, der World Commission on Environment and Development
(WCED), für ihre Arbeit folgende Ziele gesetzt: "Analyse umwelt- und
entwicklungspolitischer Problemstellungen und Formulierung wirklich-
keitsnaher Lösungsvorschläge; Erarbeiten von Vorschlägen für neue Formen
der internationalen Zusammenarbeit, die geeignet sind, politische Entschei-
dungen und Abläufe in Richtung notwendiger Änderungen zu beeinflussen,
sowie Wecken von Verständnis und Bereitschaft zum Handeln bei Einzel-
personen, Hilfsorganisationen, Unternehmen, Einrichtungen und Regie-
rungen"42 (WCED 1987-dt, S. 3f).

                                                            
40 'Sustainable (development)' wird dabei nicht definiert. Aus dem Kontext, in dem der

Ausdruck verwendet wird, geht aber hervor, dass sich 'sustainable' auf die (natürliche)
Umwelt bezieht: "the Special Commission, when established, should focus mainly on
the following terms of reference for its work: (a) To propose long-term environmental
strategies for achieving sustainable development to the year 2000 and beyond" und "the
Special Commission should make available a report on environment and the global
problematique to the year 2000 and beyond, including proposed strategies for sustaina-
ble development" (A/RES/38/161 1983). Es ist zu vermuten, dass die Generalver-
sammlung hier (wenn auch nur implizit) von in etwa derselben Bedeutung von 'sustai-
nable (development)' ausgeht, wie sie in der World Conservation Strategy (WCS)
zugrunde gelegt wird (s. dazu Ziff. 2.3.).

41 Die Kommission wird im Zusammenhang mit der Überprüfung der Wirkung der
Umweltkonferenz von Stockholm im Jahr 1982, also zehn Jahre nach deren Durchfüh-
rung, eingerichtet (Brenton 1994, S. 128; Palmer 1992).

42 "(t)[T]o re-examine the critical environment and development issues and to formulate
realistic proposals for dealing with them; to propose new forms of international co-
operation on these issues that will influence policies and events in the direction of nee-
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Die WCED nimmt ihre Arbeit unter dem Vorsitz von Gro Harlem
Brundtland im Herbst 1984 auf und schliesst sie mit dem Vorlegen ihres
Berichtes Our common Future (dem sog. Brundtland-Bericht) im Herbst
1987 ab. An ihrem ersten Treffen legt die WCED die internen Zuständig-
keiten fest, beschliesst, wie sie ihre Arbeit gestalten will und einigt sich auf
ihr Mandat (s. S. 391ff). Anlässlich dieses ersten Treffens bestimmt die
WCED auch die Problembereiche, denen sie sich in ihrer Arbeit widmen
will, jeweils unter Berücksichtigung von Umwelt-43 und Entwicklungspro-
blemen. Diese sind Bevölkerung, Energie, Industrie, Sicherung der Nah-
rungsmittelversorgung (Land- und Forstwirtschaft), Siedlungspolitik, inter-
nationale Wirtschaftsbeziehungen, Umweltbewirtschaftung sowie interna-
tionale Zusammenarbeit. Alle Problembereiche sollen dabei unter einer
langfristigen Perspektive, d.h. über das Jahr 2000 hinaus, betrachtet werden.

Die WCED geht von der anlässlich der Umweltkonferenz in Stockholm
gewonnenen Einsicht aus (s. Ziff. 2.2.), dass sich wirtschaftliche Probleme,
soziale Probleme und Umweltprobleme gegenseitig bedingen und beeinflus-
sen, und ihre Problemanalyse bestätigt diese Annahme (s. z.B. S. XXI, 4).
Sie zeigt anhand einer Vielzahl von Problemen insbesondere in Entwick-
lungsländern, auf die hier nicht im Detail eingegangen werden kann, wie
umweltbezogene, wirtschaftliche und soziale Probleme zusammenhängen;
Beispiele dafür sind:
• Armut ist eine der hauptsächlichen Ursachen und zugleich eine der

hauptsächlichen Folgen von Umweltproblemen. Armut sowie fehlende
Ausbildung verhindern, dass Ressourcen tragbar genutzt und gut bewirt-
schaftet werden und führen dadurch zu einer grossen Umweltbelastung –
die Belastung der Umwelt aber führt ihrerseits zu noch mehr Armut und
zu Hunger. Zudem ist der Schutz der Umwelt in Situationen wirtschaft-

                                                                                                                                                    
ded changes; and to raise the levels of understanding and commitment to action of in-
dividuals, voluntary organizations, businesses, institutes, and governments" (WCED
1987-e, S. 3f). Die Ausführungen in Ziffer 3. stützen sich mehrheitlich auf die deutsche
Fassung des Berichtes, der von einem Mitglied der WCED, Volker Hauff, herausgege-
ben worden ist. Dementsprechend beziehen sich alle nachstehenden Seitenangaben,
wenn nicht anders ausgewiesen, auf die deutsche Fassung des WCED-Berichtes. Bei
grösseren Zitaten wird der englische Originaltext in einer Fussnote angeführt; der
Grund dafür ist die teilweise ungenaue Übersetzung der Textstellen, auf die jedoch im
weiteren nicht jedes Mal speziell hingewiesen wird.

43 Mit 'Umwelt' ist hier immer die natürliche Umwelt des Menschen gemeint, also die
aussermenschliche Natur. Eine weitergehende Unterscheidung zwischen Natur und
Umwelt, wie sie etwa Renn vornimmt, der 'Umwelt' versteht als "die für menschliche
Zwecke und nach menschlichen Plänen gestaltete Natur" (Renn 1996, S. 106), und die
mit noch grösseren Abgrenzungsschwierigkeiten verbunden ist, als dies bei der Unter-
scheidung zwischen Mensch und aussermenschlicher Natur bereits der Fall ist, wird
hier nicht gemacht.
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licher Belastung nicht prioritär und Sparmassnahmen von Regierungen
haben immer auch Einsparungen im Umweltschutz zur Folge (z.B. S.
XIV, 3, 13, 26, 53, 72, 73f, 97).

• Umweltprobleme sind eine Folge der wirtschaftlichen Entwicklung –
herbeigeführt zum Beispiel durch übermässige Ressourcennutzung,
durch die Emission schädlicher Stoffe oder die Produktion von Abfall in
der Industrie, gleichzeitig ist die wirtschaftliche Entwicklung davon ab-
hängig, dass die natürlichen Rohstoffe erhalten bleiben. Wirtschaftliches
Wachstum ist unabdingbar, sollen die weltweite Armut beseitigt sowie
die Lebensbedingungen der Armen und benachteiligter Gruppen (z.B.
Frauen und ethnische Minderheiten) verbessert werden, ist aber zugleich
auch Ursache für diese Armut und erfolgt insbesondere in Entwick-
lungsländern auf Kosten der Umwelt. Dies wiederum wirkt sich negativ
auf die wirtschaftliche Situation gerade in den Entwicklungsländern aus
(z.B. durch überschwemmungsbedingten Verlust landwirtschaftlicher
Fläche oder durch Ertragseinbussen lokaler Fischer infolge des Rück-
gangs der Fischpopulation) (z.B. S. 3, 5f, 20, 31, 35, 40ff, 53ff, 98, 149,
207f).

• In vielen Entwicklungsländern ist die landwirtschaftliche Produktion
sowohl wichtiger Wirtschaftsfaktor als auch Grundlage für die Ernäh-
rung der Bevölkerung und damit für die Linderung des Hungers. Die
Landwirtschaft wiederum ist darauf angewiesen, dass die natürlichen
Ressourcen, die durch die Verschmutzung der Umwelt gefährdet sind,
erhalten bleiben. Damit ist Umweltschutz immer auch Schutz der Land-
wirtschaft, indem etwa Bewässerungssysteme vor Verschlammung oder
Böden vor Erosion und Überschwemmungen bewahrt werden. Zuneh-
mende Arbeitslosigkeit und niedere Einkommen zwingen in vielen Län-
dern Menschen zur Landwirtschaft, weil sie nur so überleben können,
was wiederum eine verstärkte Belastung der natürlichen Ressourcen zur
Folge hat. Das Bevölkerungswachstum wirkt sich ebenfalls wesentlich auf
die von der Landwirtschaft benötigten natürlichen Ressourcen aus
(durch den Druck auf die begrenzten Ressourcen) und wird seinerseits
zum Beispiel durch den sozialen Status der Frauen und durch Armut
(Kinder zur sozialen Absicherung der Eltern) bestimmt (z.B. S. 43, 73,
108, 127, 132, 135, 161).

• Hunger ist im Kern ein wirtschaftliches Problem (mangelnde Kaufkraft)
und ein Problem der global betrachtet ungleichen Verteilung von Nah-
rungsmitteln. Die Nahrungsmittelüberschüsse in den Industrieländern
gehen zum einen mit Umweltzerstörungen und -verschmutzungen in
den Industrieländern selber einher (z.B. durch übermässigen Einsatz von
Chemikalien oder durch Zerstörung von Lebensraum – wie etwa Hecken
– für grosse Monokulturen). Zum anderen haben diese Überschüsse zur
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Folge, dass die internationalen Preise für Nahrungsmittel fallen und dar-
aus wirtschaftliche Probleme für diejenigen Länder entstehen, deren
Wirtschaft auf der Landwirtschaft beruht. Dadurch wiederum steigt der
wirtschaftlich bedingte Druck auf diese Länder und ihre Bevölkerung,
zur Erhaltung ihrer Einkommen und zur kurzfristigen Sicherung des
Überlebens die natürlichen Ressourcen auszubeuten, etwa indem Böden
übernutzt oder Wälder für den landwirtschaftlichen Anbau gerodet wer-
den. Zudem werden Nahrungsmittelüberschüsse oft billig oder gratis in
Entwicklungsländer exportiert, was in diesen Ländern die Motivation
senkt, die eigene landwirtschaftliche Produktion zu verbessern und damit
auch verhindert, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden und so die
Armut gelindert wird (z.B. S. 35, 41, 57, 125, 131f).

• Der Handel mit natürlichen Rohstoffen ist für viele Länder eine wesent-
liche Einnahmequelle. Durch einen weltweiten Preiszerfall für diese Roh-
stoffe oder durch generellen wirtschaftlichen Druck (z.B. Schuldentil-
gung) sehen sich solche Länder oft gezwungen, ihre Rohstoffe übermä-
ssig abzubauen und damit ihre eigene wirtschaftliche Grundlage zu ge-
fährden. So führt etwa der Handel mit tropischem Holz dazu, dass das
Holz schneller gefällt wird, als sich der Wald regenerieren kann, was
wiederum die Grundlage dieses Handels gefährdet. Gleichzeitig hat diese
Übernutzung direkte negative Folgen für die ansässige Bevölkerung, in-
dem diese durch deren Folgen, wie Bodenerosion und Überschwem-
mungen, ihre Lebensgrundlage in der Landwirtschaft verliert (z.B. S. 7,
31, 49f, 70, 71).

• Energie ist für das tägliche Überleben des Menschen unabdingbar und es
wird in der Zukunft notwendig sein, Energie für eine wachsende Zahl
von Menschen zu gewährleisten. Die Energieproduktion beinhaltet je-
doch immer eine Gefahr sowohl für die Umwelt als auch für die
menschliche Gesundheit, womit die Wahl einer Energiestrategie immer
auch die Wahl einer Umweltstrategie darstellt. Ein möglichst effizienter
und sparsamer Umgang mit Energie wird in Zukunft unumgänglich
sein. Dies ist jedoch weltweit nur dann wirklich möglich, wenn das Pro-
blem der Armut behoben ist: Armut zwingt viele Menschen dazu, ver-
schwenderisch mit Energieressourcen umzugehen, indem sie (veraltete,)
energetisch ineffiziente Geräte benutzen oder freie Güter, wie etwa Holz,
ausbeuten müssen. Insbesondere die Rodung zur Brennholzgewinnung
wiederum wirkt sich negativ auf die landwirtschaftliche Produktion aus
(z.B. S. 169, 193, 198f).

• Umweltbelastungen fördern, vor allem in Kombination mit einer unaus-
gewogenen Verteilung wirtschaftlicher und politischer Macht, soziale
Spannungen. Oft sind diejenigen, die Umweltbelastungen verursachen,
nicht diejenigen, die davon auch betroffen sind (z.B. bei der Auslagerung
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der industriellen Produktion in Randgebiete oder andere Länder). Häu-
fig können sich nun die Menschen, die von Umweltbelastungen direkt
betroffen sind, nicht wirkungsvoll wehren, weil sie über keine oder nur
geringe politische und wirtschaftliche Macht verfügen. Sind sie zudem,
was oft der Fall ist, wirtschaftlich von den Verursachern der Umweltbela-
stung abhängig, so sind sie sogar gezwungen, sich selber daran zu beteili-
gen. Verschärft wird dies dadurch, dass viele wirtschaftlich und politisch
benachteiligte Gruppen in ökologisch anfälligen Gebieten wohnen (z.B.
in Wäldern oder in abgelegenen Berggebieten) (z.B. S. 8, 22, 43, 49f,
57).

Die Analysen der WCED sollen hier nicht daraufhin diskutiert werden, ob
sie (immer noch) zutreffen oder nicht (für eine kritische Diskussion der
Analysen und Empfehlungen der WCED s. z.B. Chatterjee/Finger 1994, S.
13ff; Harborth 1991, S. 57ff). Von Bedeutung ist hier allein, dass die
WCED durch ihre Analysen umfassend aufgezeigt hat, dass es nicht sinnvoll
ist, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme und Umweltprobleme iso-
liert betrachten zu wollen, dass vielmehr nur eine gesamthafte Betrachtung
diesen Problemen adäquat Rechnung trägt.

Ausgehend von ihren Analysen hat die WCED für folgende Bereiche Emp-
fehlungen formuliert: Bevölkerung, Sicherung der Nahrungsmittelversor-
gung, Artenschwund und Verlust des genetischen Potentials, Energie, Indu-
strie sowie Besiedlung. Gegenüber dem Beschluss der WCED von 1984,
welcher Poblembereiche sie sich annehmen wolle (s. oben), haben sich im
Laufe ihrer Arbeit also zwei wesentliche Änderungen ergeben: Erstens ist
Artenschwund und Verlust des genetischen Potentials als neuer Problembe-
reich hinzugetreten. Zweitens sind internationale Wirtschaftsbeziehungen,
Entscheidungshilfen zur Umweltbewirtschaftung sowie internationale Zu-
sammenarbeit als eigenständige Problembereiche weggefallen und in die
Behandlung der anderen Problembereiche integriert worden. Die Verflech-
tung wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Aspekte hat die
WCED zum Schluss bewogen, die von ihr untersuchten globalen Probleme
könnten nicht sektoriell voneinander isoliert gelöst werden (s. z.B. S. 13).
Ihre Empfehlungen sind dementsprechend sektorübergreifend und berück-
sichtigen immer wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Aspekte.44

                                                            
44 In diesem Sinne betont die WCED die Notwendigkeit, immer auch die umweltbezo-

genen und nicht nur die wirtschaftlichen Folgen politischen Handelns zu bedenken
(z.B. S. 12) und Massnahmen zu entwickeln die sowohl sozialen wie auch umweltbezo-
genen und wirtschaftlichen Aspekten Rechnung tragen (z.B. S. 61, 109). Im selben
Sinne weist sie darauf hin, bei jedem Projekt seien alle wirtschaftlichen, sozialen und
umweltbezogenen Folgen in Betracht zu ziehen, bevor es realisiert werde (z.B. S. 57);
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Eine Folge davon ist, dass die WCED ihre auf internationale Wirtschaftsbe-
ziehungen, Umweltbewirtschaftung und internationale Zusammenarbeit
bezogenen Empfehlungen nicht als eigenständige, von den anderen Berei-
chen getrennte Empfehlungen formuliert, sondern in die Empfehlungen zu
den anderen Problembereichen einbaut.45

Wenn es gilt, wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Probleme nicht
getrennt anzugehen, so bedarf es eines integrierenden Ansatzes, der sich
dazu eignet, wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Aspekte zusam-
menzuführen, um auf einer solchen Grundlage Ziele für die Zukunft zu
formulieren oder Lösungen für konkrete Probleme zu entwickeln. Ein sol-
cher Ansatz muss also nicht nur eine gesamthafte Betrachtung erlauben,
sondern ebenso dazu dienlich sein, künftige Entscheidungen, Strategien und
Massnahmen sektorübergreifend zu leiten. Zugleich soll ein solcher Ansatz
helfen, neue Wege für die (künftige) Entwicklung der menschlichen Gesell-
schaft zu finden. Hierfür schlägt die WCED die Idee des sustainable deve-
lopment, die Idee der Nachhaltigkeit46 vor. Sie erweitert also das Verständ-
nis von 'sustainable development', wie es ihr von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen vorgegeben war (s. oben), indem sie 'sustainable
development' auf Umwelt und Entwicklung gleichermassen bezieht, und
sustainable development als übergreifenden Ansatz vorschlägt. Damit ant-
wortet die WCED auf den seit der Umweltkonferenz in Stockholm beste-
henden Wunsch nach einem Ansatz der erlauben würde, Umwelt- und
Entwicklungsanliegen, umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche Pro-
bleme integriert zu betrachten (s. Ziff. 2.2.).47 Nachhaltigkeit wird von der
WCED auch als Aufgabe aufgefasst und zwar – der Verflochtenheit der
Probleme und der notwendigen Verflechtung der Lösungen entsprechend –
als Querschnittsaufgabe, die alle Politikbereiche gleichermassen betrifft (z.B.
S. 11, 66, 68f), und als interdisziplinäre Aufgabe, die alle wissenschaftlichen

                                                                                                                                                    
die WCED schlägt zu diesem Zweck – wenn auch nur indirekt – vor, Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen entsprechend zu ergänzen (S. 221f).

45 Auf die Empfehlungen der WCED wird hier nicht näher eingegangen. Allein die Dar-
stellung und Diskussion dieser Empfehlungen würde den Rahmen der Untersuchung
sprengen und ist im übrigen ja auch nicht Gegenstand der Untersuchung.

46 In der deutschen Fassung des Berichtes ist 'sustainable development' noch mit 'dauer-
hafte Entwicklung' übersetzt. Der Ausdruck 'nachhaltige Entwicklung' wurde im Deut-
schen erst ungefähr in der Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in diesem Zu-
sammenhang allgemein üblich (vgl. dazu Haber 1995, S. 18f).

47 Dies wird denn auch als Errungenschaft der WCED hervorgestrichen und als Grund
für die enorme Wirkung, die die WCED mit ihrem Bericht entfaltet hat (z.B. Brenton
1994, S. XV, 129; Messner 1993, S. 40f, 50; Soroos 1994, S. 300, 310).
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Disziplinen gleichermassen betrifft48 (s. dazu auch das Vorwort von
Brundtland).

Worin besteht nun der Ansatz der Nachhaltigkeit, wie ihn die WCED als
Ansatz für den weltweiten Wandel vorschlägt, was zeichnet ihn aus, und
welche Probleme sind damit verbunden? In einem ersten Schritt wird das
Verständnis von 'Nachhaltigkeit', wie es sich aus dem Bericht der WCED
ergibt, dargelegt (Ziff. 3.2.), in einem zweiten Schritt werden die sich daraus
ergebenden Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' darge-
stellt (Ziff. 3.3.), in einem dritten Schritt wird aufgezeigt, wodurch sich das
Nachhaltigkeitsverständnis der WCED von demjenigen in der Forstwirt-
schaft (und in der WCS) unterscheidet (Ziff. 3.4.), und in einem vierten
Schritt werden schliesslich die aus dem Verständnis der WCED entstehen-
den Fragen und Schwierigkeiten herausgearbeitet (Ziff. 3.5.).

3.2. Das Verständnis von 'Nachhaltigkeit' im Bericht der
WCED

3.2.1. Die Umschreibung von 'Nachhaltigkeit'

Für das Verständnis von 'Nachhaltigkeit' werden in der Regel folgende
Stellen im Bericht der WCED, in denen sie 'nachhaltige Entwicklung' um-
schreibt, als besonders wichtig erachtet:

(1) Nachhaltig ist eine "Entwicklung, die den gegenwärtigen Bedarf zu dek-
ken vermag, ohne gleichzeitig späteren Generationen die Möglichkeit zur
Deckung des ihren zu verbauen" (S. 9f).49

(2) Nachhaltige Entwicklung erfordert "die Befriedigung der Grundbedürf-
nisse aller und muss daher auch allen die Möglichkeit zur Verwirklichung
ihres Strebens nach einem besseren Leben eröffnen" (S. 10; ähnlich S. 47).50

                                                            
48 Die WCED begründet daraus Anforderungen an die Ausbildung, der sie eine massgeb-

liche Rolle zuspricht sowohl im Hinblick auf die Beseitigung der Armut und anderer
sozialer Probleme, als auch im Hinblick auf einen besseren Umgang mit der natürlichen
Umwelt: Die Ausbildung habe auf allen Stufen interdisziplinär zu erfolgen und Einsicht
in die Zusammenhänge wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Aspekte zu
vermitteln (z.B. S. 114ff).

49 "(...) 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-e, S. 8).
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(3) Nachhaltig ist eine "Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können. Zwei Schlüsselbegriffe sind wichtig:
• Der Begriff von 'Bedürfnisse', insbesondere der Grundbedürfnisse der

Ärmsten der Welt, die die überwiegende Priorität haben sollten; und
• der Gedanke von Beschränkungen, die der Stand der Technologie und

sozialen Organisation auf die Fähigkeit der Umwelt ausübt, gegenwärtige
und zukünftige Bedürfnisse zu befriedigen.

Dementsprechend müssen die Ziele wirtschaftlicher und sozialer Entwick-
lung im Hinblick auf Dauerhaftigkeit [Nachhaltigkeit] definiert werden in
allen Ländern – Industrie- und Entwicklungsländer, marktorientierte oder
zentral gelenkte" (S. 46).51

(4) "Gemäss der Idee dauerhafter [nachhaltiger] Entwicklung gehören zu
den wesentlichen Zielen von Umwelt- und Entwicklungspolitik folgende:
• Belebung des Wachstums;
• Veränderung der Wachstumsqualität;
• Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Arbeit, Nahrung, Energie,

Wasser und Hygiene;
• Sicherung dauerhafter [nachhaltiger] Bevölkerungszahlen;
• Erhaltung und Stärkung der Ressourcenbasis;
• Neuorientierung von Technologie und Handhabung von Risiken; und
• Verbindung von Umwelt und Wirtschaft in Entscheidungsprozessen" (S.

52f).52

                                                                                                                                                    
50 "(...) sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to

all the opportunity to fulfil their aspirations for a better life" (WCED 1987-e, S. 8).
51 "Sustainable development is development that meets the needs of the present without

compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains
within it two key concepts:
• the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which

overriding priority should be given; and
• the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on

the environment's ability to meet present and future needs.
Thus the goals of economic and social development must be defined in terms of sustai-
nability in all countries – developed or developing, market-oriented or centrally plan-
ned" (WCED 1987-e, S. 43).

52 "Critical objectives for environment and development policies that follow from the
concept of sustainable development include:
• reviving growth;
• changing the quality of growth;
• meeting essential needs for jobs, food, energy, water, and sanitation;
• ensuring a sustainable level of population;
• conserving and enhancing the resource base;
• reorienting technology and managing risk; and
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(5) Nachhaltige Entwicklung "bedeutet mehr als Wachstum. Sie erfordert
einen Wandel in der Art des Wachstums, damit es weniger material- und
energieintensiv wird und gerechter in den Folgen. Dieser Wandel ist in allen
Ländern notwendig als Teil eines Massnahmenpakets, um das ökologische
Kapital zu erhalten, die Einkommensverteilung zu verbessern und die An-
fälligkeit für Wirtschaftskrisen zu vermindern" (S. 56).53

(6) "Die Strategie dauerhafter [nachhaltiger] Entwicklung zielt im weitesten
Sinne darauf ab, Harmonie zwischen den Menschen und zwischen der
Menschheit und der Natur zu schaffen. Den spezifischen Zusammenhang
der Entwicklungs- und Umweltkrisen der 80er Jahre haben die derzeitigen
nationalen und internationalen politischen und wirtschaftlichen Institutio-
nen nicht überwunden, vielleicht nicht überwinden können. Daher erfor-
dert dauerhafte [nachhaltige] Entwicklung:
• ein politisches System, das wirksame Beteiligung von Bürgern an Ent-

scheidungsprozessen sicherstellt,
• ein Wirtschaftssystem, das in der Lage ist, Gewinne zu erzielen sowie

technisches Wissen auf einer selbständigen und dauerhaften Basis zu
schaffen,

• ein Gesellschaftssystem, das Lösungen für die Spannungen findet, die
durch unausgewogene Entwicklung entstehen,

• ein Produktionssystem, das die Verpflichtung anerkennt, die ökologische
Basis für Entwicklung zu erhalten,

• ein technologisches System, das neuen Lösungen nachgeht,
• ein internationales System, das dauerhafte [nachhaltige] Handels- und

Finanzbeziehungen fördert, und
• ein Verwaltungssystem, das beweglich ist und eigene Fehler verbessern

kann.
Diese Erfordernisse sind gewissermassen Ziele, die nationales und interna-
tionales Handeln im Hinblick auf Entwicklung leiten sollten" (S. 69).54

                                                                                                                                                    
• merging environment and economics in decision making" (WCED 1987-e, S. 49).

53 "Sustainable development involves more than growth. It requires a change in the con-
tent of growth, to make it less material- and energy-intensive and more equitable in its
impact. These changes are required in all countries as part of a package of measures to
maintain the stock of ecological capital, to improve the distribution of income, and to
reduce the degree of vulnerability to economic crises" (WCED 1987-e, S. 52).

54 "In its broadest sense, the strategy for sustainable development aims to promote har-
mony among human beings and between humanity and nature. In the specific context
of the development and environment crises of the 1980s, which current national and
international political and economic institutions have not and perhaps cannot overco-
me, the pursuit of sustainable development requires:
• a political system that secures effective citizen participation in decision making,
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In den nachfolgenden Abschnitten soll nun dargelegt werden, wie diese
Charakterisierungen der Idee der Nachhaltigkeit gemäss dem Bericht der
WCED zu verstehen sind.

3.2.2. Nachhaltigkeit als globaler, langfristiger und optimistischer Ansatz

Die WCED sah ihre Aufgabe explizit darin, Handlungsempfehlungen im
Hinblick auf eine langfristige Sicherung des Lebens auf der Erde zu formu-
lieren, auf der Grundlage eines ganzheitlichen Verständnisses in bezug auf
die Erde und die Gemeinschaft aller Völker (s. z.B. das Vorwort von Hauff
und das Vorwort von Brundtland). Dies drückt sich auch im Titel ihres
Berichts aus, den sie bewusst "Unsere gemeinsame Zukunft" genannt hat.
Die Idee der Nachhaltigkeit wiederum erachtet die WCED als tauglichen
Ansatz zur Entwicklung sowie zur Beurteilung solcher Handlungsempfeh-
lungen. Globalität und Langfristigkeit sind damit zentrale Elemente im Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit der WCED:

Indem das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung nach Auffassung der
WCED darin besteht, die (Grund-)Bedürfnisse aller Menschen zu befriedi-
gen, ist Nachhaltigkeit von vornherein als ein globaler Ansatz gedacht, d.h.
als Ansatz, der sich auf die gesamte Menschheit bezieht (z.B. S. 10, 47). Die
WCED geht dabei von der Annahme aus, die menschlichen Bedürfnisse
seien einheitlich (S. 45).55 Nachhaltigkeit als gemeinsames Ziel aller Men-
schen und Länder soll gemäss der WCED der Entwicklung jeder Nation
zugrunde liegen (z.B. S. XV, XX, 4, 26, 56, 69). Die WCED betont in ih-
rem Bericht aber ebenso, das Ziel der Nachhaltigkeit sei zwar ein globales,
die zu ergreifenden Massnahmen müssten sich jedoch nationenspezifisch
unterscheiden: "Es wird nicht den einen Plan für die dauerhafte [nachhalti-

                                                                                                                                                    
• an economic system that is able to generate surpluses and technical knowledge on a

self-reliant and sustained basis,
• a social system that provides for solutions for the tensions arising from disharmoni-

ous development,
• a production system that respects the obligation to preserve the ecological base for

development,
• a technological system that can search continuously for new solutions,
• an international system that fosters sustainable patterns of trade and finance, and
• an administrative system that is flexible and has the capacity for self-correction.
These requirements are more in the nature of goals that should underlie national and
international action on development" (WCED 1987-e, S. 65).

55 Als Grundbedürfnisse werden etwa Nahrung, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Energie,
Wasser und Hygiene genannt (S. 47, 52); zu den zu befriedigenden Bedürfnissen aller
Menschen zählt die WCED aber auch den Wunsch nach einem "besseren Leben" (S.
47).
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ge] Entwicklung geben, da sich wirtschaftliche und soziale Systeme und
ökologische Bedingungen von Land zu Land unterscheiden. Jedes Land
wird seine eigenen konkreten Massnahmen ergreifen müssen. Dennoch
sollte unabhängig von diesen Unterschieden dauerhafte [nachhaltige] Ent-
wicklung das globale Ziel sein"56 (S. 45; ähnlich S. 46).57

Die von der WCED als notwendig erachtete Langfristigkeit der Perspektive
soll durch die Berücksichtigung der Rechte künftiger Generationen gewährlei-
stet werden (z.B. S. XI, 106). Aus diesem Grund ist Nachhaltigkeit um-
schrieben als die Berücksichtigung der Bedürfnisse58 und der Handlungs-
möglichkeiten59 auch künftiger Generationen (z.B. S. 9f, 10, 46, 47). Die
Menschheit soll sich also nicht darauf beschränken, unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse und Rechte möglichst aller gegenwärtig lebender Menschen
Lösungen für die gegenwärtig bestehenden und erkannten Probleme zu
finden, sondern soll als Ziel für die globale Entwicklung einen Zukunfts-
entwurf formulieren und ihr Handeln danach ausrichten (z.B. S. 2, 32, 69,
93). Die Idee der Nachhaltigkeit wird von der WCED als langfristig erach-
tet insbesondere auch in Abgrenzung
• zur bisherigen Entwicklung (der Gesellschaft), die sich primär an kurzfri-

stigen Zielen orientiert und langfristige Folgen aus der Betrachtung aus-
geblendet habe (z.B. S. 31, 41) sowie

• zu den bisherigen Anstrengungen, die globalen Entwicklungs- und Um-
weltprobleme zu lösen, die insgesamt als kurzfristig und/oder kurzsichtig
beurteilt werden, weil sie nur die Symptome, nicht aber die Ursachen der
Probleme angegangen seien (z.B. S. 45, 133).

Die WCED nimmt letztlich eine globale Einigung auf ein gemeinsames Ziel
der Entwicklung, auf eine Vision der Zukunft an. Optimismus ist damit ein
weiteres zentrales Element, das im Verständnis der WCED mit der Idee der
Nachhaltigkeit einhergeht: Ausgegangen wird von einer in einem positiven
Sinne zu entwickelnden Sicht der Zukunft und davon, dass eine solche ent-

                                                            
56 "No single blueprint of sustainability will be found, as economic and social systems and

ecological conditions differ widely among countries. Each nation will have to work out
its own concrete policy implications. Yet irrespective of these differences, sustainable
development should be seen as a global objective" (WCED 1987-e, S. 40).

57 Vor dem Hintergrund des globalen Anspruchs hat sich die WCED auch zum Ziel
gesetzt, Wege aufzuzeigen, wie die Nationen zu einer umfassenden Zusammenarbeit
gelangen könnten (z.B. S. 2).

58 Explizit hervorgestrichen werden das Recht künftiger Generationen auf eine gesunde
natürliche Umwelt, die der Gesundheit und dem Wohlergehen des Menschen nicht
abträglich ist (z.B. S. XXIV, 24f) sowie ihr Recht auf ein gutes Leben (z.B. S. 45).

59 Dies ist als Forderung zu verstehen, die Handlungs- und Wahlmöglichkeiten künftiger
Generationen sowie ihre Möglichkeit, ihren Lebensstil zu wählen, nicht bereits heute
einzuschränken (z.B. S. XI, XV, 26).
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wickelt werden kann. Im Gegensatz dazu neigten vorangegangene Pro-
blemlösungsansätze – vor allem im Umweltbereich – dazu, von einer pessi-
mistischen Sicht auszugehen; d.h. aufgrund der Analyse bestehender Um-
weltprobleme, der Extrapolation von Tendenzen und knapper werdenden
Ressourcen wurde konstatiert, die Menschheit müsse sich in Zukunft, be-
dingt durch die ökologischen Grenzen, be- bzw. einschränken, da andern-
falls der weltweite ökologische Kollaps drohe.60 Weder leugnet die WCED
diese Analysen und Szenarien, noch legt sie sie ihrer Arbeit nicht auch
zugrunde.61 Entscheidend ist aber, dass sie zum einen bewusst keine "weitere
Bestandesaufnahme der Weltlage" vorlegen (S. XIV) und zum anderen den
düsteren Prognosen zum Beispiel des Club of Rome bewusst einen optimi-
stisch geprägten Ansatz entgegenstellen wollte, indem sie ihre Überzeugung
ausdrückt, die Menschheit könne, unter der Voraussetzung eines entspre-
chenden Wandels, weltweit eine Zukunft schaffen, die "geprägt ist von ei-
nem Mehr an Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit" (S. 1).
Dies kommt auch im Mandat der WCED zum Ausdruck, in dem es unter
anderem heisst: "Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung wurde
eingerichtet zu einem Zeitpunkt, da der Druck auf die globale Umwelt un-
vorhergesehen zunahm, und da düstere Vorhersagen für die Zukunft der
Menschheit zum Allgemeinplatz wurden. Die Kommission vertraut darauf,
dass sich eine wohlhabendere (blühendere), gerechtere und sicherere Zu-
kunft schaffen lässt"62 (S. 391f). Die Idee der Nachhaltigkeit ist in diesem
Sinne zu verstehen als bewusstes Gegenkonzept zu den Verzichtskonzepten,
indem die Perspektive, die bei der Empfehlung von Handlungen einge-
nommen wird, eine gänzlich andere ist: Die Veränderung von Handlungs-
weisen soll im Hinblick auf die Realisierung einer weltweit gemeinsam ent-
worfenen Vision einer besseren und gerechteren Welt erfolgen und nicht
vor dem Hintergrund der Notwendigkeit von Einschränkungen und der
Unvermeidlichkeit des Verzichts auf den heutigen Lebensstandard.

                                                            
60 Allen voran ist hier der Bericht des Club of Rome zu erwähnen (Meadows et al. 1972).
61 So geht die WCED ebenfalls davon aus, es sei im Hinblick auf die Erhaltung der na-

türlichen Umwelt notwendig, Lebensgewohnheiten zu verändern und einen einschnei-
denden Wandel in der Gesellschaft herbeizuführen (z.B. S. 10, 47, 391f).

62 "The World Commission on Environment and Development has been established at a
time of unprecedented growth in pressures on the global environment, with grave pre-
dictions about the human future becoming commonplace. The Commission is confi-
dent that it is possible to build a future that is more prosperous, more just, and more
secure (...)" (WCED 1987-e, S. 356).
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3.2.3. Nachhaltigkeit als Leitlinie für die Entwicklung

'Entwicklung' wird von der WCED breit verstanden; 'Entwicklung' meint
grundsätzlich sämtliche Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft,
den Prozess ständigen Wandels, wobei dieser Wandel stets Fortschritt bein-
haltet.63 Nach Ansicht der WCED ist Entwicklung immer auf ein Ziel aus-
gerichtet; entsprechend gilt dies auch für eine nachhaltige Entwicklung.64

Eine nachhaltige Entwicklung unterscheidet sich nun von 'normaler' Ent-
wicklung durch das angestrebte Ziel: Das Ziel von 'normaler' Entwicklung
sei "die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und Wünsche" (S. 46), wäh-
rend das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung darin liege, "die Grundbe-
dürfnisse aller zu befriedigen und für alle die Möglichkeit zu schaffen, ihren
Wunsch nach einem besseren Leben zu befriedigen"65 (S. 47; Hervorhebun-
gen ADG; ähnlich z.B. S. 49). Der Unterschied liege darin, dass bei einer
nachhaltigen Entwicklung explizit die Befriedigung der Bedürfnisse und
Wünsche der gesamten heutigen und künftigen Weltbevölkerung angestrebt
werde und nicht nur diejenigen eines Teils der gegenwärtig lebenden Weltbe-
völkerung, wie dies bei der 'normalen' Entwicklung heute der Fall sei (S.
46f). Nachhaltigkeit ist somit ein bestimmtes Ziel, das anzustreben bzw. ein
bestimmter Zustand, der zu erreichen ist. Dieser Zustand der Nachhaltig-
keit wäre dann erreicht, wenn die gesamte Weltbevölkerung ihre Bedürfnis-
se und ihren Wunsch nach einem besseren Leben befriedigen könnte und
zugleich gesichert wäre, dass dies auch für künftige Generationen der Fall

                                                            
63 Dies kann sich auf den menschlichen Fortschritt generell beziehen (z.B. S. 42f), auf das

wirtschaftliche Wachstum (z.B. S. 42f), auf soziale Fortschritte (z.B. S. 57) oder auf
technologische Fortschritte (z.B. S. 47f, 65). Im Kontext von Entwicklung ist im Be-
richt häufig von 'Wachstum' die Rede (z.B. S. 56), wobei im konkreten Fall 'Wach-
stum' oft nur das wirtschaftliche Wachstum bedeutet (z.B. S. 2, 10, 21, 32, 57). Wach-
stum konnotiert die WCED positiv, da sie davon ausgeht, (wirtschaftliches) Wachstum
schaffe überhaupt erst die Bedingungen für sozialen Fortschritt und für das Wohlerge-
hen der Menschen (z.B. S. 35ff, 57, 92, 98). Ein enges Verständnis von 'Entwicklung'
wiederum, das sich etwa nur auf wirtschaftliche und soziale Veränderungen in Ent-
wicklungsländern bezieht, wird explizit zurückgewiesen (S. 4, 44) mit der Begründung,
im Hinblick auf das Ziel der Nachhaltigkeit seien Veränderungen in allen Ländern nö-
tig, was dem globalen Anspruch der WCED entspricht.

64 Dies schliesst unbeabsichtigte Nebenfolgen, die entweder in Kauf genommen werden
oder nicht vorausgesehen werden (können), nicht aus. Von solchen Nebenfolgen geht
auch die WCED aus, wenn sie die Armut in den Entwicklungsländern oder die Um-
weltzerstörung als Folgen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung bezeichnet
(s. Ziff. 3.1.); diese sind nicht bewusst angestrebte Ziele, sondern unbeabsichtigte Ne-
benfolgen.

65 "Sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all
the opportunity to satisfy their aspirations for a better life" (WCED 1987-e, S. 44).
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sein wird. Eine nachhaltige Entwicklung wiederum wäre eine Entwicklung,
die diesen Zustand anstrebt und ihn nach Erreichen auf Dauer sichert.

Wenn im Bericht der WCED von 'nachhaltiger Entwicklung' gesprochen
wird, so ist dies demnach folgendermassen zu verstehen: Nachhaltigkeit
bezieht sich nicht auf die Veränderungen selbst, d.h. auf den Prozess der
Entwicklung, sondern immer nur auf die Ziele, an denen sich die Entwicklung
orientiert. Entsprechen diese Ziele dem Gedanken der Nachhaltigkeit, sind
also die Veränderungen in der (menschlichen) Gesellschaft auf das Ziel der
Nachhaltigkeit hin orientiert, dann gilt die Entwicklung als eine nachhalti-
ge. Indem aber der Begriff der Nachhaltigkeit
• als Ziel-Markierung besonderer Art einen Zustand umschreibt, den es

tatsächlich zu erreichen (und zu bewahren) gilt,
• dazu dienen soll, konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren, um

diesen Zustand tatsächlich zu verwirklichen und
• dazu dienen soll, die Lebenssituation der Menschen sowie den Zustand

der Umwelt in Richtung des angestrebten Zustandes tatsächlich zu ver-
bessern,

reicht es nicht aus, eine Entwicklung lediglich anhand der Ziele, auf die sie
sich ausrichtet, als nachhaltig oder nicht nachhaltig zu beurteilen. Vielmehr
gilt es, die tatsächlichen Folgen einer Entwicklung in diese Beurteilung ein-
zubeziehen. Eine Entwicklung ist somit nur dann nachhaltig, wenn die
durch sie bewirkte Zustands-Veränderung, also die Folgen dieser Entwick-
lung, ebenfalls dem Zustand der Nachhaltigkeit entspricht bzw. sich ihm
annähert. In den Blick genommen werden also nicht die Veränderungs-
Prozesse selber, sondern die Ziele, die ihnen zugrunde liegen und die Folgen
dieser Prozesse. Ähnliches gilt in bezug auf Massnahmen: Massnahmen sol-
len Veränderungen herbeiführen. Massnahmen sind dann nachhaltig, wenn
sie im Dienste des Ziels der Nachhaltigkeit stehen und wenn die durch sie
in der Welt bewirkten Veränderungen dem Zustand der Nachhaltigkeit
entsprechen bzw. sich ihm annähern. Massnahmen müssen also ebenfalls
anhand der durch sie anvisierten Ziele und anhand ihrer Folgen beurteilt
werden.66

Auch wenn im Bericht der WCED scheinbar die Entwicklung selbst in den
Blick genommen wird, indem beispielsweise eine neue Art des Wachstums
gefordert wird, das weniger energieintensiv ist und gerechter in den Folgen
als das jetzige (S. 56), so geht es letztlich um die Folgen einer solchen Ver-
änderung (weniger verbrauchte Energie und mehr Gerechtigkeit), nicht aber
um die Veränderung (des Wachstums) als solche; und diese Folgen wieder-

                                                            
66 Eine 'nachhaltige' Massnahme ist hier also nicht etwa (im alltagssprachlichen Sinne) zu

verstehen als eine Massnahme, die eine Veränderung auf Dauer zur Folge hat o.ä.
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um werden am Ziel der Nachhaltigkeit gemessen. Nachhaltigkeit ist also im
Verständnis der WCED (im dargelegten Sinn) eine Leitlinie für die Ent-
wicklung der menschlichen Gesellschaft.

3.2.4. Die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung gemäss der WCED

Im Bericht der WCED finden sich zwei unterscheidbare Ziel-Ebenen:

Die erste Ebene bildet das umfassende Ziel, das der Begriff der Nachhaltigkeit
ausdrückt, nämlich die Befriedigung der (Grund-)Bedürfnisse gegenwärtiger
und künftiger Generationen sowie ein gutes Leben für alle (gegenwärtig und
künftig lebenden) Menschen (z.B. S. XI, 9f, 10, 31, 46, 62, 106). Dieses
Ziel (das letztlich einen bestimmten Zustand meint, s. oben) wird im Be-
richt manchmal auch umschrieben als die Sicherstellung von Überleben,
Sicherheit und Wohlergehen der Weltbevölkerung (S. 24) oder als wohlha-
bendere, gerechtere und sicherere Zukunft (S. 32).

Auf der zweiten Ebene wird das umfassende und eher abstrakte Ziel in bezug
auf die drei Dimensionen Soziales, Umwelt und Wirtschaft konkretisiert
anhand der Frage, welche Ziele innerhalb dieser drei Dimensionen anzu-
streben sind, um das (umfassende) Ziel der Nachhaltigkeit zu erreichen.
Diese konkretisierten Ziele werden im Bericht der WCED allerdings weder
systematisch dargestellt noch scharf unterschieden:
• Der Bericht gliedert sich nicht nach den Dimensionen Soziales, Wirt-

schaft und Umwelt, sondern nach Problemfeldern – die drei Dimensio-
nen stehen gewissermassen 'quer' dazu. Dies entspricht dem Sinn und
Geist der WCED, die aufzeigen wollte, dass diese Dimensionen in allen
Problemfeldern gleichermassen Ursachen von Problemen und Ansätze
zur Lösung der Probleme sind. Die anzustrebenden Ziele in bezug auf
die drei Dimensionen Soziales, Wirtschaft und Umwelt sind deshalb im
Rahmen der Diskussion der einzelnen Problemfelder und bezogen auf
diese Problemfelder formuliert. Um darzulegen, wie die WCED das Ziel
der Nachhaltigkeit in bezug auf diese drei Dimensionen konkretisiert
hat, gilt es, diese Ziele gewissermassen 'herauszudestillieren'.

• Die Abgrenzung zwischen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezoge-
nen Zielen lässt sich oft nicht leicht vornehmen. So kann etwa die "Be-
friedigung des Grundbedürfnisses nach Arbeit" (S. 53) sowohl als wirt-
schaftliches als auch als soziales Ziel verstanden werden, ebenso verweist
der konstatierte Mangel an sauberem Wasser (S. 2) sowohl auf ein sozia-
les als auch auf ein umweltbezogenes Ziel. Dies entspricht ebenfalls dem
mit der Idee der Nachhaltigkeit einhergehenden Anspruch, wirtschaftli-
che, soziale und umweltbezogene Aspekte integriert zu betrachten. Eine
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Aufgliederung nach den drei Dimensionen muss deshalb unter dem
Vorbehalt geschehen, dass viele dieser Ziele nicht nur einer Dimension
zugehören.

• Es ist oftmals nicht möglich, scharf zwischen Problemen einerseits und
Zielen andererseits zu unterscheiden. So ist beispielsweise die "Sicherung
der Nahrungsmittelversorgung" eines der behandelten Probleme und zu-
gleich eines der sozialen Ziele. Die konkretisierten Ziele sind also oft im-
plizit formuliert – indem zu behebende Missstände beschrieben werden
(wie z.B. "Kindersterblichkeit"), werden zugleich Ziele festgehalten.

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wichtigsten im Bericht der
WCED formulierten Ziele auf der zweiten Ebene – gegliedert nach den
Dimensionen Soziales, Wirtschaft und Umwelt. Bei der Aufteilung der
Ziele auf diese Dimensionen wurde jeweils entschieden, welcher Dimension
ein Ziel schwerpunktmässig zugeordnet werden könnte (technologische
Ziele wurden zu den wirtschaftlichen Zielen gezählt). Obwohl diese Auf-
gliederung nach Dimensionen letztendlich dem Geist des WCED-Berichtes
widerspricht, macht sie insofern Sinn, als die Art und Weise, in der die
WCED wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Aspekte in bezug auf
die Ziele integriert, mittels einer solchen Darstellung deutlicher wird. Ziel
der nachfolgenden Darstellung ist es, aufzuzeigen, wie die WCED das Ziel
der Nachhaltigkeit konkretisiert hat und wie diese konkretisierten Ziele
wiederum zusammenhängen. Dabei soll nicht diskutiert werden, ob die von
der WCED entwickelten Ziele sinnvoll sind oder nicht.

Die sozialen Ziele

Anzustreben sind "Gleichheit" (z.B. S. 26, 33, 34) und "Gerechtigkeit"
(z.B. S. 47) für alle Menschen sowie, dass alle Menschen ihr "Recht auf ein
erfülltes und würdiges Leben" wahrnehmen können (S. 98). Die wesentli-
chen Dinge, die im Hinblick darauf gemäss der WCED erreicht werden
sollen resp. die grössten Probleme, die es zu lösen gilt, sind:

• Die Ernährung der Weltbevölkerung (z.B. S. 2, 13, 26, 33, 47, 59, 75,
120):
Es gilt, die Nahrungsmittelversorgung der (wachsenden) Weltbevölke-
rung zu sichern und so die Probleme des global gesehen zunehmenden
Hungers und der Unterernährung zu beseitigen. Dazu gehört die ausrei-
chende Versorgung der Weltbevölkerung mit Trinkwasser.

• Hygiene und Gesundheit für alle Menschen (z.B. S. 2, 13, 19, 31, 33,
47, 57, 59, 75, 100, 106, 111f, 113, 236):
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Alle Menschen sollen über sauberes Wasser verfügen und eine angemes-
sene und hygienische Behausung haben (inkl. z.B. sanitärer Anlagen). Zu
lösen sind insbesondere das Problem der Kindersterblichkeit und des
frühen Todes. Die Sicherung der Gesundheit aller Menschen umfasst die
Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz für alle (z.B. S. 112).

• Grundausbildung für alle Menschen (z.B. S. 2, 13, 31, 57, 99, 106, 115,
143):
Das Problem des weltweit zunehmenden Analphabetismus muss beho-
ben werden, da Bildung zu einem höheren Einkommen, einem höheren
Lebensstandard und besserer Gesundheit führt.

• Sicherung von Lebensunterhalt und angemessenem Lebensstandard für
alle Menschen (z.B. S. 2, 19, 20, 26, 32, 47, 53, 58f, 72, 99f, 115, 132,
236):
Die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich ist zu schliessen und
das Problem der grossen Armut vieler Menschen zu lösen. Zu einem an-
gemessenen Lebensstandard gehören insbesondere die Versorgung mit
Dienstleistungen (z.B. Verkehrsmittel, Gesundheitsversorgung), Gütern
(z.B. Kleidung) und Arbeit sowie die Gewährleistung der sozialen Si-
cherheit. Eine soziale und materielle Sicherheit, die Alternativen bietet zu
der Sicherheit, wie sie durch eine grosse Anzahl Kinder geschaffen wird,
senkt zudem das Bevölkerungswachstum (z.B. S. 98, 100).

• Eine gleiche Verteilung von Macht und Einfluss auf alle Menschen (z.B.
S. 10, 43, 57, 119, 143):
Es gilt insbesondere, die Stellung der Frauen zu verbessern sowie generell
schwache (benachteiligte) Gruppen zu schützen. Die Verbesserung von
Stellung und Selbstbestimmung der Frauen ist zudem ein wirkungsvolles
Mittel, das Bevölkerungswachstum zu senken (z.B. S. 98, 105, 108).

• Gerechter Zugang zu natürlichen Ressourcen (z.B. S. 13, 16, 44, 48, 52):
Die global gesehen ungerechte Verteilung der Ressourcennutzung ist zu
korrigieren.

• Versorgung aller Menschen mit Energie (z.B. S. 2, 13, 59, 169, 192):
Zu lösen ist insbesondere das Problem der mangelhaften Versorgung
weiter Teile der Menschheit mit Brennholz zum Kochen und Heizen.

Die wirtschaftlichen Ziele

Grundsätzlich gilt es, den Wohlstand für alle Menschen zu erhalten und ihn
im Hinblick auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und die Ver-
wirklichung menschlichen Strebens zu mehren (z.B. S. 9). Gemäss dem
Bericht der WCED sind dazu vor allem folgende Ziele anzustreben:
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• Wirtschaftliches Wachstum in den Entwicklungsländern (z.B. S. 3, 10,
15, 21, 32, 47, 53ff, 56, 92, 93, 99f):
Insbesondere ist sicherzustellen, dass der (wirtschaftliche) Fortschritt al-
len Menschen zugute kommt. In den Entwicklungsländern gilt es, das
Pro-Kopf-Einkommen zu steigern (z.B. durch die Umverteilung von
Einkommen) und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wirtschaftliches
Wachstum in den Entwicklungsländern führt zudem zur Senkung des
Bevölkerungswachstums.67

• Neuorientierung der finanziellen Hilfe für ärmere Länder (z.B. S. 76,
79f, 80f, 92):
Die weltweite Armut kann nur durch vermehrte Entwicklungshilfe und
andere Formen der finanziellen Unterstützung gelindert werden. Die
Vergabe von Krediten für Projekte soll aber an die Bedingung geknüpft
sein, dass die Projekte wirtschaftliches Wachstum sowie die Realisierung
sozialer und umweltbezogener Ziele anstreben. Hilfe soll bei Investitio-
nen gewährt werden, die zur Verbesserung des Zustandes der Umwelt
und zur Erhöhung der Produktivität von Ressourcen eingesetzt werden.68

• Industrielles Wachstum in den Entwicklungsländern und Neuorientie-
rung des industriellen Wachstums (z.B. S. 19, 89f, 205, 212f, 218):
Die Industrie schafft Arbeitsplätze und ihre Erzeugnisse sind zur Befrie-
digung der Grundbedürfnisse der Menschen notwendig – die Industrie
liefert die materiellen Grundlagen eines zeitgemässen Lebensstandards.
Aufgrund der wachsenden Bedürfnisse insbesondere in den Entwick-

                                                            
67 Die WCED geht davon aus, wirtschaftliches Wachstum sei auch in Zukunft unabding-

bar (und möglich), wenn die Armut in den Entwicklungsländern gelindert werden soll,
ein Ziel, das nicht in Frage gestellt wird (z.B. S. 2). Allerdings müsse dieses wirtschaftli-
che Wachstum ein anderes sein als das bisherige, das zu Umweltzerstörung und sozialer
Ungerechtigkeit (insbesondere Hunger und Armut) geführt habe (z.B. S. 26) – das neue
wirtschaftliche Wachstum müsse auf der Bewahrung der Ressourcen und der Nutzung
neuer Ressourcen aufbauen und darauf ausgerichtet sein, die Armut in der Welt zu be-
seitigen (z.B. S. 2, 21).

68 Gerade an diesem Beispiel wird ein weiteres systematisches Problem sichtbar: Es ist
nicht immer möglich, im Bericht der WCED klar zu trennen zwischen Zielen, die ei-
nen zu erreichenden Zustand beschreiben und solchen, die Massnahmen festhalten, die
es gemäss der WCED zu ergreifen gilt, um diesen Zustand herbeizuführen: So kann ei-
ne in der beschriebenen Art gestaltete Form der finanziellen Hilfe für ärmere Länder
sowohl als Zustand-Ziel aufgefasst werden (welche Form finanzieller Unterstützung ist
im angestrebten Zustand der Nachhaltigkeit wünschbar?) als auch als Massnahmen-Ziel
(welche Form finanzieller Unterstützung bringt den Prozess einer nachhaltigen Ent-
wicklung wirksam in Gang?). Auf die Schwierigkeit, im Bericht der WCED die Ziel-
Mittel-Hierarchie immer eindeutig zu erkennen, machen auch Harborth oder Nutzin-
ger und Radke aufmerksam (Harborth 1991, S. 50; Nutzinger/Radke 1995a, S. 36ff).
Massnahmen-Ziele die als Zustand-Ziele aufgefasst werden können, wurden hier im
Dienste einer möglichst umfassenden Darlegung in die Auflistung der Ziele aufge-
nommen.
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lungsländern ist das industrielle Wachstum deshalb zu fördern. Dabei
sind aber Industrien und industrielle Arbeitsweisen zu fördern, die Res-
sourcen effizient nutzen und wenig Abfall und Umweltverschmutzung
erzeugen. Bei multinationalen Konzernen sollen in jedem Land die Stan-
dards und Richtlinien angewendet werden, die in ihren Heimatländern
gelten (v.a. bezogen auf die Umwelt und die Sicherheit am Arbeitsplatz).

• Neuorientierung der technologischen Entwicklung (z.B. S. 10, 18f, 48,
65, 90, 92):
Die technologische Entwicklung führt zu wirtschaftlichem Wachstum
und ist deshalb insbesondere in den Entwicklungsländern weiter zu för-
dern. Dabei gilt es, neue und umweltverträgliche Technologien zu ent-
wickeln, d.h. Technologien, die zu einer Steigerung der Produktivität
führen und die Umwelt weniger belasten. Die technologische Innovation
in den Entwicklungsländern soll durch die Förderung von Forschung
und Entwicklung und durch den Transfer von Technologien vorange-
trieben werden. Technologische Innovationen sind vor allem in der
Landwirtschaft zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität
(z.B. S. 126, 141) sowie zur Verbesserung von Ernährung und Beschäfti-
gungssituation nötig.

• Vollständige Kostenrechnungen (z.B. S. 56, 86f, 199, 220):
In die Kosten von Ressourcen und Produkten sind die Mittel einzube-
ziehen, die zur Regenerierung der Ressourcen aufgewendet werden müs-
sen, wie auch die aus Ressourcennutzung und Produktion entstehenden
Umwelt- und Gesundheitskosten, d.h. die Umwelt- und Gesundheitsko-
sten wirtschaftlicher Aktivitäten sind zu internalisieren. Dies gilt ebenso
für die Energiepreise – die echten Energiepreise müssen (mit Schutz-
massnahmen für die Armen) in allen Ländern zur Anwendung gelangen.

Die umweltbezogenen Ziele

Die umweltbezogenen Ziele ergeben sich wesentlich aus den im Bericht der
WCED beschriebenen Problemen. Grundsätzliches Ziel ist es, das Über-
dauern des Lebens auf der Erde zu sichern (z.B. S. 37) sowie die Lebens-
grundlagen des Menschen zu erhalten (z.B. S. 2). Im einzelnen lassen sich
dem Bericht insbesondere folgende Ziele resp. zu lösende Probleme ent-
nehmen:

• Erhaltung der natürlichen Ressourcen (z.B. S. 7, 17, 32, 37, 47, 48, 49,
62, 85, 87f, 149, 169f, 174, 189, 191, 198f, 203):
Der Rohstoffverbrauch muss an die ökologische Tragfähigkeit angepasst
sein, d.h. erneuerbare Ressourcen sollen nur innerhalb der Grenzen ihrer
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Regenerationsfähigkeit genutzt werden. Dazu sind die auf Dauer maxi-
mal möglichen Erträge erneuerbarer Ressourcen zu definieren. Nicht er-
neuerbare Ressourcen sollen möglichst sparsam genutzt werden; auch da-
zu ist eine Abbaurate festzulegen. Die Tragfähigkeit nicht erneuerbarer
Ressourcen ist durch verbesserte Technologien zu erhöhen und diese
Ressourcen sind durch die Erschliessung erneuerbarer Ressourcen zu er-
setzen. Multinationale Handelsorganisationen und -vereinbarungen ha-
ben auf einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen zu ach-
ten und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Zur Senkung des Res-
sourcenverbrauchs muss zudem das Bevölkerungswachstum verringert
werden (z.B. S. 10, 47, 97f, 106, 127).

• Verringerung der Emissionen giftiger und gefährlicher Stoffe (z.B. S. 3,
37f, 38, 57, 64, 112, 127f):
Das Problem der Versauerung (und damit des Waldsterbens sowie der
Zerstörung des künstlerischen und architektonischen Erbes der Mensch-
heit) ist zu lösen. Die Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden (und
damit die Gefährdung der menschlichen Gesundheit z.B. durch giftige
Stoffe in der menschlichen Nahrungskette) muss vermieden werden.
Dadurch sollen auch die Erwärmung der Erdatmosphäre (sowie deren
Folgen wie die Überflutung von Küstenstädten) sowie der weitere Abbau
der Ozonschicht (der z.B. zu einer Zunahme von Krebserkrankungen bei
Mensch und Tier führt) verhindert werden.

• Erhaltung der Ökosysteme (z.B. S. 2f, 16, 21f, 38f, 48, 49, 127f, 129f,
149f, 161f):
Die Ökosysteme sind zu erhalten und vor Gefährdungen zu schützen.
Insbesondere gilt es, die (tropischen) Wälder zu erhalten (z.B. in ihrer
Funktion als Reservoire biologischer Vielfalt oder als Schutz vor Boden-
erosion) sowie die um sich greifende Wüstenbildung (und damit den
Verlust landwirtschaftlich nutzbarer Fläche) aufzuhalten. Zu schützen
sind ebenso die unter internationaler Hoheit stehenden Gebiete (Ozeane,
Weltraum und Antarktis).

• Erhaltung der Artenvielfalt und Artenschutz (z.B. S. 15f, 39, 49, 149ff,
157, 161, 162, 163ff, 167):
Die Vielfalt des genetischen Materials muss erhalten und aussterbende
Arten müssen geschützt werden. Dies kann etwa durch die Festlegung
derjenigen Genreserven erfolgen, die zu schützen sind, d.h. dadurch, dass
bestimmt wird, welche Arten vor dem Aussterben bewahrt werden sollen.

• Verringerung der Abfallmengen (z.B. S. 19, 38, 65, 226, 227, 231):
Durch Recycling und Erhöhung der Lebensdauer von Produkten sollen
die Abfallmengen reduziert werden. Das Problem der Entsorgung von
Giftmüll ist zu lösen, beispielsweise durch strengere Kontrollen für den
Export gefährlicher Chemikalien.
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Die Verflechtung sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Ziele

Entsprechend der Problemanalyse, die eine Verflechtung von wirtschaftli-
chen, sozialen und umweltbezogenen Problemen sowie von deren Ursachen
ergeben hat (s. Ziff. 3.1.), sind, wie bereits ausgeführt, auch die von der
WCED für die globale Entwicklung formulierten (dimensionsspezifischen)
Ziele ineinander verwoben. Dies stellt sich im Bericht grundsätzlich auf
zwei verschiedene Weisen dar:

Ein Form der Verflechtung ist die über die Zielbestimmung, indem in der
Formulierung der Ziele der einen Dimension Ziele der anderen Dimensio-
nen enthalten sind. Dies ist bei den wirtschaftlichen Zielen der Fall, die
immer auch umweltbezogene und soziale Ziele berücksichtigen, etwa indem
die Entwicklung von Technologien gefordert wird, die ressourcenschonend
sind und die Ernährungssituation verbessern oder indem das angestrebte
industrielle Wachstum Arbeitsplätze schaffen und wenig Abfälle erzeugen
soll.

Die wichtigere Form der Verflechtung ist jedoch diejenige über die Zieler-
reichung, indem die Erreichung der Ziele der einen Dimension direkt oder
indirekt der Erreichung der Ziele der anderen Dimensionen dient:
• So dienen die meisten wirtschaftlichen Ziele der Verringerung der Armut

und der Steigerung des Lebensstandards insbesondere in den Entwick-
lungsländern. Hier geht es also letztlich um die Erreichung sozialer Ziele.
Zunehmender Wohlstand wiederum soll dazu führen, dass die umwelt-
bezogenen Ziele insgesamt erreicht werden können, da die WCED da-
von ausgeht, mehr Wohlstand habe ein umweltverträglicheres Handeln
zur Folge.

• Desgleichen führen verschiedene der sozialen und wirtschaftlichen Ziele
zu einer Verringerung des Bevölkerungswachstums, das wiederum im
Hinblick auf die Erhaltung der natürlichen Ressourcen (eines der um-
weltbezogenen Ziele) als unabdingbar erachtet wird.

• Ähnlich dienen die meisten der umweltbezogenen Ziele dazu, die Vor-
aussetzungen zur Erreichung sozialer und wirtschaftlicher Ziele zu erhal-
ten oder zu schaffen. So sichert die Erhaltung der natürlichen Ressourcen
eine langfristige Ressourcennutzung und damit auch die wirtschaftliche
Entwicklung oder die Versorgung aller Menschen mit Energie. Die Ver-
ringerung der Emissionen giftiger und gefährlicher Stoffe etwa dient zum
einen der Verbesserung der menschlichen Gesundheit, zum anderen wird
ein wirtschaftliches Chaos prognostiziert, falls dieses Ziel nicht realisiert
wird. Oder schliesslich fördert die Erhaltung der Ökosysteme durch den
Schutz landwirtschaftlich nutzbarer Flächen das wirtschaftliche Wach-
stum und wirkt sich gleichzeitig positiv auf das Wohlbefinden und die
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Gesundheit der Menschen aus (z.B. durch saubere Luft und sauberes
Wasser).

Auffallend ist, dass viele der sozialen Ziele nicht durch die Zielbestimmung
oder die Zielerreichung mit Zielen der anderen Dimensionen verknüpft
sind. Es finden sich also viele soziale Ziele, die weder die Ziele der anderen
Dimensionen in ihrer Formulierung enthalten noch direkt oder indirekt die
Voraussetzungen zur Erreichung dieser anderen Ziele schaffen: Mit den
Zielen anderer Dimensionen verwoben sind nur diejenigen sozialen Ziele,
die nach Ansicht der WCED zur Verringerung des Bevölkerungswachstums
und zur Mehrung des Wohlstandes führen. Diese schaffen gemäss der
WCED die Voraussetzung zur Erreichung der umweltbezogenen Ziele. Die
sozialen Ziele können damit als die eigenständigsten Ziele bezeichnet wer-
den, und zwar in dem Sinne, dass sie nach Ansicht der WCED zwar nicht
erreicht werden können, wenn nicht auch die wirtschaftlichen und die um-
weltbezogenen Ziele erreicht werden, dass sie selber jedoch nicht im selben
Masse zur Erreichung der Ziele der anderen Dimensionen dienen – hier ist
also eine gewisse Asymmetrie festzustellen.

Der qualitative Charakter und die Dynamik der Ziele

Der mit dem Begriff der Nachhaltigkeit charakterisierte Zustand ist zum
einen qualitativ umschrieben und zum anderen kann er in der Konkretisie-
rung und Umsetzung letztlich nur dynamisch verstanden werden:

Gemäss der Umschreibung dieses Zustandes ist anzustreben, dass (a) jeweils
gegenwärtige wie künftige Generationen ihre (Grund-)Bedürfnisse decken
und ihren Wunsch nach einem guten Leben befriedigen können und dass
(b) die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten künftiger Generationen nicht
eingeschränkt werden. Dies wiederum sind qualitative und nicht quantitati-
ve Kriterien. Zudem ist diese Umschreibung der Kriterien nicht konkret,
d.h. es bleibt offen,
• welches die Bedürfnisse jeweils gegenwärtiger Generationen sind,
• welche Bedürfnisse als diejenigen künftiger Generationen angenommen

werden,
• welches die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten künftiger Generationen

sind, die nicht eingeschränkt werden dürfen und
• welche Lebensgewohnheiten der jeweils gegenwärtigen Generationen

verändert werden müssen, d.h. welche Bedürfnisse legitim sind und wel-
che nicht, welche also befriedigt werden sollen und welche nicht.

Es wäre kurzsichtig, anzunehmen, die für die Umsetzung notwendige Kon-
kretisierung dieser offenen Punkte sei über die Jahre hinweg (und für alle
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Länder) dieselbe.69 Soll die Idee der Nachhaltigkeit langfristig Entwick-
lungsperspektiven aufzeigen, so hat sie diesem Umstand Rechnung zu tra-
gen. Damit aber ist der mit dem Begriff der Nachhaltigkeit charakterisierte
Zustand nicht ein für allemal konkret bestimmbar, sondern muss in seiner
Konkretisierung dynamisch aufgefasst werden, d.h. seine Konkretisierung
muss veränderlich sein können. Diese Dynamik streicht die WCED in ih-
rem Bericht denn auch heraus, indem sie ausdrücklich darauf hinweist, mit
einer nachhaltigen Entwicklung werde kein "Zustand starrer Ausgewogen-
heit", sondern eher ein "Prozess ständigen Wandels" ins Auge gefasst, "des-
sen Ziel darin besteht, die Ausbeutung der Ressourcen, den Investitions-
fluss, die Ausrichtung der technologischen Entwicklung und die institutio-
nellen Veränderungen mit künftigen wie gegenwärtigen Bedürfnissen in
Einklang zu bringen"70 (S. 10).

'Nachhaltigkeit' bedeutet im Bericht der WCED also einen qualitativ um-
schriebenen Zustand, den es anzustreben gilt. Um überprüfen zu können,
ob die Folgen einer stattfindenden oder einer geplanten Veränderung in der
menschlichen Gesellschaft im Sinne der Nachhaltigkeit zielführend sind,
gilt es, dieses oberste Ziel zu konkretisieren und im Sinne überprüfbarer
Ziele zu operationalisieren. Diese Konkretisierung sowie die überprüfbaren
Ziele müssen jedoch konsequenterweise als vorläufig aufgefasst und jeweils
an veränderte Gegebenheiten und Einsichten angepasst werden. Die von der

                                                            
69 Ein kurzer Blick auf die Vergangenheit zeigt bereits, wie stark sich der Lebensstandard

und damit die Bedürfnisse zumindest in den Industrieländern verändert haben (dies
betrifft alle Lebensbereiche, z.B. Ausbildung, Gesundheitswesen, Wohnen, Freizeitge-
staltung, Ernährung). Dementsprechend hat sich auch die Ressourcenmenge verändert,
die zur Deckung von Bedürfnissen benötigt wird, die zumindest in den Industrielän-
dern heute als unbestrittene Bedürfnisse erachtet werden (s. z.B. Pezzey 1992, S. 325ff;
Pfister 1995 diskutiert diesen Wandel sowie seine Folgen für die Umwelt im 20. Jahr-
hundert) – so etwa gilt es heute als selbstverständlich, dass alle Zimmer einer Wohnung
geheizt sind, die durchschnittliche Temperatur in den Wohnungen ist höher als noch
vor wenigen Jahrzehnten und die durchschnittliche Wohnfläche pro Person hat zuge-
nommen (s. z.B. Bähler et al. 1995; Brogini et al. 1995). Auf der anderen Seite haben
sich aber auch die technischen Möglichkeiten in den letzten Jahrzehnten radikal verän-
dert, was beispielsweise zu einer starken Emissionsverringerung in der Industrie geführt
hat oder zu grossen isolationsbedingten Energieeinsparungen im Wohnbereich. Von
daher kann nicht angenommen werden, die Bedürfnisse künftiger Generationen könn-
ten ein für allemal konkret festgelegt werden. Ebensowenig können künftige technische
Entwicklungen und deren Auswirkungen prognostiziert werden. Menschliche Bedürf-
nisse sind aber nicht nur historisch bedingt, sie sind ebenso sozial und kulturell bedingt,
worauf die WCED selber hinweist (S. 47).

70 "Yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a
process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments,
the orientation of technological development, and institutional change are made consi-
stent with future as well as present needs" (WCED 1987-e, S. 9).
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WCED formulierten sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Ziele
sind ungefähr in der Mitte zwischen dem obersten Ziel der Nachhaltigkeit
und überprüfbaren Zielen angesiedelt: Sie stellen eine Konkretisierung des
obersten Zieles der Nachhaltigkeit dar, sind aber in der vorliegenden Form
(noch) nicht konkret überprüfbar; sie bewegen sich also auf einer mittleren
Konkretisierungs-Ebene. In diesem Sinne ist es auch zu verstehen, wenn die
WCED ausdrücklich hervorhebt, sie habe keine fertigen Lösungen anzu-
bieten (S. 2) und die von ihr formulierten Ziele sowie die von ihr vorge-
schlagenen Massnahmen seien spezifisch für die jeweilige Situation einer
Nation zu konkretisieren (z.B. S. 45f). Hier ist allerdings darauf hinzuwei-
sen, dass die von der WCED gesetzten Ziele, insbesondere die wirtschaftli-
chen und sozialen, vor allem mit Blick auf Entwicklungsländer formuliert
zu sein scheinen; die Verbesserung der Situation in diesen Ländern stuft die
WCED denn auch als prioritär ein. Sie geht aber davon aus, diese Ziele
hätten trotzdem eine globale Geltung (z.B. S. XVf, 46).

Dass der angestrebte Zustand der Nachhaltigkeit in der Konkretisierung
und Umsetzung als dynamisch aufgefasst werden muss, stellt einen gewissen
Widerspruch dar und wirft Probleme in bezug auf die Erreichbarkeit eines
solchen Zustandes auf (s. dazu Ziff. 3.5.4.).

3.2.5. Nachhaltigkeit als partizipativer Ansatz

Ein wichtiges Kennzeichen der Idee der Nachhaltigkeit ist gemäss der
WCED die Beteiligung der gesamten Gesellschaft sowohl bei der Bestim-
mung der zu lösenden Probleme, als auch bei der Formulierung der konkret
zu erreichenden Ziele wie auch bei der Festlegung und Umsetzung von
Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Der WCED geht es insbesondere
darum, dass die Identifizierung und Analyse von Problemen, die Bestim-
mung von Zielen sowie die Entscheidung über zu treffende Massnahmen
nicht ausschliesslich durch Politikerinnen und Politiker sowie durch den
Staat erfolgen.71 Begründet wird dies damit, die im Hinblick auf die Ver-
wirklichung einer nachhaltigen Entwicklung erforderlichen Veränderungen
könnten nur erfolgen, wenn die Öffentlichkeit in die damit verbundenen
Entscheidungen einbezogen werde im Sinne der Entwicklung eines gemein-
samen Interesses (z.B. S. XXIV, 27, 51).
                                                            
71 S. dazu zum Beispiel S. 24: "Um in schwierigen Fällen die richtigen Entscheidungen im

Hinblick auf die dauerhafte [nachhaltige] Entwicklung treffen zu können, ist die breite
Unterstützung und Beteiligung von Seiten einer aufgeklärten Öffentlichkeit, nichtstaat-
licher Organisationen, der Wissenschaft und der Industrie erforderlich." Grossen Wert
legt die WCED in diesem Sinne auch darauf, dezentrale staatliche Organisationen, d.h.
Gemeinden, an Entscheidungsprozessen zu beteiligen (z.B. S. 68).
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Dementsprechend wollte die WCED auch ihre eigene Arbeit von Beginn an
transparent gestalten und die Öffentlichkeit einbeziehen (s. z.B. S. XII), was
sich bereits in ihrem Mandat äussert, in dem die Öffentlichkeit aufgerufen
wird, sich an der Arbeit der WCED zu beteiligen und ihr insbesondere Pro-
bleme und Lösungsvorschläge zu unterbreiten (S. 392).72 Die WCED hat zu
diesem Zweck mehrere öffentliche Anhörungen in verschiedenen Nationen
aus allen Regionen der Welt durchgeführt, zu denen Vertreterinnen und
Vertreter von Regierungen, nicht-staatliche Organisationen (NGO), Wis-
senschaft und Industrie, aber auch Einzelpersonen eingeladen wurden.73

Diese Anhörungen dienten der WCED gleichzeitig dazu, vor Ort einen
Eindruck von den Umwelt- und Entwicklungsproblemen der entsprechen-
den Region zu gewinnen.

3.2.6. Nachhaltigkeit als Ausdruck eines sozialethischen Ansatzes

Im Verständnis der WCED ist Nachhaltigkeit Ausdruck eines normativ-
ethischen Ansatzes: Sie ist ein Prinzip, das menschliches Handeln leiten und
nach dem menschliches Handeln beurteilt werden soll. Menschliches Han-
deln ist dann nachhaltig, wenn es zu den mit Nachhaltigkeit verbundenen
Zielen führt, andernfalls ist es nicht nachhaltig. Damit stellt Nachhaltigkeit
Kriterien zur Verfügung, anhand derer menschliches Handeln daraufhin
beurteilt wird, ob es ein gutes (nachhaltiges) oder ein schlechtes (nicht
nachhaltiges) Handeln ist. Das Verständnis von Nachhaltigkeit der WCED
zeichnet sich, aus ethischer Perspektive, insbesondere durch folgende
Merkmale aus:

Indem nicht die Absichten oder die Maximen, die Handlungen zugrunde
liegen, bewertet werden sollen, sondern die Folgen des Handelns im Zen-
trum der Überlegungen stehen (führt eine Handlung dazu, dass heutige und
künftige Generationen ihre Bedürfnisse und ihren Wunsch nach einem

                                                            
72 Die WCED ruft in ihrem Mandat insbesondere Jugendliche auf, sich in diesem Sinne

zu beteiligen.
73 Aus dem Bericht geht nicht hervor, welchen Einfluss diese Anhörungen im Detail auf

die Arbeit der WCED hatten. Es ist also nicht ersichtlich, in welcher Form und in wel-
chem Umfang Anliegen und Anregungen aus den Anhörungen in den Bericht der
WCED Eingang fanden. Im Bericht ausgewiesen sind lediglich einzelne Statements aus
den Anhörungen (in Form von Zitaten). Zudem findet sich im Anhang des Berichtes
eine Liste von Personen, Institutionen und Organisationen, die für ihre Unterstützung
der WCED verdankt werden und in der auch Personen, Institutionen und Organisa-
tionen aufgeführt werden, die an Anhörungen teilgenommen haben; allerdings bleibt
unklar, ob die Liste in dieser Hinsicht vollständig ist.
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guten Leben befriedigen können?), kann Nachhaltigkeit näherhin als Aus-
druck einer konsequentialistischen Ethik bezeichnet werden.74

Dem Begriff der Nachhaltigkeit liegt ein genuin sozialethischer Ansatz
zugrunde, kein umweltethischer: Menschliche Handlungen werden danach
beurteilt, welche Folgen sie für andere Menschen (heutige und künftige)
haben, nicht danach, welche Folgen sie für nicht-menschliche Lebewesen
haben. Das anzustrebende Ziel ist die Befriedigung der Bedürfnisse und ein
gutes Leben für alle Menschen. Einen Wert an sich haben nur Menschen,
nicht-menschliche Lebewesen haben keinen intrinsischen Wert, sondern
nur einen Nutzen-Wert in bezug auf den Menschen. Dies zeigt sich etwa,
wenn im Bericht der WCED explizit darauf hingewiesen wird, Ökosysteme,
wie zum Beispiel Wälder, dürften teilweise zerstört werden, wenn die Fol-
gen für die künftige Nutzung (etwa Bodenerosion oder Wasserstand) in
Betracht gezogen und deren Vor- und Nachteile abgewägt worden seien (S.
48, 129).

Besonders deutlich wird dies aber an der Diskussion, die die WCED zum
Thema Artenverlust führt: Artenvielfalt wird vor allem unter dem Aspekt
betrachtet, dass sie ein grosses Potential an genetischen Ressourcen für die
Wirtschaft (z.B. im Hinblick auf die Züchtung neuer Feldfrüchte) und die
Medizin (im Hinblick auf die Entwicklung neuer Medikamente) darstellt
und so zum menschlichen Wohlergehen beiträgt (z.B. S. 15, 39, 150, 152f,
158, 162). Argumentiert wird, mit dem Verlust von Arten würden Wirt-
schaft und Medizin genetische Ressourcen verlieren und künftige Genera-
tionen gingen gewisser Handlungsoptionen verlustig und das gelte es nach
Möglichkeit zu verhindern. Weitere Gründe, die für die Erhaltung der Ar-
tenvielfalt sprechen würden, seien etwa solche ästhetischer, kultureller oder
wissenschaftlicher Art. Diese werden im Bericht zwar nicht weiter ausge-
führt, auch sie gehen jedoch vom (ästhetischen, kulturellen, wissenschaftli-
chen) Nutzen der Artenvielfalt für den Menschen aus (S. 15, 39, 49, 157).
Die WCED weist durchaus darauf hin, neben Nutzungs-Überlegungen
würden ebenso "moralische und ethische Gründe" für die Erhaltung der
Arten sprechen (S. 15, 62, 157), diese Gründe werden jedoch nicht weiter
ausgebreitet und spielen in den weiteren Überlegungen der WCED auch
keine Rolle. Arten werden ausschliesslich als genetisches Material, das es zu
erhalten gilt, betrachtet, die Arten als solche oder sogar einzelne Lebewesen
haben in der Diskussion keine eigenständige Bedeutung (z.B. S. 150f, 161,
164, 167), sie sind nicht per se erhaltenswert, wenn ihr Aussterben keine

                                                            
74 Indem ein oberstes Ziel für die menschlichen Handlungen leitend ist (die Befriedigung

der Bedürfnisse heutiger und künftiger Generationen und ein gutes Leben für alle Men-
schen), ist Nachhaltigkeit aber zugleich Ausdruck einer teleologischen Ethik.
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negativen Folgen hat. Das primäre Ziel ist es, das Überleben der Mensch-
heit sicherzustellen (z.B. S. 2). Postuliert wird, dass "jedes menschliche We-
sen – wir hier und künftige Generationen – ein Recht auf Leben hat, und
zwar auf ein gutes Leben"75 (S. 45); für nicht-menschliche Lebewesen geht
die WCED von keinem solchen Recht aus. Die moralische Verpflichtung
zur Erhaltung der Natur und der Artenvielfalt ergibt sich im wesentlichen
allein aus der Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen (z.B. S. 39,
62).

Es ist anzunehmen, dass die WCED deshalb eine solche Position vertritt,
weil sie der Meinung ist, nur eine letztlich nutzenorientierte Betrachtung
nicht-menschlicher Lebewesen werde dazu beitragen, dass Anstrengungen
unternommen werden, diese Lebewesen zu schützen sowie dazu führen, dass
Massnahmen zu deren Schutz Akzeptanz finden. Dies zumindest lässt sich
vermuten, wenn die WCED ausführt, das "Artenproblem" werde "meistens
unter wissenschaftlichem Gesichtspunkt und vom Standpunkt des Natur-
schutzes aus gesehen statt im Hinblick auf die Wirtschaft oder die Ressour-
cen", weshalb dem Problem "die politische Schlagkraft" fehle (S. 163)76.
Zum sozialethischen Ansatz, den die WCED vertritt, passt schliesslich das
Primat der sozialen Ziele (s. Ziff. 3.2.4.).

Indem mit der Idee der Nachhaltigkeit grundsätzlich die Mehrung des
Wohles aller Menschen im Zentrum steht, ist Nachhaltigkeit utilitaristisch
geprägt, beinhaltet zugleich aber auch, durch die Betonung der Partizipation
(s. Ziff. 3.2.5.), einen diskursethischen Ansatz: Die WCED postuliert letzt-
lich einen weltweiten herrschaftsfreien Diskurs, in dem eine Einigung auf
die zu verfolgenden Ziele stattfindet, in dem ein Konsens darüber hergestellt
wird, worin das zu erreichende Wohl aller Menschen besteht.

3.3. Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit'

Aus dem Verständnis von Nachhaltigkeit, das im Bericht der WCED zum
Ausdruck gelangt, erwachsen bestimmte Anforderungen an die Verwendung
des Begriffes. Im folgenden wird dargelegt, welches die Anforderungen sind,
die gemäss diesem Verständnis erfüllt sein müssen, wenn es darum geht, den
Begriff der Nachhaltigkeit auf Leitbilder, Programme, Projekte u.ä. anzu-

                                                            
75 "(...) the premise that every human being – those here and those who are to come – has

the right to life, and to a decent life" (WCED 1987-e, S. 41).
76 "Species problems tend to be perceived largely in scientific and conservationist terms

rather than as a leading economic and resource concern. Thus the issue lacks political
clout" (WCED 1987-e, S. 161).
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wenden. Diese Anforderungen sind kumulativ zu verstehen, d.h. sie müssen
alle zugleich erfüllt sein. Sie sind aber nicht disjunkt, d.h. sie sind nicht
scharf unterscheidbar, sondern überlappen sich teilweise. Die Realisierbar-
keit dieser Anforderungen soll hier nicht eigens diskutiert werden; es geht
an dieser Stelle lediglich darum, die Konsequenzen für die Begriffsverwen-
dung darzulegen, die sich aus dem Nachhaltigkeitsverständnis der WCED
ergeben.77

Vision78/Zukunftsentwurf

Es muss ein Zukunftsentwurf vorliegen, der den für die Zukunft der Welt
angestrebten Zustand darlegt oder es muss auf einen solchen Bezug ge-
nommen werden. Dieser Zukunftsentwurf muss darüber Auskunft geben,
welches die zu befriedigenden menschlichen (Grund-)Bedürfnisse sind und
er muss Aussagen darüber enthalten, worin das für alle Menschen ange-
strebte gute Leben besteht, was ein gutes Leben ausmacht. Die Identifizie-
rung von Problemen sowie deren Analyse müssen ebenso wie Vorschläge für
Veränderungen und Massnahmen vor dem Hintergrund eines solchen Zu-
kunftsentwurfs erfolgen und aus diesem begründet werden.

Konkretisierung durch überprüfbare Ziele

Der Zukunftsentwurf muss 'umsetzbar' sein, d.h. er muss für die konkrete
Formulierung von Strategien und für die Festlegung von Massnahmen
ebenso dienlich sein wie für die Beurteilung des Erfolgs oder Misserfolgs
von Massnahmen. Der für die Zukunft der Welt angestrebte Zustand muss
deshalb nicht nur im Sinne eines Zukunftsentwurfs dargelegt werden, son-
dern er muss auch in Form überprüfbarer Ziele konkretisiert und operatio-
nalisiert werden. Die konkretisierten und operationalisierten Ziele müssen

                                                            
77 Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde im Anschluss an den Bericht der WCED von den

Vereinten Nationen vielfach verwendet und bildete die Grundlage vieler internationaler
Diskussionen (s. Ziff. 4.-7.). Vor dem Hintergrund dieser Debatten wird zu prüfen
sein, ob die Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit', wie sie sich aus
dem Verständnis der WCED ergeben, ihre Geltung bewahren, ob und wie sie sich ver-
ändern und ob und gegebenenfalls wie sie zu ergänzen sind.

78 'Vision' wird hier verstanden als eine "bildliche Darstellung" die es ermöglicht, "zielge-
richtet bestimmte Ideen zu verwirklichen" und "kurzfristige Handlungsnotwendigkei-
ten unter eine längerfristige Zielverfolgung zu stellen". Im Unterschied zu einer Utopie,
von der nicht geglaubt wird, dass sie verwirklichbar ist, zeichnet sich eine Vision da-
durch aus, dass an ihre Verwirklichung geglaubt wird (F. Hoffmann LaRoche AG
1991, S. 20).
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also deduktiv von einem Zukunftsentwurf hergeleitet sein und es muss ge-
zeigt werden, wie diese Herleitung erfolgt ist. Massnahmen, die ergriffen
werden sollen, sind aus diesen Zielen zu begründen.

Langfristigkeit

Sowohl der Zukunftsentwurf als auch die konkretisierten Ziele müssen sich
durch eine langfristige Perspektive auszeichnen. Die Langfristigkeit der Per-
spektive muss sichtbar und ausgewiesen sein. Insbesondere muss der Bezug
auf künftige Generationen dargelegt werden. Dies wiederum beinhaltet
Aussagen darüber, welches die (Grund-)Bedürfnisse sind, die als diejenigen
künftiger Generationen angenommen werden und deren Befriedigung ge-
währleistet werden soll, sowie darüber, welches die Wahl- und Handlungs-
möglichkeiten sind, die es für künftige Generationen zu erhalten gilt.

Globalität

Der Zukunftsentwurf muss sich auf die gesamte Menschheit beziehen. Dies
gilt, zumindest auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene, ebenso für die
daraus hergeleiteten Ziele. Der globale Charakter sowohl des Zukunftsent-
wurfs als auch der Ziele muss sichtbar und ausgewiesen sein. Einer natio-
nenspezifischen Konkretisierung von Zielen müssen ein globaler Zukunfts-
entwurf und globale Ziele zugrunde liegen, von denen die nationenspezifi-
schen Ziele hergeleitet werden.

Integration der Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft

Sowohl im Zukunftsentwurf, als auch bei der Formulierung der konkreti-
sierten Ziele müssen die drei Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirt-
schaft gleichermassen und im Sinne einer integrierten Betrachtungsweise
berücksichtigt werden. In der Konkretisierung muss auf jede dieser Dimen-
sionen explizit eingegangen werden und die Art und Weise der Verflechtung
der drei Dimensionen muss, insbesondere in bezug auf die Ziele, dargelegt
werden. Für Massnahmen, die zur Erreichung der Ziele ergriffen werden
sollen, ist die Berücksichtigung aller drei Dimensionen ebenfalls auszuwei-
sen.
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Erhaltung der Dynamik

Der im Zukunftsentwurf dargelegte, für die Zukunft der Welt angestrebte
Zustand muss als dynamisch aufgefasst werden, und die konkretisierten
Ziele müssen veränderbar sein können. Deshalb muss ausgeführt werden,
wie diese Veränderlichkeit gewährleistet werden soll. Dies beinhaltet insbe-
sondere, dass angegeben wird, wann, wie und durch wen der zu einem be-
stimmten Zeitpunkt formulierte Zukunftsentwurf, die zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt angenommenen Ziele überprüft und angepasst werden.

Partizipation

Der Zukunftsentwurf und die daraus hergeleiteten Ziele müssen unter Be-
teiligung grundsätzlich aller Menschen formuliert werden, sowohl global als
auch national. Dies gilt ebenso für die Identifizierung und Analyse von Pro-
blemen wie für die Bestimmung der Massnahmen, die zu ergreifen sind. Es
muss ausgewiesen werden, auf welche Art und Weise dies erfolgt ist und
insbesondere muss dargelegt werden, wie das mit der Idee der Nachhaltig-
keit implizit einhergehende Postulat eines herrschaftsfreien Diskurses reali-
siert wird.

Folgenbetrachtung

Werden Vorschläge für Veränderungen ausgesprochen und Massnahmen
zur Erreichung der konkretisierten und operationalisierten Ziele bestimmt,
so müssen immer auch (soweit möglich) die Folgen dieser Veränderungen
und Massnahmen ausgewiesen werden. Diese Folgen wiederum müssen vor
dem Hintergrund des Zukunftsentwurfs und der Ziele gewürdigt werden.

3.4. Der forstwirtschaftliche Begriff der Nachhaltigkeit und
der Begriff der Nachhaltigkeit der WCED – Gemein-
samkeiten und Unterschiede

Im Verständnis von Nachhaltigkeit, wie es im Bericht der WCED entfaltet
wird, finden sich einige Elemente des forstwirtschaftlichen Begriffes der
Nachhaltigkeit wieder, zugleich aber unterscheidet sich dieses Verständnis
von Nachhaltigkeit in einigen Punkten von demjenigen in der Forstwirt-
schaft (s. Ziff. 2.1.) und in der World Conservation Strategy (WCS) (s. Ziff.
2.3.):
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So bezieht sich 'Nachhaltigkeit' im Verständnis der WCED weder auf ein
bestimmtes Ökosystem oder einen bestimmten Sektor, wie im forstwirt-
schaftlichen Verständnis, noch auf die Gesamtheit der natürlichen Umwelt
allein, wie in demjenigen der WCS. Vielmehr wird in einem umfassenden,
globalen Sinn die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft (anhand der
Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft) in den Blick genommen –
einzelne Ökosysteme oder Sektoren ebenso wie die Gesamtheit der natürli-
chen Umwelt sind also nur ein Teil dessen, worauf 'Nachhaltigkeit' im Ver-
ständnis der WCED bezogen wird. Auch im Verständnis der WCED ist der
Begriff der Nachhaltigkeit Ausdruck davon, dass sich das menschliche Han-
deln an einem bestimmten (obersten) Ziel zu orientieren hat. Dieses Ziel ist
aber weder die auf Dauer angelegte Gewährleistung der Funktionen und
Nutzungen eines bestimmten Ökosystems, wie in der Forstwirtschaft, noch
die Erhaltung der natürlichen Ressourcen (als materieller Basis menschlicher
Entwicklung) für alle Zukunft, wie in der WCS; vielmehr besteht das Ziel
darin, auf Dauer für alle Menschen die Befriedigung ihrer
(Grund-)Bedürfnisse und ein gutes Leben zu gewährleisten. In der Konkre-
tisierung dieses umfassenden und globalen Zieles durch die WCED sind
Schutz und Erhaltung der natürlichen Umwelt insgesamt und einzelner
Ökosysteme im speziellen sehr wohl (dimensionsspezifische) Teilziele, das
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung erschöpft sich aber nicht darin. Dem-
entsprechend ist Nachhaltigkeit im Verständnis der WCED zwar ebenfalls
ein Prinzip zur Beurteilung menschlicher Handlungen, anhand dieses Prin-
zips sind jedoch im Grundsatz alle menschlichen Handlungen zu beurteilen
und nicht nur, wie im forstwirtschaftlichen Verständnis, diejenigen, die mit
einem bestimmten Ökosystem zusammenhängen, oder, wie im Verständnis
der WCS, diejenigen, die mit der natürlichen Umwelt insgesamt in Zu-
sammenhang stehen79.

Im Verständnis der WCED geht mit der Idee der Nachhaltigkeit, ebenso
wie in der Forstwirtschaft und in der WCS, eine langfristige Perspektive
einher. Das Verständnis der WCED scheint aber eine viel bewusstere Zu-
kunftsorientierung nach sich zu ziehen als dasjenige in der Forstwirtschaft
und in der WCS. Sowohl in der Forstwirtschaft als auch in der WCS
scheint mit der Orientierung an künftigen Generationen in erster Linie die
Aufforderung verbunden zu sein, Planung langfristig anzulegen, den Um-
gang mit einem bestimmten Ökosystem oder der natürlichen Umwelt insge-

                                                            
79 In einem grundsätzlichen Sinne hängen natürlich sämtliche menschlichen Handlungen

irgendwie von der natürlichen Umwelt ab und haben eine wie auch immer geartete
Auswirkung auf diese. Nichtsdestotrotz ist dies bei einigen Handlungen mehr und bei
anderen weniger der Fall; hier ist an erstere, also an solche, die in stärkerer Beziehung
zur natürlichen Umwelt stehen, gedacht.
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samt also so zu gestalten, dass dieses Ökosystem oder die natürliche Umwelt
insgesamt für die Zukunft erhalten bleiben, wobei von gegenwärtigen Be-
dürfnissen und Nutzungen ausgegangen wird. Dies ist im Verständnis der
WCED ebenfalls enthalten. Darüber hinaus aber erfordert das Verständnis
von Nachhaltigkeit, wie es der Bericht der WCED impliziert, in stärkerem
Ausmass ein bewusstes Entwerfen der Zukunft in einem umfassenden Sinn;
mit der Orientierung an künftigen Generationen ist hier die Aufforderung
verbunden, menschliches Handeln ausgehend von einem Zukunftsentwurf
so zu gestalten, dass diese Zukunft verwirklicht wird, wobei von Bedürfnis-
sen künftiger Generationen ausgegangen wird. Vergröbernd gesagt scheint
der Unterschied darin zu bestehen, dass im einen Fall eine Würdigung der
Zukunft anhand der Gegenwart erfolgt – indem beurteilt wird, ob gegen-
wärtige menschliche Handlungen zu einer wünschbaren Zukunft führen –
während im anderen Fall eine Würdigung der Gegenwart anhand der Zu-
kunft erfolgt – indem beurteilt wird, ob gegenwärtige menschliche Hand-
lungen zu der erwünschten Zukunft führen. Die mit dem forstwirtschaftli-
chen Nachhaltigkeitsverständnis einhergehende Vorstellung eines zu ver-
wirklichenden idealen Zustandes (des Waldes) ist also im Verständnis der
WCED gewissermassen mit dem Element der Zukunftsorientierung ver-
schmolzen zur Vorstellung einer Vision des für die Zukunft (der Welt) an-
zustrebenden Zustandes. Ebenso wie in bezug auf den idealen Zustand (des
Waldes) im forstwirtschaftlichen Verständnis gilt es, diese Vision zu kon-
kretisieren, wobei diese Konkretisierung als dynamische aufzufassen ist, sich
also im Laufe der Zeit verändert und verändern muss.

Schliesslich unterscheidet sich der Blick auf die menschlichen Bedürfnisse
im Bericht der WCED grundlegend von demjenigen in der Forstwirtschaft
und in der WCS. In der Forstwirtschaft ist das Augenmerk allein auf dieje-
nigen Bedürfnisse des Menschen gerichtet, die an ein bestimmtes Ökosy-
stem gebunden sind, und in der WCS ist es allein auf die natürlichen
Grundlagen gerichtet, die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nötig
sind – die WCED hingegen richtet ihr Augenmerk zum einen auf im Prin-
zip alle menschlichen Bedürfnisse, also auch auf solche, deren Befriedigung
nicht direkt an die natürliche Umwelt gekoppelt ist, und zum anderen
richtet sie es auf die tatsächliche Befriedigung der menschlichen Bedürfnis-
se, also nicht nur auf die Sicherstellung von deren natürlichen, materiellen
Grundlagen.

Insgesamt schliesst also das Verständnis von Nachhaltigkeit, das im Bericht
der WCED zugrunde gelegt wird, das forstwirtschaftliche Nachhaltigkeits-
verständnis und dasjenige in der WCS ein, ist aber in jeder Hinsicht umfas-
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sender als dasjenige der Forstwirtschaft oder dasjenige in der WCS.80 Dies
gilt gleichermassen für das Charakteristikum der Integration unterschiedli-
cher Anliegen. Während sich dieses im forstwirtschaftlichen Verständnis auf
das Zusammenführen von Anliegen bezieht, die mit einem bestimmten
Ökosystem zusammenhängen, und in der WCS auf die Berücksichtigung
von Umweltanliegen bei der Planung wirtschaftlicher und sozialer Ent-
wicklung, bezieht sich die von der WCED geforderte Integration in einem
umfassenden Sinn auf die Integration grundsätzlich gleichwertiger wirt-
schaftlicher, sozialer und umweltbezogener Anliegen. Neu gegenüber dem
forstwirtschaftlichen Verständnis von Nachhaltigkeit und der WCS ist bei
der WCED die Betonung der Partizipation.

3.5. Schwierigkeiten und offene Fragen im Zusammenhang
mit dem Nachhaltigkeitsverständnis der WCED

Im folgenden soll nun dargelegt werden, welche Fragen im Bericht der
WCED ungeklärt bleiben, welche Schwierigkeiten sich aus dem Verständnis
von 'Nachhaltigkeit' der WCED ergeben und welche Probleme aus den in
Ziffer 3.3. dargestellten Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhal-
tigkeit' entstehen. Wie in bezug auf die Anforderungen geht es auch hier
lediglich darum, aufzuzeigen, welches diese offenen Fragen und Schwierig-
keiten sind. Eine eingehende Diskussion und Auflösung all dieser Schwie-
rigkeiten und offenen Fragen kann im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung nicht stattfinden.81

                                                            
80 Von daher ist es verwirrlich, wenn in einer Zusammenfassung des Berichtes der WCED

mit Formulierungen wie "(W)[w]e must collectively stop using up the earth's ecological
capital and begin to draw on the interest we can get from the sustainable husbandry of
its resources" (Hinrichsen o.J., S. 7) sowie mit der sich daran anschliessenden Forde-
rung, zum einen sei eine nachhaltige Entwicklung und zum anderen eine gerechtere
Weltwirtschaft zu realisieren, der Eindruck erweckt wird, die WCED würde vom selben
Begriff der Nachhaltigkeit ausgehen wie die Forstwirtschaft oder die WCS.

81 Ähnlich wie in bezug auf die Anforderungen (s. oben, Fn. 77) wird vor dem Hinter-
grund der Auseinandersetzung mit der Idee der Nachhaltigkeit im Rahmen der Ver-
einten Nationen (Ziff. 4.-7.) zu prüfen sein, ob und wie diese offenen Fragen beant-
wortet sowie ob und gegebenenfalls welche Lösungen für diese Schwierigkeiten gefun-
den wurden. Ebenso wird zu prüfen sein, ob sich aufgrund dieser Debatten zusätzliche
Fragen und Schwierigkeiten ergeben.
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3.5.1. Bestimmung des guten Lebens

Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist, dass die (Grund-)Bedürfnisse aller
Menschen befriedigt werden und alle Menschen ihren Wunsch nach einem
guten Leben verwirklichen können. Aus dem Bericht der WCED geht je-
doch nicht klar hervor, was genau sie damit verbindet, d.h. von welchen
Bedürfnissen sie ausgeht, was sie unter einem 'guten Leben' genau versteht
und welche Typen von Bedürfnissen sie unterscheidet: Die WCED statu-
iert, welche Grundbedürfnisse aus ihrer Sicht in jedem Fall befriedigt wer-
den müssen. Dies sind "Arbeit, Nahrung, Energie, Wasser und Hygiene" (S.
53) sowie "Kleidung und Wohnung" (S. 47). Darüber hinaus scheint sie
aber auch weitergehende Bedürfnisse anzunehmen, indem sie einen Unter-
schied zu machen scheint zwischen 'Grundbedürfnissen' und 'Bedürfnissen',
wenn sie von "Bedürfnissen, insbesondere Grundbedürfnissen" spricht (S.
46)82, oder wenn sie einerseits auf die Einheitlichkeit menschlicher Bedürf-
nisse (S. 45) und andererseits auf die kulturelle und soziale Bedingtheit von
Bedürfnissen hinweist (S. 47). Diese Unterschiede werden im Bericht je-
doch nirgends ausgeführt oder erklärt. Ähnlich ungeklärt bleibt das Ver-
hältnis zwischen Bedürfnissen, Grundbedürfnissen und einem 'guten (wür-
digen) Leben'. Die WCED setzt das "Streben nach einem besseren Leben"
sowohl mit der Befriedigung der Grundbedürfnisse in Beziehung (S. 10) als
auch mit der Wahrung von Rechten, die sie nicht als Grundbedürfnis
nennt, wie etwa dem "Recht auf Selbstbestimmung" (S. 98). Es bleibt letzt-
lich unklar, ob das Ziel nun darin bestehen soll, die Grundbedürfnisse aller
Menschen zu befriedigen, oder ob damit auch die Befriedigung weiterge-
hender Bedürfnisse gemeint ist. Schlussendlich bleibt offen, worin gemäss
der WCED das angestrebte 'gute Leben' für alle Menschen besteht, d.h. ob
dieses einfach mit der Befriedigung von (Grund-)Bedürfnissen gleichzuset-
zen ist – womit das umfassende, oberste Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung entsprechend zu reformulieren wäre – oder ob es mehr als das bein-
haltet.

Aus der Bedürfnisorientierung von Nachhaltigkeit und aus der Orientierung
am Ziel des guten Lebens für alle Menschen ergeben sich darüber hinaus
eine Reihe von Fragen, die zu beantworten wären, auf die die WCED je-
doch nicht eingeht:
• Wie werden menschliche Bedürfnisse bestimmt und begründet, und

welche Arten von Bedürfnissen gilt es zu unterscheiden? Wie und nach
welchen Kriterien wird entschieden, welche Bedürfnisse befriedigt wer-
den sollen und welche nicht; d.h. welches sind legitime und welches sind

                                                            
82 In der englischen Fassung 'needs' und 'essential needs' (WCED 1987-e, S. 43); für

'Grundbedürfnisse' auch 'basic needs' (ebd., S. 8).
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nicht legitime Bedürfnisse? Inwiefern darf von der Einheitlichkeit der
menschlichen Bedürfnisse ausgegangen werden?

• Wie, nach welchen Kriterien und durch wen wird bestimmt, worin ein
gutes Leben besteht? Inwiefern darf davon ausgegangen werden, dass die-
selbe Umschreibung eines guten Lebens für alle Menschen gültig sein
kann?

3.5.2. Bestimmung der Bedürfnisse künftiger Generationen

Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung besteht insbesondere auch darin,
dass künftige Generationen ihre (Grund-)Bedürfnisse sowie ihren Wunsch
nach einem guten Leben befriedigen können. Diese Orientierung an künfti-
gen Generationen hat, zusätzlich zu den bereits geschilderten Schwierigkei-
ten im Zusammenhang mit der Bestimmung des guten Lebens (s. Ziff.
3.5.1.), eine Reihe von Fragen zur Folge, auf die die WCED nicht eingeht.
Ungeklärt bleibt im Bericht, welches gemäss der WCED die Bedürfnisse
und Rechte künftiger Generationen sind. Diese aber wären, wenn ihre Be-
friedigung sichergestellt werden soll, eigens zu benennen. Als Ziel wird zu-
dem angegeben, dass die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten künftiger
Generationen nicht eingeschränkt werden sollen (S. XI, 26). Die WCED
führt in ihrem Bericht jedoch nicht aus, worauf sich diese zu erhaltenden
Wahl- und Handlungsmöglichkeiten beziehen sollen und was genau dar-
unter zu verstehen ist. Im Bericht wird zwar angegeben, künftige Genera-
tionen müssten die Möglichkeit haben, ihren "Lebensstil" zu wählen (S.
XV), offen bleibt jedoch, was genau damit gemeint ist. Insbesondere geht
aus dem Bericht nicht hervor, ob die Erhaltung von Wahl- und Hand-
lungsmöglichkeiten künftiger Generationen gleichzusetzen ist mit der Be-
friedigung ihrer (Grund-)Bedürfnisse bzw. mit ihrem Recht auf ein gutes
Leben.

Ebensowenig äussert sich die WCED zur Frage, wie die Bedürfnisse künfti-
ger Generationen überhaupt bestimmt werden sollen und können. Dies
aber wäre aufgrund des zentralen Stellenwertes, den diese Bedürfnisse und
deren Bestimmung im Begriff der Nachhaltigkeit haben, notwendig. Der
Bericht der WCED enthält insbesondere keine Hinweise darauf, ob und
gegebenenfalls wie die WCED zwischen Bedürfnissen heutiger und denjeni-
gen künftiger Generationen unterscheidet. Damit bleibt offen, ob die
WCED davon ausgeht, zur Ermittlung künftiger Bedürfnisse der Menschen
sei es sinnvoll und ausreichend, deren gegenwärtige Bedürfnisse in die Zu-
kunft zu projizieren. Dies wiederum würde aber ihren eigenen Ausführun-
gen widersprechen, in denen sie auf die soziale und kulturelle Bedingtheit
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von Bedürfnissen hinweist, da diese auch deren historische Bedingtheit ein-
schliesst. Ausserdem ist es vor dem Hintergrund dieser Bedingtheit von Be-
dürfnissen fraglich und müsste deshalb begründet werden, inwiefern davon
ausgegangen werden kann, heutige und künftige Generationen hätten die-
selben Bedürfnisse. Offen bleiben im Bericht der WCED zudem folgende
Fragen:
• Wie verhalten sich die Rechte und Bedürfnisse künftiger Generationen

zu denen heutiger Generationen im Falle eines möglichen Interessen-
konfliktes, d.h. welche Bedürfnisse und Rechte hätten in diesem Fall
Priorität?

• Wer übernimmt die Anwaltschaft für künftige Generationen, d.h. wer
ermittelt und vertritt deren Interessen und auf welche Art und Weise
werden deren Interessen vertreten?

3.5.3. Operationalisierung der Vision und Begründung der Ziele

Der mit dem Begriff der Nachhaltigkeit charakterisierte erwünschte Zu-
stand, dass gegenwärtige wie künftige Generationen ihre
(Grund-)Bedürfnisse sowie ihren Wunsch nach einem guten Leben befrie-
digen können, ist unterbestimmt (s. Ziff. 3.5.1. und 3.5.2.). Diese Um-
schreibung erlaubt letztlich quasi beliebige Interpretationen und muss des-
halb, wenn auch nur in einem jeweils vorläufigen Sinne (zur Dynamik s.
Ziff. 3.2.4.), in Form eines Zukunftsentwurfes konkretisiert werden (s. Ziff.
3.3.). Von diesem wiederum müssen deduktiv die überprüfbaren Ziele her-
geleitet werden, der Zukunftsentwurf wird dadurch operationalisiert. Dazu
muss der Zukunftsentwurf allerdings genügend klar formuliert sein. Mit
Hilfe eines solchen Zukunftsentwurfes, der einen Soll-Zustand beschreibt,
können auch Probleme identifiziert werden: Diese sind Abweichungen des
Ist-Zustandes vom Soll-Zustand. Dies bedingt ebenfalls, dass der Zukunfts-
entwurf entsprechend scharf konturiert ist. Der Zukunftsentwurf liefert also
– eine genügende Klarheit vorausgesetzt – Kriterien für die Identifizierung
von Problemen und Grundlagen für die Begründung von konkretisierten
und operationalisierten Zielen. Er dient also insbesondere auch dazu, das
ansonsten unlösbare Problem der Bestimmung und Begründung normativer
Ziele zu lösen. Allerdings stellt sich die Frage, wie der selber auch normative
Zukunftsentwurf begründet werden kann. Diese Frage wird im Bericht der
WCED jedoch nicht erörtert, obwohl die WCED anzunehmen scheint, dies
habe durch eine politische/gesellschaftliche Bestimmung zu geschehen.

Die WCED legt in ihrem Bericht einen solchen Zukunftsentwurf nur un-
genügend vor, sie konkretisiert das abstrakt formulierte Ziel einer nachhalti-
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gen Entwicklung nicht zur Genüge. Vielmehr erweckt die WCED in ihrem
Bericht den Eindruck, als sei ihre Umschreibung von 'Nachhaltigkeit' be-
reits ein solcher Zukunftsentwurf. Die Probleme, die die WCED schildert
und die von ihr formulierten Ziele (s. Ziff. 3.2.4.) enthalten durchaus einen
impliziten Zukunftsentwurf. Dieser ist aber wenig klar und erfüllt die an
einen solchen zu stellenden Anforderungen in bezug auf seine Schärfe letzt-
lich kaum: So geht zwar aus dem Bericht hervor, dass sich die WCED eine
Zukunft vorstellt, in der das Bevölkerungswachstum kleiner ist als heute,
nirgends aber genau oder auch nur annähernd, um wieviel kleiner (S. 97-
119). Oder es kann aus dem Bericht herausgelesen werden, dass sich die
WCED eine Zukunft vorstellt, in der die Frauen "mehr Rechte" haben,
"mehr Beschäftigungsmöglichkeiten ausserhalb des Hauses" und eine "bes-
sere gesellschaftliche Stellung", in der das "Heiratsalter" der Frauen "höher"
ist, in der sie die "Grösse ihrer Familie selber bestimmen" und in der sie "in
Forschung, Lehre und Dienstleistung besser repräsentiert" sind (S. 43, 98,
108, 143). Allerdings wird dies nicht näher ausgeführt, also bleibt beispiels-
weise offen, was "mehr" oder "besser" genau bedeuten sollen. Klarer sind die
Vorstellungen der WCED etwa in bezug auf Bildung formuliert; hierzu
kann dem Bericht entnommen werden, dass sich die WCED eine Zukunft
vorstellt, in der alle Menschen lesen und schreiben können (z.B. S. 2, 106).
Ferner fällt es oft schwer, im Bericht der WCED zwischen einem Problem
(der Beschreibung eines Missstandes) und einem Ziel (der Beschreibung
eines erwünschten Zustandes) zu unterscheiden, diese sind also nicht immer
sauber getrennt. Insgesamt können die von der WCED formulierten Ziele
letztlich nicht als Konkretisierung eines impliziten Zukunftsentwurfes ange-
sehen werden.

In bezug auf die Begründung der von der WCED formulierten Ziele fällt
ein gewisser Widerspruch zwischen dem methodischen Anspruch, der sich
aus dem Nachhaltigkeitsverständnis der WCED ergibt und ihrem konkre-
ten Vorgehen auf: Die WCED formuliert in ihrem Bericht zwar Ziele auf
einer mittleren Konkretisierungs-Ebene (s. Ziff. 3.2.4.), die aus ihrer Sicht
weltweit anzustreben und von denen nationenspezifisch operationalisierte
Ziele herzuleiten wären. Diese Ziele sind jedoch nicht immer deduktiv aus
einem (impliziten oder expliziten) umfassenden Zukunftsentwurf heraus
begründet, sondern oft induktiv aus der durch die WCED vorgenommenen
Bestandesaufnahme über globale Probleme, aus deren Analyse sowie aus den
für diese Probleme vorgeschlagenen Lösungen. Logischerweise sind die
Sachverhalte, die die WCED als Probleme bezeichnet, ebenfalls nicht im-
mer aus einem Zukunftsentwurf heraus als problematisch begründet, und
oft fehlen im Bericht der WCED Angaben dazu, aufgrund welcher Kriterien
ein Sachverhalt als Problem bezeichnet wird. Schliesslich ist darauf hinzu-
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weisen, dass die Argumentationsweise der WCED nicht immer korrekt ver-
läuft. So lässt sich aus dem Beleg dafür, dass Armut Umweltprobleme verur-
sacht und Umweltprobleme wiederum zu grösserer Armut führen (s. Ziff.
3.1.), nicht folgern, die Armen würden, wenn sie wohlhabender wären, die
Umwelt vor Zerstörungen bewahren, wie dies die WCED tut. Die WCED
behauptet hier also einen Zusammenhang, für den sie keine Belege anführt
(Chatterjee/Finger 1994, S. 16; Nutzinger/Radke 1995a, S. 36f etwa stellen
diesen Zusammenhang denn auch in Frage), und der zudem im Wider-
spruch steht zu ihren eigenen Problemanalysen, in denen sie verschiedent-
lich zeigt, wie viele der bestehenden Umweltprobleme durch die wirtschaft-
liche Entwicklung insbesondere in den (wohlhabenden) Industrieländern
verursacht werden.

Die Abstraktheit des vermittels 'Nachhaltigkeit' bezeichneten Zieles sowie
dessen mangelnde Konkretisierung durch die WCED haben den Vorteil,
dass dieses Ziel konsensfähig ist. Wird dieses Ziel nicht konkretisiert, droht
jedoch die Gefahr, dass sich darunter, als Folge des grossen Interpretations-
spielraumes, alle genau das vorstellen können, was sie wollen bzw. was ihren
Interessen entspricht. Damit aber wird ein Konsens über dieses Ziel zu ei-
nem nur scheinbaren Konsens. Eine unter methodischen Gesichtspunkten
saubere Begründung von Zielen und Problemen ist auch vor diesem Hin-
tergrund notwendig. Nur dadurch werden die Formulierung von Zielen
und die Identifizierung von Problemen intersubjektiv nachvollziehbar, nur
dadurch kann verhindert werden, dass faktische Machtverhältnisse und
(verklärte) Partikularinteressen die Problem- und Zieldefinition bestimmen.
Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang ausserdem gewesen, hätte
die WCED in ihrem Bericht einen Hinweis dazu gemacht, welche Instanz
überprüfen könnte, ob konkrete Ziele, die zum Beispiel in einem Land fest-
gelegt werden, gut begründet sind und der Idee der Nachhaltigkeit entspre-
chen.

3.5.4. Zustand, der nur dynamisch konkretisiert werden kann

Mit 'Nachhaltigkeit' ist ein Zustand gemeint, den es zu erreichen gilt. Die-
ser Zustand wäre dann erreicht, wenn jeweils alle gegenwärtigen Menschen
ihre (Grund-)Bedürfnisse befriedigen und ein gutes Leben führen könnten
und wenn dies (durch die weitere Entwicklung) auch für die Zukunft, d.h.
für die jeweils künftigen Generationen, gesichert wäre. Eine nachhaltige
Entwicklung wiederum sucht diesen Zustand zu erreichen und ihn für die
Zukunft zu sichern. Aufgrund der Abstraktheit und Unterbestimmtheit
dieses Zustandes ist dies nur möglich, wenn dieser Zustand konkretisiert
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wird in Form eines Zukunftsentwurfes und operationalisiert durch Ziele,
die von einem solchen Zukunftsentwurf hergeleitet werden (s. Ziff. 3.3.).
Fehlen eine solche Konkretisierung und Operationalisierung, ist dieser Zu-
stand nicht tauglich als Ziel, das auch tatsächlich erreicht werden soll (wie
dies postuliert wird), da er sich in diesem Fall der Überprüfbarkeit entzieht.
Wird hingegen eine solche Konkretisierung und Operationalisierung vorge-
nommen, so kann diese nicht beanspruchen, auf Dauer gültig zu sein, ihre
Geltung ist immer nur eine vorläufige. Die Konkretisierung muss also lau-
fend verändert werden (können), sie kann in diesem Sinne nur dynamisch
geschehen (s. Ziff. 3.3.). Dadurch aber ist ein solcher Zustand als zu errei-
chendes Ziel primär einmal nicht oder nur wenig geeignet, da er sich grund-
sätzlich der Erreichbarkeit entzieht. Die WCED macht in ihrem Bericht
leider keine Vorschläge dazu, wie mit dieser Schwierigkeit umgegangen
werden soll.

Die WCED postuliert zwar, dass die konkrete Beschreibung des zu errei-
chenden Zustandes und die sich daraus ergebenden Ziele veränderlich sind
und auch sein müssen, sie führt jedoch nicht aus, wie diese Dynamik ge-
währleistet werden könnte. Es bleibt also offen, aufgrund welcher Gegeben-
heiten, nach welchen Kriterien, auf welche Art und Weise und in welchen
zeitlichen Abständen Zukunftsentwurf und Ziele verändert werden sollen.
Ebenfalls unklar ist, ob die WCED die von ihr auf der mittleren Konkreti-
sierungs-Ebene formulierten Ziele als veränderlich auffasst oder nicht; kon-
sequenterweise müsste dies der Fall sein. Schliesslich äussert sich die WCED
nicht dazu, welcher Instanz die Aufgabe übertragen werden sollte, zu ent-
scheiden, wann eine Anpassung von Zukunftsentwurf und Zielen notwen-
dig wäre und wie diese zu erfolgen hätte.

3.5.5. Anthropozentrismus

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist anthropozentrisch geprägt, d.h. der
Mensch steht im Zentrum der Betrachtungen und sein Wohlergehen liefert
die Kriterien, anhand derer menschliches Handeln daraufhin beurteilt wird,
ob es nachhaltig ist oder nicht. Nicht-menschliche Lebewesen interessieren
primär einmal nur unter dem Aspekt, ob sie für den Menschen von Nutzen
sind. Ein Recht auf Schutz und Erhaltung an sich haben sie nicht, das Recht
auf Leben an sich ist auf den Menschen beschränkt. Dieser Anthropozen-
trismus, der mit dem Begriff der Nachhaltigkeit einhergeht, scheint zumin-
dest problematisch: Gilt es etwa abzuwägen, ob ein Ökosystem resp. eine
Art geschützt werden soll oder ob das Ökosystem zerstört resp. die Art aus-
gerottet werden darf, um ein Bedürfnis des Menschen zu befriedigen, so



74                                                                                                      Ziffer 3 – WCED

gibt es keine Möglichkeit, zugunsten dieses Ökosystems resp. dieser Art zu
entscheiden, es sei denn, das Ökosystem resp. die Art habe anderweitig ei-
nen direkten oder indirekten Nutzen für den Menschen und dieser Nutzen
sei höher zu gewichten als das fragliche Bedürfnis des Menschen. Der Be-
griff der Nachhaltigkeit liefert also grundsätzlich keine Argumente dafür, die
Natur an sich zu schützen. Vermutlich hat die WCED einen solchen Ansatz
gewählt, um damit die Akzeptanz von Massnahmen zum Schutz nicht-
menschlicher Lebewesen zu erhöhen indem deren Nutzen für den Men-
schen aufgezeigt wird. Es ist aber dennoch fragwürdig, ob ein anthropozen-
trischer Ansatz in einem so ausschliesslichen Sinne gerechtfertigt ist und ob
er nicht einen gewissen Rückschritt darstellt gegenüber der umweltethischen
Diskussion, in der versucht wird, Argumente und Kriterien zu formulieren
und zu begründen, die es erlauben, nicht-menschliche Lebewesen unabhän-
gig vom Nutzen für den Menschen mit Rechten zu versehen. Die WCED
führt neben dem Nutzen für den Menschen durchaus auch andere Gründe
für die Erhaltung der Natur an, nämlich "ethische und moralische Gründe"
(z.B. S. 15). Allerdings erklärt sie in ihrem Bericht nirgends, welches diese
"ethischen und moralischen Gründe" wären und welche Rolle sie spielen
sollten. Damit aber bleiben diese Gründe dunkel und taugen nicht als Ar-
gumente bei Entscheidungen für oder gegen die Erhaltung beispielsweise
eines bestimmten Ökosystems.

Als möglichen Nutzen für den Menschen, der Natur schützenswert macht,
gibt die WCED eine grosse Bandbreite an. Dazu gehört nicht nur der wirt-
schaftliche Nutzen, sondern ebenso ein "ästhetischer", "kultureller" oder
"wissenschaftlicher" Nutzen. Die WCED definiert in ihrem Bericht jedoch
nicht, worin ein "ästhetischer", ein "kultureller" oder ein "wissenschaftli-
cher" Nutzen genau besteht und nach welchen Kriterien er bestimmt wer-
den könnte. Zudem äussert sich die WCED nicht zur Frage, welches Ge-
wicht diese haben sollten, d.h. sie gibt nicht an, wie entschieden werden
soll, wenn zum Beispiel zur Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses
ein Ökosystem zerstört werden müsste, das in erster Linie oder ausschliess-
lich einen "ästhetischen" Nutzen für den Menschen aufweist. Die Auffas-
sung der WCED bedingt ausserdem, dass der mögliche Nutzen aller nicht-
menschlichen Lebewesen sowohl in der Gegenwart als auch für die Zukunft
abgeschätzt werden müsste, um auf dieser Grundlage zu entscheiden, welche
Arten oder Ökosysteme schützens- und erhaltenswert sind und welche
nicht. Da fraglich scheint, ob dies überhaupt möglich ist, wäre auszuführen,
wie zu entscheiden ist, wenn kein (direkter oder indirekter) Nutzen für den
Menschen ersichtlich ist: Wäre in diesem Fall davon auszugehen, dass es
keinen solchen Nutzen gibt oder vielmehr davon, dass der mögliche Nutzen
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noch nicht erkannt worden ist resp. nicht erkennbar ist? Die WCED äussert
sich in ihrem Bericht nicht zu dieser Frage.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die WCED das Postulat, das ihrer
ganzen Arbeit zugrunde liegt – dass das Überleben der Menschheit für die
Zukunft zu sichern sei – nirgends begründet, sondern stillschweigend vor-
aussetzt.

3.5.6. Ungleichgewichtigkeit der Dimensionen und Zielverflechtung

Die WCED begründet in ihrem Bericht die Notwendigkeit einer integrier-
ten Betrachtung wirtschaftlicher, umweltbezogener und sozialer Aspekte
insbesondere mit dem Hinweis auf die Zusammenhänge zwischen wirt-
schaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Problemen (vgl. Ziff. 3.1.)
sowie dem Hinweis darauf, dass erfolgreiche Lösungen für diese Probleme
nur dann gefunden werden können, wenn wirtschaftliche, soziale und um-
weltbezogene Anliegen gleichermassen berücksichtigt werden. Als integrie-
renden Ansatz wiederum schlägt sie die Idee der Nachhaltigkeit vor. Konse-
quenterweise soll sich der zu erreichende Zustand der Nachhaltigkeit nicht
nur auf die wirtschaftliche, auf die soziale oder auf die umweltbezogene
Dimension beziehen, sondern diese Dimensionen in einer Gesamtsicht in-
tegrieren.

Aus einem solchermassen gesamtheitlichen Zukunftsentwurf müssen die
anzustrebenden Ziele hergeleitet werden. Diese Ziele müssen, auch wenn sie
dimensionsspezifisch als umweltbezogene, soziale oder wirtschaftliche Ziele
konkretisiert sind, zu allen drei Dimensionen einen Bezug aufweisen – an-
sonsten geht ihr integrativer Charakter verloren (s. auch Ziff. 3.3.). Im Be-
richt der WCED drückt sich das darin aus, dass die von ihr formulierten
wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Ziele miteinander ver-
flochten sind. Die WCED hat diese Verflechtung der Ziele nicht einheit-
lich, sondern auf zwei verschiedene Arten vorgenommen, einmal über die
Zielbestimmung und einmal über die Zielerreichung (s. dazu Ziff. 3.2.4.,
Die Verflechtung sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Ziele). Sie
begründet jedoch diese unterschiedlichen Weisen, die Ziele zu verknüpfen,
nicht, und sie führt auch nicht aus, wie aus ihrer Sicht eine solche Ver-
flechtung der Ziele zu geschehen hätte, in welcher Form also der Anspruch
der Integration einzulösen wäre. Zudem ist die WCED insofern inkonse-
quent, als viele der von ihr formulierten sozialen Ziele nicht mit den Zielen
der anderen Dimensionen verflochten, sondern als eigenständige Ziele zu
betrachten sind. Dies steht nicht nur in einem gewissen Widerspruch zum
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gesamtheitlichen und integrierenden Anspruch den die WCED formuliert,
es ist darüber hinaus im Bericht nirgends begründet.

Im Bericht der WCED sind also die wirtschaftliche, die umweltbezogene
und die soziale Dimension letztlich insofern nicht gleichgewichtig, als die
soziale Dimension einen gewissen Primat gegenüber den anderen Dimen-
sionen zu haben scheint, ohne dass dies diskutiert oder begründet würde.
Ein solcher Primat der sozialen Dimension passt zwar zum anthropozentri-
schen Ansatz der WCED, er ist aber damit allein nicht begründet: Mit ei-
nem solchen Ansatz liesse sich beispielsweise durchaus ein Primat der um-
weltbezogenen Dimension begründen mit dem Argument, dieser komme
eine grundlegende Bedeutung für das Überleben der Menschheit zu.

Eine weitere Frage, die im Bericht der WCED unbeantwortet bleibt, ist die,
wie mit allfälligen Zielkonflikten umgegangen werden könnte – die WCED
gibt keine Hinweise, wie und nach welchen Kriterien gegebenenfalls eine
Güterabwägung vorzunehmen wäre. Solche Zielkonflikte können etwa dann
auftreten, wenn von einem Zukunftsentwurf Ziele hergeleitet werden, die
einander bis zu einem gewissen Grad widersprechen. Ein Beispiel dazu aus
dem Bericht der WCED selber ist der Entwurf einer Zukunft, in der Frauen
"die Grösse ihrer Familie selber bestimmen" und in der gleichzeitig das Be-
völkerungswachstum kleiner ist als heute. Die WCED geht davon aus, dass
sich diese beiden Ziele entsprechen, was streng genommen nicht der Fall ist.
Ebensowenig führt die WCED aus, nach welchen Kriterien Prioritäten zu
setzen wären, wenn etwa aus finanziellen Gründen zu entscheiden wäre zwi-
schen Massnahmen im Hinblick auf wirtschaftliche, auf soziale oder auf
umweltbezogene Ziele. Wenn sie sagt, dass die "Grundbedürfnisse der Ärm-
sten überwiegende Priorität haben sollten" (S. 46), so scheint sie zwar davon
auszugehen, diesfalls wären die sozialen Ziele als prioritär einzustufen, weder
äussert sie dies aber explizit noch begründet sie es.

3.5.7. Realisierung der globalen Einigung und Gleichheit

Wesentliche Elemente des Begriffes der Nachhaltigkeit sind, dass der zu
entwickelnde Zukunftsentwurf und die daraus hergeleiteten Ziele sich auf
die gesamte Menschheit beziehen müssen und diese Ziele von allen Ländern
anzustreben sind (s. Ziff. 3.3.). Obwohl die WCED darauf hinweist, die
anzustrebenden Ziele und die zu ergreifenden Massnahmen seien nationen-
spezifisch zu konkretisieren, impliziert dies dennoch, dass eine globale Eini-
gung auf einen Zukunftsentwurf stattfindet und ebenso eine globale Eini-
gung auf Ziele zumindest auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene, von
denen wiederum die überprüfbaren Ziele nationenspezifisch hergeleitet
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werden. Das Problem liegt nun darin, eine globale Einigung in bezug auf
Zukunftsentwurf und Ziele zu erlangen. Es stellt sich die Frage, ob es über-
haupt möglich ist, ein gemeinsames Interesse aller Menschen und Länder
herauszubilden und wie dies erfolgen könnte. Naheliegender als eine solche
Einigung scheint die Gefahr zu sein, dass aufgrund divergierender Interessen
eine Einigung nur dann zustande kommt, wenn entweder sowohl Zukunfts-
entwurf als auch Ziele so vage formuliert sind, dass sie letztlich beliebig in-
terpretierbar sind oder wenn sowohl Zukunftsentwurf als auch Ziele nicht
verbindlich sind.

Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass sich beinahe alle der von der
WCED auf der mittleren Konkretisierungs-Ebene formulierten Ziele (s.
Ziff. 3.2.4.) auf Entwicklungsländer beziehen, d.h. auf deren Probleme und
Interessen zugeschnitten sind. Dies entspricht der Auffassung der WCED,
wonach die Befriedigung der "Grundbedürfnisse der Ärmsten der Welt" (S.
46) prioritär anzugehen sei. Es ist aber fraglich, ob und inwiefern Ziele, die
sich nur auf einen Teil der (gegenwärtig lebenden) Weltbevölkerung bezie-
hen, als globale Ziele betrachtet werden können, die nationenspezifisch in
allen Ländern zu operationalisieren und anzustreben sind. Gleichermassen
problematisch scheint es, die Bedürfnisse eines Teils der Menschheit als
prioritär einzustufen, basiert doch die Idee der Nachhaltigkeit auf der
Gleichheit aller Menschen und auf der Gleichwertigkeit der Bedürfnisse
aller Menschen. Es wäre zumindest anzugeben, aufgrund welcher verallge-
meinerbarer Kriterien und für welche Fälle eine solche Ausnahme gemacht
werden dürfte.

3.5.8. Realisierung von Partizipation und herrschaftsfreiem Diskurs

Der Begriff der Nachhaltigkeit beinhaltet, dass grundsätzlich alle Menschen
an der Entwicklung des Zukunftsentwurfes, an der Festlegung der konkreti-
sierten Ziele und der zu ergreifenden Massnahmen sowie an der Identifizie-
rung und Analyse von Problemen beteiligt werden (s. Ziff. 3.3.). Diese Par-
tizipation soll dazu dienen, ein gemeinsames Interesse aller Menschen her-
auszubilden (S. 27, 51, 68) sowie dazu, Entscheidungen zu treffen, die von
allen mitgetragen werden (S. 24). Postuliert wird letztlich (sowohl global als
auch national) eine Art herrschaftsfreier Diskurs. Hier stellt sich die Frage,
ob und gegebenenfalls wie es möglich wäre, zu realisieren, dass alle Men-
schen daran beteiligt werden, einen Zukunftsentwurf zu formulieren, Ziele
zu bestimmen und Probleme zu identifizieren und wie diese Beteiligung als
herrschaftsfreier Diskurs gestaltet werden könnte. Die WCED äussert sich
in ihrem Bericht nicht zu diesen Fragen, sie schweigt sich darüber aus, wie
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die Partizipation aus ihrer Sicht zu gestalten wäre. Sie fordert lediglich ein
"politisches System, das wirksame Beteiligung von Bürgern an Entschei-
dungsprozessen sicherstellt"83 (S. 69). Damit wird aber offengelassen, wie
diese Beteiligung aussehen soll, d.h. an welchen Entscheidungsprozessen die
Bevölkerung in welcher Form und in welchem Ausmass beteiligt werden soll
und wie dies zu gestalten wäre.

Die WCED hat in ihrer eigenen Arbeit versucht, eine Beteiligung möglichst
vieler Menschen zu verwirklichen. Aus ihrem Bericht geht jedoch nur her-
vor, dass sie dies mittels Anhörungen sowie mittels Besuchen und Gesprä-
chen vor Ort versucht hat, nicht aber, wie dieser Diskurs abgelaufen ist und
welche Auswirkungen er auf ihre Arbeit hatte. Offen bleibt ausserdem, an-
hand welcher Kriterien die WCED die Auswahl derjenigen, die in ihre Ar-
beit einbezogen wurden, getroffen hat und wer aus welchen Gründen davon
ausgeschlossen blieb.

                                                            
83 "(...) a political system that secures effective citizen participation in decision making"

(WCED 1987-e, S. 65).
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4. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Um-
welt und Entwicklung in Rio de Janeiro
(UNCED) von 1992

An ihrer Sitzung vom 11. Dezember 1987 nimmt die Generalversammlung
der Vereinten Nationen den Bericht der WCED (s. Ziff. 3.) entgegen
(A/RES/42/187 1987). Sie würdigt die Arbeit der Kommission als wegwei-
send, da sie das Verständnis für die Ursachen der gegenwärtigen Umwelt-
und Entwicklungsprobleme fördere, deutlich mache, wie diese Probleme
institutionelle Grenzen überschreiten würden und für die Zukunft neue
Perspektiven in bezug auf die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Ent-
wicklung aufzeige. Die Generalversammlung teilt im Grundsatz die Pro-
blemanalysen der WCED sowie deren Vorschläge für anzustrebende Ziele
und zu ergreifende Massnahmen. Insbesondere übernimmt sie auch die
Umschreibung von 'Nachhaltigkeit' der WCED sowie deren Funktion als
Leitlinie für die globale Entwicklung.84

Der Bericht der WCED bildete die Grundlage für die Erarbeitung der Envi-
ronmental Perspective to the Year 2000 and Beyond, die an derselben Sit-
zung der Generalversammlung verabschiedet wird (A/RES/42/186 1987).
In diesem Dokument sind Analysen, Trends und Massnahmen-
Empfehlungen festgehalten zu den Problembereichen Bevölkerung, Ernäh-
rung und Landwirtschaft, Energie, Industrie, Gesundheit und Besiedlung,
internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ozeane und Meere, Weltraum,
Biodiversität sowie Sicherheit und Umwelt. Das Dokument basiert auf dem
Bericht der WCED und übernimmt im wesentlichen dessen Analysen und
Empfehlungen sowie dessen Ansatz zur Integration wirtschaftlicher, sozialer
und umweltbezogener Aspekte unter dem Begriff der Nachhaltigkeit, ist
aber stärker auf konkrete Massnahmen ausgerichtet.85

                                                            
84 "The General Assembly, (...) Believing that sustainable development, which implies

meeting the needs of the present without compromising the ability of future generati-
ons to meet their own needs, should become a central guiding principle of the United
Nations, Governments and private institutions, organizations and enterprises, Recogni-
zing, in view of the global character of major environmental problems, the common
interest of all countries to pursue policies aimed at sustainable (...) development (...)"
(A/RES/42/187 1987).

85 Auch hier wird davon ausgegangen, dass "the overall aspirational goal must be sustaina-
ble development" (A/RES/42/186 1987). Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der
Umweltdimension in diesem Dokument ein stärkeres Gewicht zukommt als dies im
Bericht der WCED der Fall ist. Zudem ist die Terminologie in den Beschlüssen der
Generalversammlung nicht immer klar und auch nicht immer einheitlich, obwohl in
beiden Beschlüssen explizit die Umschreibung von 'Nachhaltigkeit' der WCED
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Sowohl der Bericht der WCED als auch die Environmental Perspective to
the Year 2000 and Beyond sollen gemäss Beschluss der Generalversamm-
lung allen Regierungen sowie allen Einrichtungen der Vereinten Nationen
zugestellt werden, mit der Einladung, deren Analysen und Empfehlungen
zu beachten und umzusetzen.86 Beschlossen wird schliesslich, Fortschritte
im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung regelmässig zu überprüfen
und im Jahr 1988 eine langfristige Strategie für eine nachhaltige Entwick-
lung zu traktandieren.87

Im Dezember 1988 beschliesst die Generalversammlung, vor allem mit
Verweis auf ihre Beschlüsse 42/187 und 42/186 sowie auf einen ersten Be-
richt des Generalsekretariats der Vereinten Nationen über erzielte Fort-
schritte in der Umsetzung dieser Beschlüsse, die Einberufung einer zweiten
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung nicht
später als im Jahr 1992 zu prüfen (A/RES/43/196 1988).88 Das Generalse-
kretariat wird mit den entsprechenden Vorarbeiten betraut und im Dezem-
ber 1989 beschliesst die Generalversammlung, im Juni 1992 die Konferenz
der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, die United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED), in Rio de Janei-
ro (Brasilien) durchzuführen (A/RES/44/228 1989; abgedruckt in Johnson
1993, S. 11-17). Ein sogenanntes "Preparatory Committee" ("PrepCom")
wird eingesetzt, das mit den Vorarbeiten für die UNCED betraut wird,
namentlich mit der Ausarbeitung des Konferenz-Programms, mit der Koor-
dination der Vorbereitungsarbeiten der teilnehmenden Staaten und Ein-
richtungen der Vereinten Nationen sowie mit der Erarbeitung eines Ent-
wurfes für die Beschlüsse und Abschlussdokumente der UNCED und mit
                                                                                                                                                    

zugrunde gelegt wird (s. oben, Fn. 84): So ist einmal von "sustainable development" die
Rede und einmal von "environmentally sound and sustainable development"
(A/RES/42/186 1987; A/RES/42/187 1987), obwohl letzteres in Teilen tautologisch
ist, wenn vom Verständnis der WCED ausgegangen wird, bei dem eine nachhaltige
Entwicklung eine umweltverträgliche Entwicklung in sich einschliesst.

86 Der Bericht der WCED und die Environmental Perspective to the Year 2000 and Bey-
ond haben für die Vereinten Nationen einen gleich hohen Stellenwert; dies zeigt sich
etwa in einem weiteren Beschluss der Generalversammlung, in dem diese beiden neben-
einandergestellt und als Grundlage betrachtet werden für die Diskussion der internatio-
nalen Zusammenarbeit im Umweltbereich (A/RES/42/184 1987).

87 Die Generalversammlung nimmt damit eine Anregung der WCED auf, die vorschlägt,
die Vereinten Nationen sollten den von ihr vorgelegten Bericht aktualisieren und ein
Programm für eine nachhaltige Entwicklung aufstellen (WCED 1987-dt, S. 27).

88 Bereits an der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm wurde
beschlossen, eine zweite Konferenz zu diesem Thema einzuberufen (Stockholm 1973,
Resolution 4 (I), S. 82; vgl. auch Ziff. 2.2.). Auch die WCED regt in ihrem Bericht an,
"nach einer angemessenen Frist im Anschluss an die Vorlage dieses Berichtes (...) zur
Besprechung der erzielten Fortschritte und zur Vorbereitung weiterer Übereinkommen"
eine internationale Konferenz durchzuführen (WCED 1987-dt, S. 27).



Ziffer 4 – UNCED                                                                                                    81

der Begleitung aller damit einhergehenden Verhandlungen.89 Zudem wer-
den alle Staaten eingeladen, an ihrer Vorbereitung auf nationaler Ebene
Wissenschaft, Industrie, Gewerkschaften und andere nicht-staatliche Orga-
nisationen (NGO) zu beteiligen.90

Im folgenden werden die Ziele, Themen und Ergebnisse der UNCED im
Überblick dargelegt (Ziff. 4.1.), anschliessend werden die Abschlussdoku-
mente der UNCED diskutiert (Ziff. 4.2.-4.5.). Die UNCED und ihre Er-
gebnisse werden in einem nächsten Schritt zusammenfassend gewürdigt vor
dem Hintergrund der aus dem Verständnis der WCED herausgearbeiteten
Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' (s. Ziff. 3.3.) sowie
vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten und offenen Fragen, die sich aus
dem Nachhaltigkeitsverständnis der WCED ergeben haben (s. Ziff. 3.5.).
Diese Würdigung der UNCED orientiert sich an folgenden Fragen:
• Welches Verständnis von 'Nachhaltigkeit' kommt in den Abschlussdo-

kumenten der UNCED zum Ausdruck (Ziff. 4.6.)?
• Welche Änderungen ergeben sich in bezug auf die in Ziffer 3.3. formu-

lierten Anforderungen; kommen neue Anforderungen hinzu oder werden
Anforderungen zurückgenommen (Ziff. 4.7.)?

• Welche Änderungen ergeben sich in bezug auf die in Ziffer 3.5. darge-
legten Schwierigkeiten und offenen Fragen; werden Lösungen vorge-
schlagen, Fragen beantwortet oder kommen neue Schwierigkeiten und
offene Fragen hinzu (Ziff. 4.8.)?

In Ziffer 4.9. schliesslich werden die auf der UNCED basierenden Beschlüs-
se der Generalversammlung der Vereinten Nationen dargestellt. Eine umfas-
sende Darlegung der politischen Rahmenbedingungen, die die Verhandlun-
gen vor und während der Konferenz – und damit auch deren Ergebnisse –
beeinflusst haben, würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.
                                                            
89 Die Generalversammlung wiederum begleitet die Arbeiten des Preparatory Committee

und genehmigt dessen Vorschläge (A/RES/45/211 1990; A/RES/46/168 1991). Ein-
blick in die Arbeiten des Preparatory Committee gibt Adede, der über die Arbeit der
Gruppe berichtet, die das Thema Rechtsinstrumente vorbereitet hat (Adede 1992; s.
z.B. aber auch Adede 1994; Haas et al. 1992, S. 8).

90 Solche Organisationen haben auch auf der internationalen Ebene Beiträge zur Vorbe-
reitung einzelner Themen der UNCED geleistet; als Beispiele seien hier die Zusam-
menarbeit verschiedener internationaler wissenschaftlicher Organisationen (Dooge et al.
1992), der anlässlich der UNCED-Vorbereitung gegründete Business Council for Su-
stainable Development (Schmidheiny/Business Council for Sustainable Development
1992) oder die Initiative des International Council for Local Environmental Initiatives
(ICLEI) (Walker o.J.) genannt. An der Konferenz selber nahmen Staaten und Staaten-
verbünde teil, Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie internationale Organisatio-
nen und Institutionen (Liste s. UNCED 1993b, S. 1ff). Eine Reihe akkreditierter
NGO nahm ebenfalls an der Konferenz teil, aber nur als Beobachter (s. Beschluss der
Generalversammlung A/RES/46/168 1991, 1991, 9.(f)).
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Zudem liegt bereits eine Vielzahl solcher Untersuchungen vor (z.B. Brenton
1994; Campiglio et al. 1994; Chatterjee/Finger 1994; Elliott 1998; Engel-
hardt/Weinzierl 1993; Grubb et al. 1995; Holmberg et al. 1993; Johnson
1993; Simonis 1993; Unmüssig/Wahl 1992). Auf die politischen Hinter-
gründe, die sich in den Ergebnissen der UNCED widerspiegeln, wird nur
dann verwiesen, wenn es im Hinblick auf die Fragen der vorliegenden Ar-
beit notwendig scheint.

4.1. Ziele, Themen und Ergebnisse der UNCED

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen sieht die UNCED als
eine Fortsetzung der Diskussionen im Rahmen der Umweltkonferenz von
Stockholm 197291, des Berichtes der WCED sowie der Environmental Per-
spective to the Year 2000 and Beyond. Dementsprechend orientiert sie sich
in ihrem Beschluss zu den Zielen und Themen der UNCED an den Ergeb-
nissen der Stockholm-Konferenz (v.a. an der dort verabschiedeten Deklara-
tion; vgl. Ziff. 2.2.) sowie an den Problemanalysen und Handlungsemp-
fehlungen des WCED-Berichtes und der Environmental Perspective
(A/RES/44/228 1989).

4.1.1. Ziele und Themen der UNCED

Ausgangslage für die UNCED sind gemäss der Generalversammlung die
ungebrochene Verschlechterung des Zustandes der Umwelt sowie schwer-
wiegende globale Umweltprobleme wie etwa Klimaveränderung, Zerstörung
der Ozonschicht, grenzüberschreitende Luft- und Wasserverschmutzung
sowie Wüstenbildung. Einen guten Zustand der Umwelt wiederum erachtet
die Generalversammlung als zentral für das Wohlbefinden des Menschen
und für die globale wirtschaftliche Entwicklung. Es ist aus ihrer Sicht vor
diesem Hintergrund notwendig und dringend, global, regional und national
Massnahmen zum Schutz des ökologischen Gleichgewichts der Erde zu er-
greifen. Wie bereits die WCED geht die Generalversammlung in ihrer Be-
schreibung der Ausgangslage davon aus, Armut und Umweltzerstörung
würden in Entwicklungsländern zusammenhängen und folglich sei wirt-
schaftliches Wachstum in diesen Ländern im Hinblick auf den Schutz der
Umwelt unabdingbar. Zudem sei es notwendig, diesen Ländern neue und

                                                            
91 In diesem Sinne soll die UNCED den Zustand der Umwelt unter besonderer Berück-

sichtigung der Veränderungen prüfen, die seit der Umweltkonferenz in Stockholm ein-
getreten sind.
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zusätzliche finanzielle Hilfen zu gewähren, damit sie sich an der globalen
Anstrengung, die Umwelt zu schützen, ohne Einschränkungen beteiligen
könnten. Umgekehrt seien die Produktions- und Konsummuster entwik-
kelter Länder die hauptsächliche Ursache für die zunehmende globale Zer-
störung und Verschmutzung der Umwelt und deshalb müssten diese Länder
den grössten Teil der Last zur Lösung der Umweltprobleme tragen.

Das generelle Ziel der UNCED besteht gemäss dem Beschluss der General-
versammlung darin, Strategien und Massnahmen zu entwickeln, die erlau-
ben, die Zerstörung der Umwelt aufzuhalten, rückgängig zu machen und in
Zukunft zu vermeiden.92 Diese Strategien und Massnahmen sollen im
Kontext internationaler und nationaler Anstrengungen stehen, eine nach-
haltige Entwicklung zu fördern. Dementsprechend sollen Strategien identi-
fiziert werden, die erlauben, Umweltprobleme im Kontext der sozio-
ökonomischen Entwicklung aller Länder anzupacken und die regional und
global im Sinne einer konzertierten Aktion koordiniert werden können. Zu
diesem Zweck sollen auch Mittel und Wege gefunden werden, die interna-
tionale Kooperation in Umweltfragen zu verbessern. Des weiteren soll ge-
prüft werden, ob es möglich ist, allgemeine Rechte und Pflichten für Staaten
im Umweltbereich auszuarbeiten. Bei der Empfehlung von Massnahmen
sollen die spezifischen Bedürfnisse der Entwicklungsländer berücksichtigt
werden sowie die grössere Schuld der entwickelten Länder an der Umwelt-
verschmutzung, und es soll besonderes Gewicht darauf gelegt werden, die
Sorge um die Umwelt in den Prozess der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung zu integrieren.93 Des weiteren sollen Vereinbarungen getroffen
werden mit dem Ziel, ein internationales wirtschaftliches Klima zu schaffen,
das einer nachhaltigen Entwicklung zuträglich ist und die speziell darauf
ausgerichtet sind, die globale Armut zu bekämpfen und die Lebensqualität
der Menschen zu verbessern. Als Teil davon sollen Mittel und Wege erar-
beitet werden, finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, und zwar
einerseits für die Umsetzung der beschlossenen Strategien und Massnahmen
– vor allem zur Unterstützung derjenigen Länder, die dies nicht aus eigener
Kraft finanzieren können – und andererseits für die Förderung des Transfers
umweltfreundlicher Technologien insbesondere in Entwicklungsländer.
Dabei soll beachtet werden, dass die Integration der Sorge um die Umwelt
                                                            
92 Zu diesen Massnahmen gehört auch die weitere Förderung internationalen Umwelt-

rechts, d.h. die Entwicklung rechtlich verbindlicher Vereinbarungen von Staaten im
Hinblick auf konkrete Aktivitäten zur Lösung definierter Umweltprobleme.

93 Die Generalversammlung legt grosses Gewicht darauf, dass Umwelt- und Entwick-
lungsfragen nicht voneinander isoliert, sondern im Zusammenhang betrachtet werden
sollen. Ähnlich wird auch festgelegt, die UNCED solle die Beziehung zwischen Um-
weltzerstörung und "internationaler wirtschaftlicher Umwelt" untersuchen im Hinblick
auf eine integrierte Herangehensweise an Umwelt- und Entwicklungsprobleme.
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in die Entwicklungspolitik nicht zu neuen Konditionen für die Hilfe und
finanzielle Unterstützung führen darf. Schliesslich soll sich die UNCED der
Institution der Vereinten Nationen widmen. Insbesondere soll sie deren
Rolle in Umweltfragen, vor allem ihre Fähigkeit, Auseinandersetzungen im
Umweltbereich zu verhindern resp. beizulegen, prüfen und gegebenenfalls
Vorschläge zu deren Verbesserung unterbreiten, und sie soll die Aufgaben
der Vereinten Nationen in der Umsetzung der UNCED-Beschlüsse definie-
ren.94

Als Themen, die an der UNCED behandelt werden sollen, bestimmt die
Generalversammlung solche, die sie im Hinblick auf die Erhaltung der
Qualität der natürlichen Umwelt des Menschen und insbesondere im Hin-
blick auf das Erreichen einer "umweltverträglichen und nachhaltigen Ent-
wicklung" als zentral erachtet.95 Dazu gehören etwa der Schutz der Atmo-
sphäre, der Schutz der Ozeane und Küsten, die Bekämpfung der Entwal-
dung, die Erhaltung der Biodiversität, die Biotechnologie oder der Umgang
mit Abfall und Chemikalien. Zu behandeln sind gemäss der Generalver-
sammlung aber ebenso die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation
der Armen sowie der Schutz der menschlichen Gesundheit und die Steige-
rung der Lebensqualität.

4.1.2. Ergebnisse der UNCED

Als Ergebnis der UNCED werden am 14. Juni 1992 im Rahmen der 19.
Plenarversammlung drei Abschlussdokumente verabschiedet:96

                                                            
94 Weitere Ziele der UNCED liegen beispielsweise darin, die internationale Kooperation

im Bereich der Überwachung, Evaluation und Früherkennung von Umweltgefahren zu
fördern, international den Austausch von Informationen über den Zustand der Um-
welt, über Umweltpolitik und Unfälle zu verbessern oder auch darin, Umweltbildung
sowie andere Massnahmen, die das Bewusstsein über den Wert der Umwelt stärken, zu
fördern.

95 Unklar ist auch hier (s. bereits oben, Fn. 85), weshalb die Generalversammlung in
ihrem Beschluss über die Ziele und Themen der Konferenz den Ausdruck 'environ-
mentally sound and sustainable development' verwendet: Im Verständnis der WCED
ist die Umweltdimension im Begriff der Nachhaltigkeit enthalten, der Ausdruck 'envi-
ronmentally sound and sustainable development' ist somit redundant. Es könnte sein,
dass die Generalversammlung damit lediglich die Umweltaspekte besonders betonen
möchte. Indem sie aber den Begriff so verwendet, als sei die Umweltdimension darin
nicht enthalten, scheint sie den Begriff der nachhaltigen Entwicklung um die umwelt-
bezogenen Aspekte zu reduzieren und ihn somit auf die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung zu beschränken (ohne dass dies explizit geschehen und begründet würde);
dies wiederum kann zur Verunklärung seiner Bedeutung führen.

96 Ergebnisse und Ablauf der UNCED sowie die verschiedenen offiziellen Statements und
Reden sind in den Proceedings der Konferenz festgehalten (UNCED 1993a; UNCED
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• Rio Declaration on Environment and Development (s. Ziff. 4.2.)
• Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global

Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Deve-
lopment of All Types of Forests (s. Ziff. 4.3.)

• Agenda 21 (s. Ziff. 4.5.)

Zudem werden an der UNCED zwei Konventionen zur Unterschrift aus-
gelegt:
• Convention on Biological Diversity (s. Ziff. 4.4.1.)
• Framework Convention on Climate Change (s. Ziff. 4.4.2.)

Im Rahmen der UNCED fand ein sogenanntes "Summit Segment" statt, an
dem 105 Staatsvertreterinnen und -vertreter Statements verlasen (UNCED
1993c).97 In diesen Statements sowie in den Eröffnungs- und Schlussreden
der Konferenz (UNCED 1993b, Annexe II und III) werden die UNCED
und die erzielten Ergebnisse gewürdigt. Dabei fällt auf, dass die UNCED
von einer grossen Mehrheit der Teilnehmenden als historisches Ereignis
bezeichnet wird, als die wichtigste und grösste internationale Konferenz, mit
der "die Weltbevölkerung" eine grosse Hoffnung auf eine "bessere Welt für
alle" verbinde. Die Bedeutung der UNCED wird vor allem darin gesehen,
dass sie einen Wendepunkt hin zu einer vermehrten internationalen Part-
nerschaft darstelle mit dem gemeinsamen Ziel, die Erde zu retten und eine
bessere Zukunft für die Menschheit zu gewährleisten. Die UNCED wird als
Zeichen gewertet für die globale Einsicht in die Notwendigkeit, globale
Probleme in gemeinsamer Anstrengung anzugehen, und für die Bereitschaft,
dies auch zu tun. Als beispielhaft mag folgendes Zitat aus der Schlussrede
des Präsidenten der UNCED, Fernando Coller, dienen: "The world is awa-
re that Rio '92 represents the starting point on the road on which nations,
rich and poor, as well as men and women, will join together in the struggle
                                                                                                                                                    

1993b; UNCED 1993c). Eine umfassende Dokumentation der Konferenz hat Johnson
zusammengestellt (Johnson 1993), der alle an der UNCED verabschiedeten und vor-
gelegten Dokumente abdruckt (jeweils mit einem Kommentar versehen), ebenso ein-
zelne Dokumente aus den Vorbereitungsarbeiten sowie ausgewählte Eröffnungs- und
Schlussreden und schliesslich auch den Konferenzbericht zuhanden der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen. Eine ausführliche Berichterstattung über die
UNCED, Auszüge aus den Eröffnungsreden, aus den Statements der Regierungsver-
treterinnen und -vertreter sowie eine Zusammenfassung der Agenda 21 und die amtli-
che deutsche Übersetzung der vorgelegten Konventionen und der verabschiedeten Er-
klärungen finden sich auch in Engelhardt und Weinzierl (Engelhardt/Weinzierl 1993).

97 Im Protokoll der Konferenz (UNCED 1993b, S. 26) steht, es seien 102 Statements
verlesen worden, im 3. Band der Konferenz-Proceedings sind aber 105 solcher State-
ments wiedergegeben (UNCED 1993c). In Engelhardt und Weinzierl
(Engelhardt/Weinzierl 1993) sind Auszüge aus 22 dieser Statements abgedruckt, wobei
in Einzelfällen auch auf die zur Vorbereitung der UNCED verfassten und eingereichten
nationalen Berichte zurückgegriffen wird.
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for preservation of the planet, for development, for justice and, ultimately,
for universal peace" (UNCED 1993b, S. 62). Auch das partnerschaftliche
Klima der UNCED, das von einem Gefühl der Zusammengehörigkeit ge-
prägt gewesen sei, wird in den Reden und Statements oft angesprochen.
Dies wird als "der Geist von Rio" bezeichnet und in seiner Schlussrede vom
damaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros-Gali,
folgendermassen umschrieben: "The second achievement of our Conferen-
ce, I believe, is that our road is now illuminated by a new light, which I
along with many others have called the spirit of Rio. It comprises, I think,
three dimensions: an intellectual dimension, that of coherence; an economic
dimension, that of planet-wide development; and, lastly, a political dimen-
sion, namely the sense of duration, that is to say of responsibility" (UNCED
1993b, S. 65).98 Wenn auch einige Stimmen darauf hinweisen, an der
Konferenz sei nicht das erreicht worden, was hätte erreicht werden sollen
und ihre Enttäuschung etwa über die Klima-Rahmenkonvention äussern
oder darüber, dass die Biodiversitäts-Konvention nicht von allen unter-
zeichnet wurde, so drücken doch die meisten in ihren Reden und State-
ments ihre Zufriedenheit mit den erzielten Ergebnissen aus.

4.2. Rio Declaration on Environment and Development

Die Rio-Deklaration besteht aus 27 Grundsätzen für die zukünftige Um-
welt- und Entwicklungspolitik (UNCED 1993a, S. 3-8; auch abgedruckt
z.B. in Holmberg et al. 1993, S. 43f; Johnson 1993, S. 118-122; in der
amtlichen Übersetzung in Engelhardt/Weinzierl 1993, S. 186-191). Sie ist
völkerrechtlich nicht verbindlich.99 Gemäss der UNCED baut die Erklä-
rung von Rio auf der Erklärung von Stockholm auf – die damit noch ein-
mal bekräftigt wird – und hat zum Ziel, eine "equitable global partnership"
zwischen "states, key sectors of societies and people" zu etablieren (Einlei-

                                                            
98 Diese hoffnungsvolle Aufbruchs-Stimmung, die in beinahe allen Reden und Statements

zum Ausdruck kommt, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die UNCED kurz
nach dem Ende des Kalten Krieges stattgefunden hat, was sich in einem gegenüber der
Konferenz in Stockholm von 1972 veränderten Gesprächsklima niedergeschlagen hat.
Viele weisen denn auch darauf hin, die UNCED sei ein grosser Fortschritt gegenüber
der Konferenz in Stockholm und führen aus, die Weltgemeinschaft habe nun, nach
dem Ende des Kalten Krieges, eine neue Chance zur Zusammenarbeit.

99 Die Rio-Deklaration hat dennoch einen hohen Stellenwert, bildet sie doch die Grund-
lage, die bei der Umsetzung der Agenda 21 berücksichtigt werden soll (vgl. Ziff. 4.5.1.):
"Agenda 21 (...) will be carried out by the various actors (...) in full respect of all the
principles contained in the Rio Declaration on Environment and Development"
(UNCED 1993a, S. 13).
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tung) sowie auf internationale Vereinbarungen hinzuwirken, die die Interes-
sen aller respektieren und weltweit Umwelt und Entwicklung schützen.
Vorausgesetzt wird die "integral and interdependent nature of the Earth"
(Einleitung). In den Grundsätzen der Erklärung fallen im Zusammenhang
mit dem Begriff der Nachhaltigkeit insbesondere folgende Punkte auf:100

Nachhaltigkeit wird als Leitlinie für die Entwicklung der menschlichen Ge-
sellschaft vorausgesetzt (z.B. Principles 1, 4, 5, 8), aber nur implizit und
nirgends explizit, und 'nachhaltige Entwicklung' wird in der Rio-
Deklaration nirgends definiert.

Der Mensch steht im Zentrum der Idee einer nachhaltigen Entwicklung
(Principle 1): Es gilt, sowohl die Bedürfnisse aller gegenwärtig lebenden
Menschen, als auch diejenigen aller künftig lebenden Menschen zu befriedi-
gen (Principle 3). Der Mensch hat ein Recht auf ein "healthy and producti-
ve life in harmony with nature" (Principle 1) – ohne dass aber definiert
würde, was ein gesundes und produktives Leben ausmachen und in wel-
chem Verhältnis dazu die Harmonie mit der Natur stehen würde – und als
Bedürfnisse, die es zu befriedigen gilt, werden "developmental and envi-
ronmental needs" genannt (Principle 3) – ohne aber genauer zu erklären,
um welche Bedürfnisse es sich dabei handelt.101 Des weiteren werden eine

                                                            
100 Die Rio-Deklaration baut auch in dem Sinne auf der Deklaration von Stockholm auf,

als sie einzelne Formulierungen aus dieser Deklaration übernimmt (s. dazu z.B. Brenton
1994, S. 214). Hier sollen weder Entstehung und Inhalt der Rio-Deklaration zusam-
mengefasst (s. dazu z.B. Adede 1992, S. 100f; Grubb et al. 1995, S. 85ff; Holmberg et
al. 1993, S. 30ff; Johnson 1993, S. 117; Keating 1993, S. X; Kiss 1994) noch die verab-
schiedeten Grundsätze daraufhin geprüft werden, ob sie sinnvoll erscheinen oder nicht
(s. dazu z.B. Chatterjee/Finger 1994, S. 49ff; Elliott 1998, S. 21f); eine Analyse aus ju-
ristischer Sicht nimmt etwa Schröder vor (Schröder 1996, S. 159ff). Auch auf die
Gründe, die dazu geführt haben, auf die ursprüngliche Idee einer "Earth Charter" zu
verzichten (die vom "Earth Council" weiterverfolgt wird; zu den Ergebnissen s. z.B.
Bosselmann 2002), wird hier nicht weiter eingegangen (s. z.B. Adede 1992, S. 97;
Brenton 1994, S. 211ff, 215; Chatterjee/Finger 1994, S. 49; Elliott 1998, S. 20; Grubb
et al. 1995, S. 85ff; Holmberg et al. 1993, S. 30; Mensah 1994; Rowlands 1992, S.
214f). Das Dokument wird hier nur im Hinblick auf den Begriff der Nachhaltigkeit
ausgewertet.

101 Diese Bedürfnisse werden in Grundsatz 3 der Erklärung an ein "Recht auf Entwick-
lung" geknüpft: "The right to development must be fulfilled so as to equitably meet de-
velopmental and environmental needs of present and future generations". Es fällt je-
doch schwer, den genauen Inhalt dieses Grundsatzes zu eruieren: Soll damit ausgesagt
werden, die Realisierung des Rechts auf Entwicklung sei Bedingung für die Befriedi-
gung der genannten Bedürfnisse? Soll damit gesagt werden, die genannten Bedürfnisse
seien bei der Realisierung des Rechts auf Entwicklung zu beachten? Soll damit das
Recht auf Entwicklung definiert werden als ein Recht, das gleichzusetzen ist mit der
Befriedigung der genannten Bedürfnisse? Zudem wird nicht gesagt, wer ein solches
Recht auf Entwicklung haben soll (Menschen, Staaten oder nur bestimmte Staaten)



88                                                                                                    Ziffer 4 – UNCED

höhere Lebensqualität und eine bessere Zukunft für alle Menschen als zu
erreichende Ziele angeführt (Principles 8 und 21), ohne dass jedoch ausge-
führt würde, was diese ausmachen sollte.

Mehrfach und auf verschiedenen Ebenen kommt zum Ausdruck, dass mit
der Idee der Nachhaltigkeit alle Menschen und alle Länder angesprochen
sind: Zum einen sollen die Bedürfnisse aller Menschen befriedigt werden,
und zum anderen wird in vielen Grundsätzen darauf hingewiesen, alle Men-
schen und alle Staaten sollten auf eine nachhaltige Entwicklung hinwirken
und vermehrt in einer globalen Partnerschaft zusammenarbeiten (z.B. Prin-
ciples 5, 7, 27). Entsprechend wird Partizipation betont, sowohl in bezug
auf sozial oder politisch benachteiligte Gruppen wie Frauen, Jugendliche
oder die indigene Bevölkerung (Principles 20, 21, 22), als auch in bezug auf
lokale Gemeinschaften (Principle 22). Der Einbezug der Bevölkerung wird
generell als Norm formuliert (Principle 10), allerdings wird nur für die na-
tionale Ebene ausgeführt, was darunter zu verstehen ist (z.B. Zugang zu
Information, die Gelegenheit, an Entscheidungsprozessen teilzuhaben sowie
der Zugang zu Verfahren der Gesetzgebung und der Verwaltung).102

                                                                                                                                                    
und was mit Entwicklung genau gemeint ist. Es ist anzunehmen, dass sich hier etwas
widerspiegelt, das für alle Dokumente der UNCED gilt: Viele Formulierungen in den
Dokumenten, die die Konferenz verabschiedet hat, sind das Ergebnis eines zähen Rin-
gens, in dem politische Beweggründe vielmehr denn die Suche nach eindeutigen For-
mulierungen leitend waren (s. auch Grubb et al. 1995, S. 85ff, aber auch 62ff, 75ff;
Mensah 1994). Im Ergebnis hat dies zumindest in Teilen zu Formulierungen geführt,
die verschiedene Interpretationen zulassen. Gerade in bezug auf Grundsatz 3 etwa hat
die USA eine solche Interpretation denn auch vorgenommen, die sogar protokollarisch
festgehalten ist: "The United States does not, by joining consensus on the Rio Declara-
tion, change its long-standing opposition to the so-called 'right to development'. De-
velopment is not a right. (...) The United States understands and accepts the thrust of
principle 3 to be that economic development goals and objectives must be pursued in
such a way that the development [sic] and environmental needs of present and future
generations are taken into account" (UNCED 1993b, S. 17). Dieses Votum der USA
ist vielleicht auch eine Erklärung für die Inkonsistenz, dass in Grundsatz 3 ein Recht
auf Entwicklung vorausgesetzt wird, ein solches Recht aber nirgends in der Rio-
Deklaration als solches festgehalten ist (zum Recht auf Entwicklung s. auch Ziff. 5.1.4.,
Fn. 271). In dieser Hinsicht sind auch die Darstellungen der UNCED-Ergebnisse, in
denen gesagt wird, in der Deklaration von Rio sei ein Recht auf Entwicklung festge-
schrieben, nicht korrekt (so z.B. Desai 1992, S. 17).

102 Allerdings wird in Grundsatz 10 "the participation of all concerned citizens, at the
relevant level" gefordert, was offen lässt, wie "concerned citizens" zu verstehen ist und
was "relevant level" genau bedeutet. Grundsatz 10 enthält auch eine inhaltliche Ein-
schränkung: Partizipation wird hier im Zusammenhang mit Umweltfragen postuliert,
nicht im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung (wie dies in den Principles 20-
22 der Fall ist). Es ist zwar wohl anzunehmen, dass diese Einschränkung nicht wörtlich
zu verstehen ist, hier zeigt sich aber einmal mehr die Schwierigkeit, im Text der Rio-
Deklaration zu unterscheiden zwischen Formulierungen, die wörtlich zu verstehen sind
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Die Rio-Deklaration erhebt also einen globalen Anspruch, indem sie sich
auf alle Menschen und alle Länder bezieht, indem sie einen internationalen
Konsens darstellt und indem sie Ziele und Massnahmen formuliert, die in
allen Ländern angestrebt bzw. umgesetzt werden sollen. Einzelne Grundsät-
ze der Rio-Deklaration gehen jedoch nicht von einer Gleichheit aller Länder
und Menschen aus, sondern enthalten Ungleichheiten: So ist etwa fest-
gehalten, den Bedürfnissen der Entwicklungsländer sei Priorität einzuräu-
men (Principle 6). Grundsatz 7 besagt, alle Länder seien gemeinsam für eine
nachhaltige Entwicklung verantwortlich, die entwickelten Länder hätten
aber eine grössere Verantwortung zu übernehmen als die Entwicklungslän-
der.103 In Grundsatz 11 wiederum wird zwar formuliert, alle Länder hätten
eine griffige Umweltschutzgesetzgebung zu erlassen, gleichzeitig wird aber
eingeschränkt, die Umweltstandards u.ä. müssten sich auf den Zustand von
Entwicklung und Umwelt des jeweiligen Landes beziehen, und es wird dar-
auf hingewiesen, Standards (o.ä.), die in einigen Ländern Anwendung fän-
den, würden zu unangemessenen wirtschaftlichen und sozialen Kosten füh-
ren, wenn sie auch in Entwicklungsländern angewendet würden. In Grund-
satz 12 schliesslich ist festgehalten, Handelspolitik dürfe nicht mit Umwelt-
auflagen verbunden werden, sofern diese nicht konsensual beschlossen seien,
und mit dem Handel dürften keine Auflagen an exportierende Länder ver-
bunden werden.104

                                                                                                                                                    
und solchen, die auf sprachliche Unsauberkeiten und/oder politische Empfindlichkeiten
zurückgehen.

103 Die Formulierung lautet "common but differentiated responsibilities". Als Begründung
für diese Ungleichbehandlung werden die finanziellen und technologischen Ressourcen
der entwickelten Länder angegeben sowie die höhere Belastung der Umwelt, die von
den entwickelten Ländern ausgehe. Die USA hat auch diesen Grundsatz in einem Sta-
tement kommentierend interpretiert und ihre Zustimmung an diese Interpretation des
Grundsatzes geknüpft: "The United States understands and accepts that principle 7
highlights the special leadership role of the developed countries, based on our industrial
development, our experience with environmental protection policies and actions, and
our wealth, technical expertise and capabilities. The United States does not accept any
interpretation of principle 7 that would imply a recognition or acceptance by the Uni-
ted States of any international obligations or liabilities, or any diminution in the re-
sponsibilities of developing countries" (UNCED 1993b, S. 17f).

104 Auch dieser Grundsatz wird von den USA nicht in seinem Wortlaut akzeptiert
(UNCED 1993b, S. 18). Als Beispiel für die Einschränkung der globalen Gültigkeit der
Rio-Deklaration ist auch Grundsatz 2 zu erwähnen, in dem das Recht der Staaten fest-
gehalten wird, die eigenen Ressourcen zu nutzen entsprechend ihrer eigenen Umwelt-
und Entwicklungspolitik, ein Recht, das bereits in der Deklaration von Stockholm fest-
gehalten ist (s. Ziff. 2.2.) und in einem gewissen Widerspruch steht zur Betonung der
Notwendigkeit gemeinsamen Handelns (s. dazu Adede 1992, S. 95; Rowlands 1992, S.
223; ähnlich Elliott 1998, S. 22, 116). Dass dieses Recht in einem Grundsatz gleich zu
Beginn der Rio-Deklaration formuliert wird, lässt zumindest vermuten, eines der
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Zwar umfasst die Rio-Deklaration von der Absicht her Umwelt- und Ent-
wicklungsanliegen gleichermassen, in der Erklärung dominieren aber Um-
weltanliegen: 12 der 27 Grundsätze beschäftigen sich ausschliesslich mit
Umweltfragen105 und in Grundsatz 7 wird ein eigenständiges umweltbezo-
genes Ziel formuliert106, während es in keinem der Grundsätze ausschliess-
lich um Entwicklungsfragen geht.107 Insgesamt wird in der Erklärung aber
dennoch die Absicht deutlich, Umwelt- und Entwicklungsfragen als zu-
sammenhängend darzustellen, und dies wird in zwei Grundsätzen (Princi-
ples 4, 25) auch eigens expliziert. Ebenso wird der Wunsch ersichtlich, die
integrierte Lösung von Umwelt- und Entwicklungsproblemen als Prinzip
für die künftige Entwicklung festzuhalten. Allerdings bleibt die Verknüp-
fung von Umwelt- und Entwicklungsfragen meistens darauf beschränkt,
dass Umwelt und Entwicklung in einem Atemzug erwähnt, also additiv
nebeinander gestellt werden (z.B. Principles 2, 3, 6). Wirtschaftliche
Aspekte wiederum werden in der Erklärung nur einmal explizit erwähnt,
indem wirtschaftliches Wachstum für alle Staaten als ein anzustrebendes
Ziel genannt wird (Principle 12), wobei aber wirtschaftliches Wachstum
eher als ein Mittel zum Zweck (besserer Umweltschutz) denn als ein eigen-
ständiger Zweck dargestellt wird.108 Es ist jedoch anzunehmen, wenn auch
nirgends explizit formuliert, dass 'Entwicklung' immer die soziale und die
wirtschaftliche Entwicklung umfasst.

                                                                                                                                                    
Hauptinteressen derjenigen Staaten, die die Deklaration von Rio mitformuliert haben,
habe darin bestanden, nichts festzuschreiben, was den eigenen Interessen zuwider laufen
könnte (auf die Bezugnahme zur nationalen Souveränität immer dann, wenn es galt,
Forderungen zurückzuweisen, weisen z.B. auch Grubb et al. 1995 hin; vgl. auch unten,
Fn. 238).

105 Dies sind die Grundsätze 7, 10, 13-19, 23, 24 und 26. Themen dieser Grundsätze sind
zum Beispiel die nationale und internationale Regelung des Umgangs mit Opfern von
Umweltschäden, der Umgang mit grenzüberschreitenden Umweltschäden und
-gefahren sowie mit umweltschädigenden Fernfolgen nationaler Aktivitäten, Umwelt-
schutz in Krisengebieten sowie der Umgang mit umweltbezogenen Konflikten (diese
Grundsätze gehören teilweise zu den Standard-Klauseln internationaler Vereinbarungen
im Umweltbereich; s. dazu z.B. Adede 1992, S. 95). Darüber hinaus widmen sich diese
Grundsätze einzelnen Lösungsansätzen für Umweltprobleme, wie etwa dem Verursa-
cherprinzip, der Internalisierung von Umweltkosten (Principle 16) oder dem Vorsorge-
prinzip (Principle 15). Vorbehalte zu einem dieser Grundsätze, zu Grundsatz 23, hat
die USA geäussert (UNCED 1993b, S. 18).

106 "States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore
the health and integrity of the Earth's ecosystem."

107 Obwohl in Grundsatz 4 Umweltschutz als notwendiger Bestandteil von Entwicklung
bezeichnet wird, hier also Entwicklungsfragen eigentlich als prioritär erachtet werden.

108 "Principle 12: (...) lead to economic growth (...) in all countries, to better address the
problems of environmental degradation."
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Zwei Dinge fallen in der Rio-Deklaration als neue Elemente auf: In Grund-
satz 25 wird gesagt, Friede, Umwelt und Entwicklung stünden in Wechsel-
wirkung und seien deshalb untrennbar miteinander verbunden,109 und in
Grundsatz 24 wird Krieg als zerstörend für eine nachhaltige Entwicklung
bezeichnet. Damit ist Friede als neues zu integrierendes Element eingeführt.
In Grundsatz 15 wird gefordert, das Fehlen von sicherem wissenschaftli-
chem Wissen dürfe nicht dazu führen, Massnahmen zum Schutz der Um-
welt nicht zu ergreifen.110 Damit ist die Unsicherheit wissenschaftlichen
Wissens als weiteres zu berücksichtigendes Element eingeführt.

Terminologisch verwirrend ist, wenn in der Rio-Deklaration von "sustaina-
ble development and a higher quality of life" (Principle 8) die Rede ist, oder
von "economic growth and sustainable development" (Principle 12) oder
auch von "sustainable development and (...) a better future for all" (Princi-
ple 21; Hervorhebungen ADG): Durch solche Redewendungen entsteht der
Eindruck, Lebensqualität, wirtschaftliches Wachstum und eine bessere Zu-
kunft seien nicht im Begriff einer nachhaltigen Entwicklung eingeschlossen,
was das Verständnis des Begriffes in der Rio-Deklaration deutlich von
demjenigen der WCED und der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen unterscheiden würde, nota bene ohne dies auszuweisen.111

                                                            
109 Grundsatz 25 hat einen anderen Charakter als die anderen 26 Grundsätze der Rio-

Deklaration: Er formuliert weder ein Ziel, noch eine Handlungsnorm, noch eine zu er-
greifende Massnahme o.ä., sondern eine Aussage oder sogar eine Behauptung: "Peace,
development and environmental protection are interdependent and indivisible". Damit
fällt dieser Grundsatz aus dem Rahmen der Rio-Deklaration – systematisch sollte er ei-
gentlich in der Einleitung stehen, in der die Grundlagen der Rio-Deklaration formuliert
werden.

110 "(...) Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific
certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent
environmental degradation."

111 Ähnlich unklar ist Grundsatz 5: "All States and all people shall cooperate in the essenti-
al task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable develop-
ment, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the
needs of the majority of the people of the world." Auch hier entsteht der Eindruck, die
Beseitigung der Armut sei nicht ein Teil dessen, was mit einer nachhaltigen Entwick-
lung erreicht werden soll, ebensowenig wie die Verminderung der Unterschiede im Le-
bensstandard und die bessere Befriedigung der Bedürfnisse aller Menschen.
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4.3. Non-legally Binding Authoritative Statement of Princi-
ples for a Global Consensus on the Management, Con-
servation and Sustainable Development of All Types of
Forests

Die Grundsatzerklärung zum Schutz der Wälder besteht aus einer Präambel
und 15 Prinzipien (UNCED 1993a, S. 480-485; auch abgedruckt in John-
son 1993, S. 111-115; in der amtlichen Übersetzung in Engel-
hardt/Weinzierl 1993, S. 192-197). Sie stellt nach Auffassung der Unter-
zeichnenden einen "globalen Konsens" dar (Präambel Ziff. (d)), ist aber
völkerrechtlich nicht verbindlich; die unterzeichnenden Staaten haben sich
lediglich politisch verpflichtet, die Grundsätze anzuwenden und sie im
Hinblick auf ihre Tauglichkeit für die weitere internationale Zusammenar-
beit im Zusammenhang mit Wäldern zu prüfen (Präambel Ziff. (d)). In
bezug auf das Verständnis von 'Nachhaltigkeit' sind insbesondere folgende
Punkte der Grundsatzerklärung hervorzustreichen:112

Klar ersichtlich ist die Absicht, den verabschiedeten Prinzipien die Idee der
Nachhaltigkeit zugrunde zu legen: Die Grundsatzerklärung soll einen Bei-
trag leisten zur Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung
von Wäldern (Präambel Ziff. (b)). In den Prinzipien wird formuliert, inter-
nationale und nationale Strategien zur Bewirtschaftung von Wäldern müss-
ten mit einer nachhaltigen Entwicklung übereinstimmen (z.B. Präambel
Ziff. (a), Prinzipien 2.(a), 13.(d)). Schliesslich wird 'Nachhaltigkeit' sowohl
in der Präambel, als auch in beinahe allen Prinzipien verwendet. Ebenso
wird deutlich, dass die Grundsatzerklärung auf der Rio-Deklaration aufbau-
en soll: So ist etwa das Prinzip 1.(a), das das Recht der Staaten festhält, ihre
eigenen Ressourcen zu nutzen, eine fast wörtliche Übernahme von Grund-
satz 2 der Rio-Deklaration, und in vielen Prinzipien wird auf Gedanken der
Rio-Deklaration zurückgegriffen113. Deutlich wird schliesslich die Forde-

                                                            
112 Der Inhalt der Grundsatzerklärung zum Schutz der Wälder soll hier nicht zusammen-

gefasst oder gewürdigt werden (s. dazu z.B. Grubb et al. 1995, S. 159ff; Holmberg et al.
1993, S. 28; Keating 1993, S. 63; Szekely 1994). Auch auf die Entstehung der Grund-
satzerklärung wird nicht weiter eingegangen, die eigentlich als Konvention geplant ge-
wesen wäre, was aufgrund der Weigerung einiger Entwicklungsländer (allen voran Ma-
laysia und Indien), einer Wald-Konvention zuzustimmen, nicht zustande kam (s. dazu
z.B. Chatterjee/Finger 1994, S. 46f; Engelhardt 1993, S. 123ff; Grubb et al. 1995, S.
51, 159ff; Holmberg et al. 1993, S. 14, 28; Johnson 1993, S. 5f, 37, 103ff; Unmü-
ssig/Wahl 1992; s. auch Ziff. 4.8.7.). Das Dokument wird zudem nur im Hinblick auf
den Begriff der Nachhaltigkeit ausgewertet und nicht im Hinblick auf die Frage, ob die
darin festgehaltenen Grundsätze sinnvoll erscheinen oder nicht.

113 So zum Beispiel in den Prinzipien 2.(d), 5.(a) und 5.(b) in bezug auf die Partizipation
von Frauen und indigenen Bevölkerungsgruppen auf Grundsätze 10, 20 und 22 der
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rung, Umwelt- und Entwicklungsfragen114 nicht voneinander getrennt zu
betrachten und entsprechend umweltbezogene sowie soziale und wirtschaft-
liche Aspekte gleichermassen zu berücksichtigen.115 Zudem wird der An-
spruch formuliert, bei der Strategiebildung für die Waldpolitik nicht nur
Fragen um den Wald in Betracht zu ziehen, sondern den Gesamtzusam-
menhang von Umwelt und Entwicklung (Präambel Ziff. (a), (c) sowie Prin-
zip 3.(c)). Verlangt wird dementsprechend eine sektorübergreifende Sicht-
weise bei der nationalen Strategiebildung in der Waldpolitik (Prinzipien
6.(b), 9.(c) oder 13.(d)).

Gefordert wird ferner, Wälder und Waldflächen so zu bewirtschaften, dass
die Bedürfnisse gegenwärtiger und künftiger Generationen befriedigt wer-
den (Prinzip 2.(b)), wobei die Bedürfnisse, die es zu befriedigen gilt, relativ

                                                                                                                                                    
Rio-Deklaration oder in den Prinzipien 7.(b) und 9.(a) in bezug auf die Unterstützung
der Entwicklungsländer auf Grundsätze 6 und 7 der Rio-Deklaration. Allerdings ist der
Text der Grundsatzerklärung nicht immer konsistent zur Rio-Deklaration: In Ziff. (a)
der Präambel wird "the right to socio-economic development" erwähnt. Ein solches
Recht ist aber nicht festgehalten und – zumindest von den USA – im Zusammenhang
mit Grundsatz 3 der Rio-Deklaration sogar bestritten (s. oben, Fn. 101); die USA äu-
ssern sich in einem Statement dementsprechend dahingehend, dass sie diese Stelle in
der Grundsatzerklärung gleich verstanden sehen wollen wie sie dies für Grundsatz 3 der
Rio-Deklaration ausgeführt hätten (UNCED 1993b, S. 19).

114 Allerdings ist die Verwendung von 'Entwicklung' in der Grundsatzerklärung uneinheit-
lich und deshalb verwirrend: Die gewählten Formulierungen "development", "socio-
economic development" (Präambel Ziff. (a)), "in accordance with their development
needs and level of socio-economic development" (Prinzip 2.(a)) und "social and eco-
nomic development" (Prinzip 3.(c)) lassen nicht erkennen, ob die Ausdrücke synonym
verwendet werden oder ob unterschieden wird zwischen sozio-ökonomischer, sozialer
und wirtschaftlicher Entwicklung. Falls ein solcher Unterschied gemacht würde, wäre
zum einen nicht klar, worin er genau bestünde und zum anderen bliebe offen, was ge-
meint ist, wenn nur 'Entwicklung' verwendet wird. Anzunehmen ist wohl, dass 'Ent-
wicklung' immer die soziale und wirtschaftliche Entwicklung gleichermassen umfasst (s.
dazu bereits die Annahme im Zusammenhang mit der Rio-Deklaration, Ziff. 4.2.), au-
sser wenn explizit von der wirtschaftlichen oder der sozialen Entwicklung allein die Re-
de ist. Die verschiedenen Formulierungen in der Grundsatzerklärung wären diesfalls als
Synonyme zu betrachten.

115 Zum Beispiel in Prinzip 3.(c), in dem gefordert wird, "all aspects of environmental
protection and social and economic development as they relate to forests and forest
lands should be integrated", oder in Prinzip 8.(b), in dem formuliert wird, Anstrengun-
gen zur Wiederaufforstung u.ä. müssten unternommen werden "in ecologically, eco-
nomically and socially sound ways" oder auch Ziff. (c) der Präambel, in der darauf hin-
gewiesen wird, die sozialen und wirtschaftlichen Belastungen, die entstehen würden,
wenn die verschiedenen Nutzungen des Waldes eingeschränkt werden, seien zu berück-
sichtigen. Dazuzuzählen ist hier auch das Prinzip 12.(a), in dem verlangt wird, es sei
Forschung zu fördern, die biologische, physikalische, soziale und wirtschaftliche
Aspekte einbeziehe.
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abstrakt als "social, economic, ecological, cultural and spiritual116 needs"
(Prinzip 2.(b)) umschrieben werden. Die Notwendigkeit der internationalen
Zusammenarbeit wird betont (z.B. Prinzipien 3.(b), 7.(a) oder 13.), ebenso
wie die Notwendigkeit, die Entwicklungsländer zu unterstützen (z.B. Prin-
zipien 9.(a) und (b) sowie 10.). Gefordert wird schliesslich die Partizipation
der Bevölkerung bei der Entwicklung und Umsetzung nationaler Strategien
für die Waldpolitik (Prinzip 2.(d)).

In der Grundsatzerklärung wird begründet, weshalb Wald generell oder ein
spezieller Wald erhaltenswert seien (v.a. Präambel, Prinzipien 2., 4., 6. und
8.): Angeführt werden zum einen umweltbezogene Gründe wie etwa die
Rolle von Wäldern bei der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts auf
globaler wie lokaler Ebene oder ihre Bedeutung als Lebensraum von Wild-
tieren sowie als Garanten von Biodiversität. Weitere Gründe dieser Art sind
die Bedeutung von Wald als Element einer abwechslungsreichen Landschaft
("landscape diversity") und als Kohlenstoff-Senke. Zum anderen wird als
Begründung ausgeführt, wie der Wald vom Menschen genutzt werden kann
– so etwa zur Gewinnung von Holz, Nahrung, Futter und Medikamenten.
Nutzen für den Menschen würden Wälder aber auch erbringen, indem sie
Schutz, Arbeitsplätze und Erholung bieten würden. Des weiteren werden
Wälder als Quelle verschiedenster Ressourcen dargestellt, die der Mensch
zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nutzen kann, darunter Wasser, (erneu-
erbare) Energien sowie genetisches Material.117 Wälder werden als wesent-
lich für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes verstanden, dement-
sprechend haben sie einen vor allem wirtschaftlichen Wert. Dem Wald
werden in der Grundsatzerklärung aber auch nicht-wirtschaftliche Werte
zugeschrieben, die Wald generell oder einen speziellen Wald erhaltenswert
machen können. Diese können sich insbesondere aus seiner kulturellen,
spirituellen, historischen oder religiösen Bedeutung ergeben.

Die Grundsatzerklärung ist, wie die Rio-Deklaration, ein politischer Text
und kein wissenschaftliches Dokument. Dementsprechend haben termino-
logische Eindeutigkeit und Kohärenz eine weniger hohe Priorität (vgl. auch
oben, Fn. 101);118 dies gilt umsomehr, als es sich auch nicht um einen

                                                            
116 Was genau mit "spiritual" gemeint ist, wird nicht erläutert. Die Formulierung in Prin-

zip 8.(f), in dem additiv sowohl "spiritual" als auch "religious" genannt werden, lässt
zumindest den Schluss zu, es handle sich dabei nicht um religiöse Bedürfnisse.

117 Daneben sollen Wälder auch der Befriedigung von "environmental values" dienen
(Präambel Ziff. (f)), wobei nicht gesagt wird, was unter diesen Werten zu verstehen wä-
re.

118 Wenn nicht sogar in Teilen bewusst Formulierungen gewählt werden, die verschiedene
Interpretationen und Konkretisierungen zulassen und somit eher konsensfähig sind,
auch wenn es sich damit um blosse Schein-Konsense handelt.
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rechtlich verbindlichen Text handelt, bei dem die Notwendigkeit evident
wäre, Formulierungen mit weniger Interpretationsspielraum zu wählen. Die
daraus resultierenden Unklarheiten sind insofern gefährlich, als sie die Be-
deutung der verwendeten Ausdrücke im Detail fraglich werden lassen und
damit in der Tendenz individuelle Interpretationen begünstigen. In der
Grundsatzerklärung fallen diesbezüglich insbesondere folgende Punkte auf:

Formulierungen wie "management, conservation and sustainable develop-
ment" oder "sustained and environmentally sound development" (z.B. Prä-
ambel Ziff. (b) und (c), Prinzipien 1.(b), 3.(a), 6.(b), 7.(a) und 13.(c); Her-
vorhebungen ADG) sind insofern verwirrlich, als offen bleibt, ob sie redun-
dant sind, ob damit lediglich die Umweltaspekte besonders betont werden
sollen oder ob sie implizieren, dass es ein Verständnis von 'nachhaltiger
Entwicklung' gibt, das die Umweltdimension nicht in sich einschliesst.119

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass nur betont werden soll, Bewirtschaf-
tung und Erhaltung von Wäldern habe gemäss der Leitlinie einer nachhalti-
gen Entwicklung zu erfolgen. Ähnlich verwirrend ist die Formulierung "su-
stainable forest management (...) should be carried out in accordance with
national development policies and priorities and on the basis of environ-
mentally sound national guidelines" (Prinzip 8.(d.)). Diese Formulierung
lässt den Schluss zu, es gebe eine Bewirtschaftung von Wald, die Umwelt-
und Entwicklungsanliegen nicht berücksichtigt, aber trotzdem als nachhal-
tig bezeichnet werden darf, was ja wohl kaum die Absicht sein dürfte.120

Neu ist in der Grundsatzerklärung die adverbiale Verwendung von 'Nach-
haltigkeit', die sich hier verschiedentlich findet und bei der nicht ganz klar
ist, wie sie zu verstehen ist. Beispiele dafür sind "nachhaltige Waldbewirt-
schaftung" (z.B. Präambel Ziff. (c), Prinzipien 2.(b), 6.(e)), "sustainably
manage" (Prinzip 10.) oder auch "sustainable patterns of production and
consumption" (Prinzip 7.(a)). Sofern 'Nachhaltigkeit' einen anzustrebenden
Zustand bedeutet, kann der Begriff eigentlich nicht direkt auf Verben An-

                                                            
119 Letzteres würde bedeuten, dass 'Nachhaltigkeit' hier eine andere Bedeutung hätte als

die, die der UNCED zugrunde liegt, ohne dass dies ausgesprochen würde (s. dazu be-
reits oben, Fn. 85 und 95).

120 Denkbar ist allerdings auch, dass in solchen Formulierungen das forstwirtschaftliche
Verständnis von 'Nachhaltigkeit' (s. Ziff. 2.1.) und/oder das alltagssprachliche interfe-
rieren. Das forstwirtschaftliche Verständnis scheint auch in anderen Prinzipien der
Grundsatzerklärung immer wieder zum Vorschein zu kommen, so etwa in Formulie-
rungen wie "sustainable and environmentally sound sources of renewable energy and
industrial raw material" (Prinzip 6.(d)) oder "ecological balance and sustainable pro-
ductivity" (Prinzip 8.(e)). Damit jedoch würde die Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' hier
aber wieder eingeschränkt auf die Frage der Ressourcenbewirtschaftung und -erhaltung
(vgl. Ziff. 3.4.). Zum vermutlich alltagssprachlichen "sustained" (im Sinne von dauer-
haft) s. unten, Fn. 147.
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wendung finden, die keinen Zustand ausdrücken, sondern menschliche
Handlungen bezeichnen. Vermutlich wird mit der adverbialen Verwendung
ausgedrückt, die entsprechende Tätigkeit, zum Beispiel Waldbewirtschaf-
tung oder Produktion und Konsum von Gütern, habe so zu erfolgen, dass
sie zur Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt, zur
Erreichung des mit 'Nachhaltigkeit' bezeichneten Zustandes also (demnach
wäre eine Handlung dann nachhaltig, wenn sie zu Nachhaltigkeit führt).
Ähnliches gilt für die adjektivische Verwendung von 'Nachhaltigkeit' in der
Formulierung "sustainable sources" (Prinzip 6.(e)). Da hier 'Nachhaltigkeit'
auf einen Gegenstand bezogen wird, der weder der mit 'Nachhaltigkeit'
bezeichnete Zustand ist, noch auf das Erreichen dieses Zustandes hinwirken
kann, bleibt offen, wie dies im Detail zu verstehen wäre. Allenfalls wäre eine
Interpretation denkbar, die besagt, der als 'nachhaltig' qualifizierte Gegen-
stand befinde sich (bereits) in dem Zustand, in dem er sich auch befinden
würde, wäre generell der Zustand der Nachhaltigkeit erreicht.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auch Formulierungen wie "sustai-
nable development of forests" (Prinzip 6.(b); ähnlich auch 6.(c)) nicht
gänzlich unproblematisch sind: Die Idee der Nachhaltigkeit soll eine umfas-
sende und integrierte Leitlinie für die globale Entwicklung der menschli-
chen Gesellschaft darstellen, an dem sich alle Politiksektoren und alle Berei-
che menschlichen Handelns orientieren. Nachhaltigkeit ist das Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung, also der durch eine nachhaltige Entwicklung für
die Zukunft der Welt angestrebte Zustand. Damit aber kann der Begriff nur
dann sinnvoll auf zum Beispiel einen Politiksektor angewandt werden, wenn
gemeint ist, die Entwicklung in diesem Politiksektor solle sich künftig an
der Idee der Nachhaltigkeit orientieren, nicht aber, wenn damit gemeint ist,
dieser Sektor trage die Möglichkeit in sich, für sich alleine den durch eine
nachhaltige Entwicklung angestrebten Zustand zu erreichen. Eine weitere
mögliche Interpretation ergibt sich auch hier, wenn solche Formulierungen
verstanden werden als Ausdruck davon, ein als 'nachhaltig' qualifizierter
Sektor habe einen Zustand erreicht, den er auch erreichen würde, wäre ge-
nerell der Zustand der Nachhaltigkeit realisiert.

4.4. Biodiversitäts-Konvention und Klima-Rahmenkonven-
tion

Die Biodiversitäts-Konvention und die Klima-Rahmenkonvention sind
nicht eigentlich Teil der Ergebnisse der UNCED, sondern wurden an der
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UNCED lediglich zur Unterschrift aufgelegt.121 Sie werden hier trotzdem in
die Analyse einbezogen, weil beide im Rahmen der Vorbereitungen der
UNCED ausgearbeitet wurden und in diesem Sinne eng mit den Diskus-
sionen vor und während der UNCED verknüpft sind. Beide Konventionen
schaffen völkerrechtlich verbindliche Grundlagen für die internationale Zu-
sammenarbeit (Inhalt und Entstehung der Konventionen werden dargelegt
und gewürdigt z.B. in Agarwal et al. 1999, S. 123ff und 15ff; Boyle 1994;
Brenton 1994, S. 163ff und 197ff; Engelhardt 1993, S. 116ff und 118ff;
Grubb et al. 1995, S. 62ff und 75ff; Holmberg et al. 1993, S. 20ff und 25ff;
Johnson 1993, S. 57ff und 81ff; Keating 1993, S. 64f und 66f; Mint-
zer/Leonard 1994; Pulvenis 1994).

4.4.1. Convention on Biological Diversity

In der Biodiversitäts-Konvention (Biodiversitäts-Konvention 1992; auch
abgedruckt in Johnson 1993, S. 82-102; in der amtlichen Übersetzung in
Engelhardt/Weinzierl 1993, S. 137-162) ist Nachhaltigkeit nicht explizit als
Ziel der globalen Entwicklung genannt und es erfolgt auch kein direkter
Bezug zu anderen Dokumenten, die an der UNCED verabschiedet wurden.
Implizit jedoch wird ein solcher Bezug hergestellt, indem Gedanken aus
Grundsätzen der Rio-Deklaration übernommen werden.122 Als Ziel der
Konvention wird aber, nebst der Erhaltung der biologischen Vielfalt und
der Gewährleistung eines gerechten Zuganges zu genetischen Ressourcen,
die nachhaltige Nutzung der Komponenten biologischer Vielfalt angege-
ben.123 Dementsprechend kommt 'Nachhaltigkeit' in der Konvention mit
einer Ausnahme ausschliesslich als "sustainable use" vor.

                                                            
121 Die Biodiversitäts-Konvention wurde im Rahmen der UNCED von 156 Staaten, die

Klima-Rahmenkonvention von 154 Staaten unterschrieben (UNCED 1993a, Resoluti-
on 1, Ziff. 1.); die Biodiversitäts-Konvention trat am 29.12.1993 in Kraft, die Klima-
Rahmenkonvention am 21.03.1994.

122 So nimmt etwa Art. 3, der das Recht der Staaten formuliert, ihre eigenen Ressourcen zu
nutzen, Grundsatz 2 der Rio-Deklaration auf, die Stelle der Präambel, die die Notwen-
digkeit der Partizipation der Frauen darlegt, nimmt Grundsatz 20 der Rio-Deklaration
auf und eine andere Stelle der Präambel, an der ausgeführt wird, fehlende Gewissheit
wissenschaftlicher Erkenntnisse dürfe nicht daran hindern, Massnahmen zum Schutz
der Biodiversität zu ergreifen oder Gefahren für die Artenvielfalt zu bagatellisieren,
nimmt Grundsatz 15 der Rio-Deklaration auf.

123 "The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provi-
sions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components
and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic
resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate
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"Sustainable use" wiederum wird in Art. 2 der Konvention definiert: "'Su-
stainable use' means the use of components of biological diversity in a way
and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diver-
sity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of
present and future generations."124 Diese Definition lässt sehr deutlich den
forstwirtschaftlichen Begriff der Nachhaltigkeit in der Lesart der World
Conservation Strategy (WCS) erkennen (s. Ziff. 2.1. und 2.3.), hier in der
Übertragung auf "biological diversity". 'Nachhaltigkeit' bedeutet hier also
nurmehr, die biologische Vielfalt durch eine entsprechende Nutzung als
materielle Grundlage menschlicher Bedürfnisbefriedigung für alle Zukunft
zu erhalten, damit diese auch von künftigen Generationen zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse genutzt werden kann (offen bleibt dabei, ob vom gegen-
wärtigen Artenreichtum ausgegangen wird oder nicht). Damit aber wird der
Begriff der Nachhaltigkeit in der Konvention in einer gegenüber dem Ver-
ständnis der WCED eingeschränkten Bedeutung verwendet (vgl. Ziff. 3.4.),
d.h. reduziert auf das Ziel der langfristigen Ressourcenerhaltung – ähnlich
wie in der Tendenz bereits in der Grundsatzerklärung zum Schutz der Wäl-
der. Da dieses Ziel aber durchaus einen Teil dessen ausmacht, was im um-
fassenden Verständnis von 'Nachhaltigkeit' der WCED (und durch dessen
Übernahme auch der UNCED) enthalten ist, liesse sich ebenso sagen, hier-
bei handle es sich lediglich um eine Konkretisierung in bezug auf die Nut-
zung biologischer Ressourcen (Wie hat eine Nutzung im Zustand der
Nachhaltigkeit zu erfolgen?), womit die Definition von 'sustainable use' in
das umfassende Verständnis der WCED (und der UNCED) eingebettet
werden könnte. Dafür würden bis zu einem gewissen Grad die Werte spre-
chen, die der Biodiversität in der Konvention zugeschrieben werden, und
die ein sehr breites Spektrum abdecken, also nicht durchweg wirtschaftli-
cher Art sind: "(...) the intrinsic value of biological diversity and of the eco-
logical, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreatio-
nal and aesthetic values of biological diversity and its components"125 (Prä-
ambel). Dafür würden ebenfalls die Ausführungen in der Konvention spre-
chen, wonach die Erhaltung der Biodiversität ein freundschaftliches Ver-
hältnis zwischen den Staaten fördern und zum Frieden beitragen würde

                                                                                                                                                    
transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and
to technologies, and by appropriate funding" (Art. 1).

124 Als Bedürfnisse werden relativ unspezifisch "food, health and other needs" genannt
(Präambel).

125 Interessant an der gewählten Formulierung ist, dass sie zwar der Artenvielfalt als solcher,
nicht aber einzelnen Arten oder Lebewesen einen intrinsischen Wert zuschreibt. Eine
grundlegende Kritik an der in der Biodiversitäts-Konvention zum Ausdruck gelangen-
den ethischen Auffassung und insbesondere an der Festschreibung intrinsischer Werte
im Zusammenhang mit Arten und Artenvielfalt übt etwa Wolters (Wolters 1995).
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(Präambel), womit also die Erhaltung der Artenvielfalt als Teil eines umfas-
senderen Ziels verstanden zu werden scheint. Allerdings würden sich diese
Ausführungen ebenso problemlos zu einem rein forstwirtschaftlichen Ver-
ständnis von 'Nachhaltigkeit' fügen, in dem der mögliche Nutzen von Wäl-
dern ja auch sehr breit gesehen wird (vgl. Ziff. 2.1.). Damit muss leider of-
fen bleiben, ob in der Konvention vom letztlich forstwirtschaftlichen und
damit eingeschränkten Verständnis von 'Nachhaltigkeit' ausgegangen wird
– was wahrscheinlich sein dürfte – oder vom umfassenden Verständnis der
WCED (und der UNCED).

In der Biodiversitäts-Konvention finden sich weitere Formulierungen, die
vor diesem Hintergrund nicht klärend, sondern verwirrend wirken: Wenn
in Art. 8 Ziff. (e) von "environmentally sound and sustainable develop-
ment" gesprochen wird, bleibt offen, wie hier nachhaltige Entwicklung ver-
standen wird und in welchem Verhältnis nachhaltige Entwicklung zu nach-
haltiger Nutzung steht.126 Und wenn in Art. 15 Ziff. 2 festgehalten wird, die
Unterzeichnenden sollen Bedingungen schaffen, die den Zugang zu geneti-
schen Ressourcen für "environmentally sound uses" anderer Unterzeichnen-
der erleichtern, so stellt sich die Frage, was unter einer umweltfreundlichen
Nutzung zu verstehen ist und wodurch sie sich von einer nachhaltigen Nut-
zung unterscheidet.

Eine integrative und sektorübergreifende Sichtweise und Strategiebildung
wird auch in der Biodiversitäts-Konvention gefordert (Art. 6 Ziff. (b)),
ebenso wie sich in der Konvention der Anspruch zeigt, umweltbezogene,
wirtschaftliche und soziale Aspekte gleichermassen in die Überlegungen zur
Erhaltung der Artenvielfalt einzubeziehen (Präambel und Art. 11).

Nebst der Betonung der internationalen Zusammenarbeit (z.B. Präambel,
Art. 13), finden sich auch in der Biodiversitäts-Konvention länderbezogene
Ungleichheiten. So wird etwa in Art. 20 Ziff. 4 festgehalten, die Entwick-
lungsländer würden bei der Umsetzung der Konvention vollumfänglich
berücksichtigen, dass ihre Prioritäten die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung und die Ausrottung der Armut seien und die Umsetzung der in
der Konvention übernommenen Verpflichtungen in den Entwicklungslän-
dern würde erst und nur dann erfolgen, wenn die entwickelten Länder ihre
vor allem finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Entwicklungsländern
umsetzen würden.

                                                            
126 Dazu tritt, wie bereits bei anderen untersuchten Dokumenten, das Problem hinzu, dass

der umweltbezogene Aspekt zusätzlich zur nachhaltigen Entwicklung genannt wird,
obwohl er sowohl im forstwirtschaftlichen Verständnis als auch gemäss der Umschrei-
bung der WCED integraler Bestandteil des Begriffes einer nachhaltigen Entwicklung ist
(s. dazu bereits oben, Fn. 85 und 95).
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4.4.2. Framework Convention on Climate Change

Mit der Klima-Rahmenkonvention (Klima-Rahmenkonvention 1992; auch
abgedruckt in Johnson 1993, S. 59-78; Mintzer/Leonard 1994, S. 335-365;
in der amtlichen Übersetzung in Engelhardt/Weinzierl 1993, S. 163-185)
ist beabsichtigt, die anthropogene Klimaveränderung aufzuhalten (Art. 2)
und das globale Klima zu schützen zum Wohle gegenwärtiger und künftiger
Generationen (Präambel, Art. 3 Ziff. 1). Gegenstand der Konvention sind
die Treibhausgase, deren Konzentration in der Atmosphäre auf ein Niveau
stabilisiert werden soll, das keine Gefahr für das globale Klima darstellen
würde.127 Die Konvention stellt in der Präambel explizit einen Bezug her zur
Deklaration von Stockholm, nicht aber zur Deklaration von Rio. Nichtsde-
stotrotz nimmt die Konvention, wie bereits die Biodiversitäts-Konvention,
Gedanken aus der Rio-Deklaration auf.128

Nachhaltigkeit wird in der Klima-Rahmenkonvention nicht definiert, der
Ausdruck wird aber verwendet und Nachhaltigkeit als Ziel vorausgesetzt: So
wird etwa festgehalten, die unterzeichnenden Partner hätten ein Recht auf
eine nachhaltige Entwicklung und müssten eine solche fördern (Art. 3 Ziff.

                                                            
127 Die Klima-Rahmenkonvention enthält jedoch, entgegen dem Wunsch der EU-Staaten

und auf Betreiben der USA, keine konkreten Zielvorgaben zur Reduzierung der CO2-
Emissionen (s. z.B. Chatterjee/Finger 1994, S. 44; Engelhardt 1993, S. 115f; Holmberg
et al. 1993, S. 7; Johnson 1993, S. 5; Rowlands 1992, S. 211; Schmitz/Stephan 1996,
S. 181; Unmüssig/Wahl 1992), was – in Kombination mit der Weigerung der USA, die
Biodiversitäts-Konvention zu unterschreiben (s. dazu z.B. Johnson 1993, S. 81; Row-
lands 1992, S. 211) u.a.m. – zu einer heftigen Kritik der Rolle der USA an der
UNCED geführt hat (z.B. Engelhardt 1993, S. 115f; Hajost 1994; Weinzierl 1993, S.
20). Die Rolle und Position der USA im Zusammenhang mit der Klima-
Rahmenkonvention wird auch von Nitze oder Soroos eingehend diskutiert (Nitze
1994; Soroos 1994, S. 311ff). (Die Weigerung der USA, die Biodiversitäts-Konvention
zu unterschreiben, hat der damalige Präsident George Bush damit erklärt, die Konven-
tion würde die Biotechnologie zurückwerfen und den Schutz des geistigen Eigentums
gefährden (UNCED 1993c, S. 78f).)

128 Eine Stelle der Präambel nimmt zum Beispiel Grundsatz 2 der Rio-Deklaration auf, in
dem das Recht der Staaten festgehalten wird, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen, eine
andere Stelle der Präambel sowie Art. 3 Ziff. 1 nehmen aus Grundsatz 7 der Rio-
Deklaration den Gedanken der "common but differentiated responsibilities" der Staaa-
ten auf und eine weitere Stelle der Präambel nimmt Grundsatz 11 der Rio-Deklaration
auf, in dem darauf hingewiesen wird, die Umweltstandards einiger Länder könnten bei
einer Anwendung in anderen Ländern unangemessene Kosten verursachen. Auch auf-
genommen sind Grundsatz 15 der Rio-Deklaration in Art. 3 Ziff. 3, in dem formuliert
wird, das Fehlen von "full scientific certainty" dürfe kein Grund sein, auf Massnahmen
zu verzichten, wenn ernsthafte oder irreversible Schäden drohen, sowie der Gedanke der
Partizipation breiter Kreise der Bevölkerung in Art. 4 Ziff. 1.(i).
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4),129 oder es wird festgehalten, die Unterzeichnenden müssten Senken von
Treibhausgasen u.ä. nachhaltig bewirtschaften (Art. 4 Ziff. 1.(d)).

Auch in der Klima-Rahmenkonvention wird die Absicht deutlich, wirt-
schaftliche, soziale und umweltbezogene Aspekte zu integrieren und die
Klimaveränderung sektorübergreifend anzugehen. So wird etwa in der Prä-
ambel davon ausgegangen, Lösungen für das Problem der Klimaverände-
rung hätten umweltbezogen, sozial und wirtschaftlich wirksam zu sein und
"responses to climate change should be coordinated with social and econo-
mic development130 in an integrated manner". In Art. 4 wird in Ziff. 1.(f)
festgehalten, die Frage der Klimaveränderung sei in alle relevanten sozialen,
wirtschaftlichen und umweltbezogenen Strategien und Aktivitäten zu inte-
grieren und in den Ziff. 1.(g) und (h), die wirtschaftlichen und sozialen
Folgen möglicher Strategien zum Klimaschutz seien zu untersuchen und zu
berücksichtigen. In Art. 7 Ziff. 2.(e) schliesslich wird bestimmt, die Umset-
zung der Konvention in den unterzeichnenden Staaten solle unter Berück-
sichtigung der umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Wirkungen
der ergriffenen Massnahmen evaluiert werden.

Von Ungleichheiten zwischen den unterzeichnenden Staaten geht auch die
Klima-Rahmenkonvention aus: Wie in der Biodiversitäts-Konvention wird
die Umsetzung der Konvention in den Entwicklungsländern zum einen
davon abhängig gemacht, dass die entwickelten Länder ihren Verpflichtun-
gen den Entwicklungsländern gegenüber nachkommen und erfolgt zum
anderen unter dem Vorbehalt, dass die Entwicklungsländer ihren Bedürfnis-
sen – die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Ausrottung der
Armut – vollumfängliche Priorität einräumen werden (Art. 4 Ziff. 7). Dar-
über hinaus werden diese Bedürfnisse der Entwicklungsländer in der Prä-
ambel als legitim bezeichnet, und ausgehend von der global gesehen unglei-
chen Verteilung der Treibhausgas-Emissionen wird festgehalten, der Anteil
an Treibhausgas-Emissionen seitens der Entwicklungsländer werde (und
dürfe) steigen, damit diese ihre Bedürfnisse befriedigen könnten. Art. 3 Ziff.
1 wiederum besagt, die Unterzeichnenden sollten das Klima "on the basis of
equity and in accordance with their common but differentiated responsibi-
lities" schützen.131

                                                            
129 Im Gegensatz zum Recht auf Entwicklung (s. Ziff. 4.2. und 4.3.) wird das Recht auf

eine nachhaltige Entwicklung nicht bestritten.
130 Auch in der Klima-Rahmenkonvention bleibt die Frage offen, ob und wie zwischen den

verschiedenen Entwicklungsbegriffen (z.B. "economic development" in Art. 2 oder "so-
cial and economic development" in der Präambel und in Art. 4 Ziff. 7) unterschieden
wird. Die Formulierung "social and development needs" in der Präambel jedenfalls
macht nur dann Sinn, wenn "development" nur die wirtschaftliche Entwicklung meint.

131 Ähnliche Formulierungen finden sich auch in Art. 3 Ziff. 2 oder in Art. 4 Ziff. 1.
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Schliesslich finden sich auch in der Klima-Rahmenkonvention unklare
Formulierungen: Die Formulierung "sustainable social and economic deve-
lopment" (Präambel) kann nur konsistent zum Begriff der nachhaltigen
Entwicklung (der WCED und der UNCED) verstanden werden, wenn sie
so zu interpretieren ist, dass damit eine soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung bezeichnet wird, die sich am Ziel einer nachhaltigen Entwicklung
orientiert, und zwar im Gegensatz zu einer sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung, die sich nicht an diesem Ziel orientiert; andernfalls ist die
Formulierung in Teilen redundant oder reduziert den Begriff der nachhalti-
gen Entwicklung auf den Umweltaspekt. Fragen bleiben auch mit der Ver-
wendung von Formulierungen wie "sustainable economic growth and de-
velopment" (Art. 3 Ziff. 5, Art. 4 Ziff. 2.(a)) bzw. "sustained economic
growth" (Präambel) im Raum.132

4.5. Agenda 21

Die Agenda 21 (UNCED 1993a, S. 9-479; auch abgedruckt in Johnson
1993, S. 129-508) ist ein internationales Aktionsprogramm. Sie ist das
Hauptergebnis der UNCED, ist aber kein Rechtsinstrument und von daher
völkerrechtlich nicht bindend; seitens der Staaten besteht nur eine politische
Verpflichtung, die Agenda 21 umzusetzen. Im folgenden wird – wie dies
bereits bei den anderen Dokumenten der UNCED der Fall war – die Agen-
da 21 nicht zusammengefasst,133 sondern lediglich im Hinblick auf den Be-
griff der Nachhaltigkeit untersucht.

                                                            
132 Zu "sustained" vgl. unten, Fn. 147.
133 Von der Agenda 21 gibt es bereits eine Vielzahl von Zusammenfassungen. Diese erfül-

len ihren Zweck, die Agenda 21 der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Alle diese
Zusammenfassungen sind aber evidenterweise immer eine Auswahl und Interpretation
der Inhalte der Agenda 21 und können dementsprechend für die vorliegende Untersu-
chung nicht als Grundlage beigezogen werden; die Frage wiederum, inwieweit sie den
Inhalt der Agenda 21 korrekt wiedergeben, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Un-
tersuchung. Deshalb wird auf diese Zusammenfassungen im weiteren nicht eingegan-
gen. Die Zusammenfassungen unterscheiden sich auch in bezug auf die Reichweite ih-
rer Ausführungen: So sind einige eine reine Zusammenfassung des Inhalts der Agenda
21 (z.B. Engelhardt/Weinzierl 1993; Keating 1993), während andere eine Würdigung
dessen enthalten, was mit der Agenda 21 hinsichtlich der Lösung der angesprochenen
Probleme erreicht wurde (z.B. Grubb et al. 1995; Sitarz 1994). Andere wieder betten
die Agenda 21 in die internationalen Verhandlungen vor und während der UNCED
ein und weisen die verschiedenen Verhandlungspositionen in bezug auf die einzelnen
Kapitel der Agenda 21 aus (z.B. Grubb et al. 1995). Bei einigen der Zusammenfassun-
gen schliesslich ist die Struktur der Agenda 21 bis auf die Ebene der Programmbereiche
ersichtlich (z.B. Engelhardt/Weinzierl 1993), bei einigen ist dies nur für ausgewählte
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4.5.1. Struktur, Themen und Zielsetzung der Agenda 21

Die Agenda 21 besteht aus vier Teilen und umfasst 40 Kapitel. Die Kapitel
sind jeweils einem Thema gewidmet und enthalten in den meisten Fällen
mehrere "Programmbereiche". In jedem Kapitel resp. Programmbereich
wird die Ausgangslage beschrieben ("basis for action"), werden die zu errei-
chenden Ziele dargelegt ("objectives") und die zu ergreifenden Massnahmen
("activities") sowie Mittel und Wege für die Umsetzung des Beschlusses
("means of implementation") festgehalten.134 Als Ausgangspunkt für die
Agenda 21 werden zunehmende Ungleichheiten innerhalb von Ländern
und zwischen den Ländern, die Zunahme von Armut, Hunger, Krankheiten
und Analphabetismus sowie die fortschreitende Schädigung von Ökosyste-
men, von denen das Wohlergehen des Menschen abhängt, angeführt
(UNCED 1993a, 1.1.)135. Die behandelten Themen sind:
• Präambel (Kapitel 1): Hintergrund, Ziele und Struktur der Agenda 21
• Teil 1 – Soziale und wirtschaftliche Dimensionen (Kapitel 2-8): Internatio-

nale Zusammenarbeit zur Beschleunigung einer nachhaltigen Entwick-
lung insbesondere in den Entwicklungsländern, Armutsbekämpfung,
Veränderung der Konsummuster, Bevölkerungsdynamik und nachhaltige

                                                                                                                                                    
Kapitel der Agenda 21 der Fall (z.B. Grubb et al. 1995), bei anderen ist nur die Kapitel-
struktur erhalten (z.B. Keating 1993) und bei anderen wiederum wird die Struktur der
Agenda 21 einer anderen Struktur untergeordnet (so z.B. bei Sitarz 1994, der die Ka-
pitel der Agenda 21 anhand sieben aus seiner Sicht zentraler Themen neu zusammen-
fasst). Eine Darlegung der Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die Agenda 21 sowie
der Verhandlungen zur Agenda 21 während der UNCED enthält auch Johnson
(Johnson 1993), der zudem jedes Kapitel der Agenda 21 einleitend kommentiert in be-
zug auf vorausgegangene Verhandlungen, implizite Annahmen, konfligierende Interes-
sen und Verhandlungspositionen sowie besonders umstrittene Punkte (Vorsicht ist in-
sofern geboten, als sich die Absatz-Verweise der jeweiligen Einleitung nicht immer auf
die verabschiedete Fassung der Agenda 21 beziehen, sondern z.T. auf Entwürfe der
Agenda 21). Schliesslich liegt eine vollständige deutsche Übersetzung der Agenda 21
vor (Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit o.J.).

134 Die Frage, ob die Ziele und Massnahmen, wie sie in der Agenda 21 festgehalten sind,
(noch) sinnvoll sind und ob die vorgeschlagenen Massnahmen sowie Mittel und Wege
der Umsetzung angemessen und realisierbar scheinen, wird aus der vorliegenden Arbeit
ausgeklammert.

135 Alle Hinweise in Ziffer 4.5. beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Agen-
da 21. Im Text der Agenda 21 sind die Absätze numeriert (die Zahl vor dem Punkt gibt
das Kapitel, die Zahl nach dem Punkt den Absatz innerhalb des Kapitels an) – auf
Textstellen wird deshalb nicht mit Seitenzahlen, sondern mit Absatznummern verwie-
sen. Die Absatznummern in der vollständigen deutschen Übersetzung
(Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit o.J.) stimmen mit
denjenigen des englischen Originals überein, ausser in Kapitel 17, in dem sich ab Ab-
satz 49 die Absatznummern unterscheiden, weil Absatz 17.50. des Originals in der
deutschen Übersetzung fälschlicherweise als Absatz 17.49.(e) gezählt wird.
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Entwicklung, Schutz der menschlichen Gesundheit, nachhaltige Sied-
lungsentwicklung sowie Integration von Umwelt und Entwicklung in die
Entscheidungsfindung

• Teil 2 – Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung
(Kapitel 9-22): Schutz der Atmosphäre, integrierte Bewirtschaftung von
Bodenressourcen, Bekämpfung der Entwaldung, Bekämpfung von Wü-
stenbildung und Dürren, nachhaltige Entwicklung von Berggebieten,
Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, Erhaltung der Biodiversi-
tät, umweltfreundlicher Umgang mit Biotechnologie, Schutz von Ozea-
nen, Meeren und Küsten, integrierte Bewirtschaftung von Süsswasserres-
sourcen, umweltfreundlicher Umgang mit giftigen Chemikalien sowie
umweltfreundlicher Umgang mit gefährlichen, festen und radioaktiven
Abfällen

• Teil 3 – Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen ("major groups") (Kapitel
23-32): Frauen, Kinder und Jugendliche, die indigene Bevölkerung,
nicht-staatliche Organisationen (NGO), Kommunen/Gemeinden, Ar-
beitnehmende und Gewerkschaften, Privatwirtschaft, Wissenschaft und
Technik sowie Bauern

• Teil 4 – Möglichkeiten für die Umsetzung (Kapitel 33-40): Finanzie-
rungsmechanismen, Transfer umweltfreundlicher Technologien, Wissen-
schaft im Dienst der nachhaltigen Entwicklung, Bildung und Bewusst-
seinsbildung, Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten
in den Entwicklungsländern, internationale institutionelle Einrichtun-
gen, internationale Rechtsinstrumente, Informationen für die Entschei-
dungsfindung

Die Agenda 21 soll einen globalen Konsens über anzustrebende Ziele und
zu ergreifende Massnahmen formulieren (z.B. 1.3., 33.2.).136 Die Agenda 21
zu realisieren, sei, so wird ausgeführt, nicht nur eine internationale Aufgabe
auf der Ebene der Vereinten Nationen, sondern ebenso Aufgabe jedes ein-
zelnen Landes (z.B. 1.3.). Zur Umsetzung der Agenda 21 wird gesagt, sie
werde im Einklang mit den spezifischen Rahmenbedingungen, Kapazitäten

                                                            
136 Die Agenda 21 enthält, ihrem Anspruch entsprechend, in erster Linie ein Aktionspro-

gramm zu sein, nur sehr wenige Problemanalysen. Werden Probleme beschrieben und
analysiert, so deckt sich dies mit den Problemanalysen der WCED – Beispiele dafür
sind die Zusammenhänge zwischen Rohstoffpreisen und Entwicklung (Kap. 2) sowie
zwischen Armut und Umweltproblemen (z.B. Kap. 3, 12.26., 13.1.) oder auch die
Ausführungen zu Ursachen und Folgen des Bevölkerungswachstums (Kap. 5) sowie der
Schädigung der Atmosphäre (Kap. 9.).
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und Prioritäten eines Landes und in voller Berücksichtigung aller Grundsät-
ze der Deklaration von Rio erfolgen (1.6.; vgl. oben, Fn. 99).137

4.5.2. Das Verständnis von 'Nachhaltigkeit' in der Agenda 21138

Die Agenda 21 wird als Beginn einer "globalen Partnerschaft mit dem Ziel
einer nachhaltigen Entwicklung" (1.6.) verstanden. Damit wird nachhaltige
Entwicklung als ein weltweit, d.h. für alle Menschen und Länder, zu errei-
chendes Ziel vorausgesetzt (s. z.B. auch 2.1., 2.39., 3.7., 9.10., 16.37.,
21.1., 23.4., 27.10.(b), 38.1.). Dafür, dass dieses Ziel erreicht wird, seien,
im Sinne einer "globalen Partnerschaft", alle verantwortlich, und es seien
Bemühungen auf allen Ebenen, von der internationalen bis zur lokalen,
dazu erforderlich (z.B. 2.1., 3.1., 3.5., 8.2., 18.54., 38.5.). Die Agenda 21
formuliert auf einer globalen Ebene Ziele und Massnahmen im Hinblick
auf eine nachhaltige Entwicklung (33.10.).139 Diese Ziele und Massnahmen

                                                            
137 Die Deklaration von Rio ist nicht nur über die Umsetzung mit der Agenda 21 ver-

knüpft. Vielmehr werden in der Agenda 21 die Grundsätze der Rio-Deklaration immer
wieder aufgegriffen: So sind etwa ganze Kapitel der Agenda 21 einzelnen Grundsätzen
der Rio-Deklaration gewidmet (z.B. Kapitel 3 dem Grundsatz 5, die Kapitel 4 und 5
dem Grundsatz 8, Kapitel 24 dem Grundsatz 20, Kapitel 25 dem Grundsatz 21 oder
Kapitel 26 dem Grundsatz 22). Zudem finden sich in der Agenda 21 immer wieder
Gedanken aus der Rio-Deklaration, die als Forderung aufgenommen resp. konkretisiert
werden (z.B. Grundsatz 2 in 15.3., die Grundsätze 9 und 10 in fast jedem Kapitel oder
sogar Programmbereich der Agenda 21, Grundsatz 11 in 2.20. oder 6.39., Grundsatz
12 in 2.22. oder 17.119. [dt. Übersetzung 17.118.], Grundsatz 15 in 35.3. oder auch
Grundsatz 16 in 2.14.(c)).

138 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der ziel- und massnahmenorientierte Cha-
rakter der Agenda 21 es mit sich bringt, dass sie in einem noch viel geringeren Ausmass
als die anderen Dokumente der UNCED allgemeine Ausführungen zum Begriff der
Nachhaltigkeit bzw. einer nachhaltigen Entwicklung enthält. Aufschluss über das Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung in der Agenda 21 geben fast
ausschliesslich die konkreten Ausführungen zu den Themen resp. Programmbereichen,
aus denen implizit hervorgeht, was in der Agenda 21 mit 'Nachhaltigkeit' und 'nach-
haltiger Entwicklung' verbunden wird.

139 Formulierungen wie "funding for sustainable development and implementation of
Agenda 21" (33.13.) oder "achieving the objectives of Agenda 21 and sustainable deve-
lopment" (38.3.) (Hervorhebungen ADG), scheinen nahezulegen, die Umsetzung der
Agenda 21 reiche gemäss der UNCED nicht aus, um eine nachhaltige Entwicklung zu
erreichen. In welchem Verhältnis zu einer nachhaltigen Entwicklung die Agenda 21 ge-
nau gesehen wird, bleibt aber letztlich offen. Im Text ist zudem von "sustainable deve-
lopment programmes" der Agenda 21 die Rede (33.10.). Der Plural ist wahrscheinlich
dadurch begründet, dass die Agenda 21 sehr viele verschiedene Programmbereiche ent-
hält, für die jeweils Ziele und Massnahmen festgehalten sind. Die Pluralform könnte
aber dennoch darauf hinweisen, dass die Agenda 21 von der UNCED weniger als um-
fassendes, kohärentes und ineinandergreifendes Programm gesehen wird denn als eine
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wiederum sind in jedem Land, angepasst an dessen Gegebenheiten und
Prioritäten, durch nationale und lokale Strategien und Programme zu kon-
kretisieren (z.B. 2.6., 3.5., 6.1.). Nachhaltigkeit wird als übergeordnete
Leitlinie verstanden, auf die sich alle internationalen und nationalen Strate-
gien und Programme auszurichten haben (z.B. 5.31., 5.34.).

'Nachhaltigkeit' wird in der Agenda 21 nirgends explizit definiert, wird aber
zur Qualifizierung von Entwicklung verwendet (z.B. 7.20., 8.2.) resp. dazu,
ein Ziel zu benennen, das erreicht werden soll (z.B. 5.42.). Implizit geht
bereits aus dem ersten Absatz der Agenda 21 (1.1.) hervor, dass eine nach-
haltige Entwicklung die Integration von Umwelt- und Entwicklungsanlie-
gen beinhaltet und dazu führen soll, die Grundbedürfnisse der Menschen zu
befriedigen, eine gute Lebensqualität für alle Menschen zu gewährleisten,
Ökosysteme gut zu schützen und zu bewirtschaften sowie generell eine si-
chere und gedeihliche Zukunft zum Ziel hat.140 Ein Kapitel, das in einem
umfassenden Sinn darlegen würde, wie eine solche Zukunft aussehen sollte
und das als Grundlage für die Zielformulierung in den anderen Kapiteln
dienen würde, fehlt jedoch in der Agenda 21.141

Das Bestreben, Umwelt- und Entwicklungsfragen nicht voneinander ge-
trennt anzugehen, sondern miteinander zu verbinden, wird an vielen Stellen
der Agenda 21 explizit zum Ausdruck gebracht (z.B. 1.2., 2.21., 3.2.,

                                                                                                                                                    
Art Sammlung von Programmen, die dementsprechend nicht alle Aspekte einer nach-
haltigen Entwicklung abdecken muss oder kann (vgl. auch unten, Fn. 141).

140 "However, integration of environment and development concerns (...) will lead to the
fulfilment of basic needs, improved living standards for all, better protected and mana-
ged ecosystems and a safer, more prosperous future. No nation can achieve this on its
own; but together we can – in a global partnership for sustainable development" (1.1.).

141 In bezug auf die Kapitel der Agenda 21 fällt auf, dass sie systematisch unterschiedliche
Kategorisierungen zugrunde legen: Probleme (z.B. Wüstenbildung oder Armut), Um-
weltmedien (z.B. Wasser), Ökosysteme (z.B. Berggebiete), Politiksektoren (z.B. Land-
wirtschaft), soziale Gruppen (z.B. Frauen), erwünschte Veränderungen oder Verhal-
tensweisen (z.B. veränderte Konsummuster) etc. Diese Inkohärenz allein lässt darauf
schliessen, dass die Agenda 21 ausschliesslich induktiv (von gegenwärtigen oder antizi-
pierten Missständen) bestimmt wurde und nicht deduktiv von einem umfassenden Zu-
kunftsentwurf. Diese Vermutung wird bereits in der Präambel der Agenda 21 bestätigt
("Agenda 21 addresses the pressing problems of today and also aims at preparing the
world for the challenges of the next century", 1.3.). Bestätigt wird dies auch durch die
Begründung der Ziele, die in der Agenda 21 festgehalten sind: Diese Ziele werden mei-
stens von einem gegenwärtigen (oder antizipierten) Missstand hergeleitet, d.h. sie sind
in aller Regel durch Probleme und Problemanalysen und nicht durch einen erwünsch-
ten Zustand begründet. Daneben aber gibt es durchaus Ist-Zustände, die explizit vor
dem Hintergrund eines erwünschten Soll-Zustandes als problematisch identifiziert wer-
den. So wird etwa ausgehend vom postulierten Recht des Menschen auf eine angemes-
sene Unterkunft konstatiert, viele Menschen hätten keine solche Unterkunft (7.6.), was
zur Forderung führt, solche Unterkünfte zu schaffen.
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10.7.(b), 13.21.(a), 34.18.(d), das ganze Kapitel 5, das ganze Kapitel 8).
Gefordert wird ein integrierender Ansatz, der soziale, wirtschaftliche und
umweltbezogene Aspekte gleichermassen berücksichtigt (z.B. 3.10.(e), das
ganze Kapitel 8, 9.28.(d), 10.5., 11.22.(h), 12.29.(c), 13.17.(a), 18.16.,
18.76.(i)(i)).142 Nachhaltige Entwicklung beinhaltet schliesslich gemäss
Agenda 21 das Einnehmen einer langfristigen Perspektive (z.B. 3.4., 5.16.,
7.7., 11.13., 17.22.(a), 18.16., 25.1., 33.9., 35.2., 35.5.) und grenzt sich
dadurch ab von einer Entwicklung, die nur kurzfristige Ziele und Probleme
in den Blick nimmt (z.B. 37.3.(c)). Dass sich diese Zukunftsorientierung
auf künftige Generationen und deren Bedürfnisse bezieht, ist anzunehmen,
obwohl sich in der Agenda 21 nur wenige diesbezügliche Verweise finden.143

Auch in der Agenda 21 werden damit die wesentlichen Elemente des Ver-
ständnisses von 'nachhaltiger Entwicklung' und von 'Nachhaltigkeit' der
WCED übernommen.

                                                            
142 So etwa sollen Projekte und Massnahmen soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene

Vorteile gleichermassen haben (z.B. 5.48.), sollen Gesetze soziale, ökonomische und
ökologische Grundsätze berücksichtigen (z.B. 8.14.), sollen Erkenntnisse gewonnen
werden über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Umweltveränderungen (z.B.
9.7.), soll in die Mandate sektoraler Institutionen die integrierte Betrachtung umwelt-
bezogener, sozialer und wirtschaftlicher Fragen aufgenommen werden (z.B. 10.18.(a)),
soll sektoraler Umweltschutz in eine allgemeine Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftspoli-
tik integriert werden (17.22.) oder sollen Strategien die umweltbezogenen, sozialen und
wirtschaftlichen Auswirkungen der Klimaveränderung gleichermassen angehen können
(17.129.(g) [dt. Übersetzung: 17.128.(g)]). Der Wunsch nach einer integrierenden
Sichtweise zeigt sich aber bereits in den Themen- und Problemanalysen, wenn zum Bei-
spiel das Zusammenwirken von sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Fakto-
ren in bezug auf die menschliche Gesundheit (6.3.) oder die sozialen, wirtschaftlichen
und umweltbezogenen Folgen von Naturkatastrophen (7.55.) dargelegt werden oder
auch, wenn ausgeführt wird, welche Rolle kommunale Regierungen spielen im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung der wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen
Infrastruktur (28.1.). Ein Ansatz, der soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene
Aspekte integriert, wird in der Agenda 21 auch als ganzheitlich ("holistic", z.B. 11.1.,
18.36.) oder umfassend ("comprehensive", z.B. 7.20.(c), 7.51.) bezeichnet.

143 In 8.7. wird "ensure socially responsible economic development while protecting the
resource base and the environment for the benefit of future generations" als Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung angegeben, womit sich die Orientierung an künftigen Gene-
rationen allerdings auf die Erhaltung der Umwelt zu beschränken scheint. Künftige
Generationen werden auch erwähnt in 8.31.(a) sowie in 31.8., und in 33.3. wird der
Nutzen hervorgestrichen, den die gesamte Menschheit, künftige Generationen einge-
schlossen, von der Umsetzung der Agenda 21 hat. In 33.4. schliesslich wird vorausge-
setzt, dass eines der anzustrebenden Ziele darin besteht, künftigen Generationen (in ei-
nem generellen Sinn) Wahlmöglichkeiten offenzulassen ("Inaction will narrow the
choices of future generations.").
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4.5.3. Die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung gemäss Agenda 21

Das umfassende Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist also gemäss den
Ausführungen der Agenda 21 eine sichere und gedeihliche Zukunft, in der
die Grundbedürfnisse144 aller Menschen befriedigt werden, die Lebensqua-
lität145 aller Menschen gut ist und die Ökosysteme geschützt sind (s. Ziff.
4.5.2.). Dieses Ziel wird, wie dies bereits im Bericht der WCED der Fall
war (s. Ziff. 3.2.4.), in den einzelnen Kapiteln der Agenda 21 konkretisiert
durch Ziele auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene. Nachstehend sollen
nun diese konkretisierten Ziele zusammenfassend dargelegt werden.

Vorab ist jedoch auf die Schwierigkeit hinzuweisen, diese Ziele im Text der
Agenda 21 zu bestimmen: Ähnlich wie bereits der WCED-Bericht (s. Ziff.
3.2.4., Fn. 68) enthält die Agenda 21 verschiedene Arten von Zielen, die
aber nicht immer unterschieden werden. So werden an einigen Stellen unter
den "Zielen" eher zu ergreifende Massnahmen verstanden (z.B. 2.21.(b),
4.7., 5.17., 8.42., 9.7.), während an anderen Stellen eher an erwünschte
Veränderungen oder einen anzustrebenden Zustand gedacht wird (z.B. 3.4.,

                                                            
144 In der Agenda 21 scheint zwischen Bedürfnissen ("needs", z.B. 2.4.) und Grundbe-

dürfnissen ("basic needs", z.B. 1.1., 3.8.(g)) unterschieden zu werden ("essential human
needs" (17.128.(b) [dt. Übersetzung 17.127.(b)] ist wohl gleichbedeutend wie "basic
needs"). Zusätzlich zu Grundbedürfnissen und Bedürfnissen scheint es auch Rechte
("rights") zu geben, die dem Menschen zustehen (z.B. 3.8.(j), 18.47.). Allerdings ist der
Text der Agenda 21 in dieser Hinsicht zum einen nicht immer konsistent – so kann
Obdach einmal als Bedürfnis ("need", 4.5.) und einmal als Recht ("right", 7.6.) des
Menschen bezeichnet werden – und zum anderen geht aus der Agenda 21 nicht hervor,
was als Grundbedürfnis und was als Bedürfnis des Menschen erachtet werden soll. Die
Frage, ob und gegebenenfalls wie in der Agenda 21 zwischen Grundbedürfnissen, Be-
dürfnissen und Rechten des Menschen unterschieden wird, bleibt damit offen.

145 Es ist davon auszugehen, dass Lebensqualität nicht gleichbedeutend mit der Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen sein soll (z.B. "meeting essential human needs (...) and
improving the quality of life", 17.128.(b) [dt. Übersetzung 17.127.(b)]). Lebensqualität
wird in der Agenda 21 jedoch nirgends näher umschrieben und es bleibt offen, wie sich
Lebensqualität und die Befriedigung der Grundbedürfnisse genau zueinander verhalten.
In der Agenda 21 werden neben Lebensqualität ("quality of life", z.B. 5.16.) auch
Wohlbefinden ("well-being", z.B. 6.33.) und Wohlergehen ("welfare", z.B. 15.3.) als
Ziele angeführt. Es ist anzunehmen, geht aber aus dem Text nicht explizit hervor, dass
"well-being" und "welfare", die sich beide nicht auf das physische Wohl des Menschen
beschränken ("health and well-being", 6.33.; "health and welfare", 15.3.), synonym mit
"quality of life" verwendet werden und das menschliche Wohl in einem umfassenden
Sinn meinen (z.B. beschränkt sich "welfare" nicht auf die Befriedigung menschlicher
Bedürfnisse ("human needs and welfare", 11.12.(a)) und "well-being" umfasst physi-
sche, psychische, soziale und wirtschaftliche Aspekte (7.6.)).



Ziffer 4 – UNCED                                                                                                  109

6.4., 7.8., 9.11.).146 Zudem werden in der Agenda 21 Ziele nicht immer
explizit dargelegt, und Ziele sind nicht ausschliesslich unter den "Zielen" zu
finden, sondern ebenso unter den "Handlungsgrundlagen" und den "Mass-
nahmen". Die Gleichheit aller Bevölkerungsgruppen etwa tritt nur implizit
durch die Forderung entsprechender Massnahmen als Ziel in Erscheinung
(3.5.(c)), dasselbe gilt für die Vermeidung der Landflucht, die nirgends als
Ziel festgehalten ist, aber durch die Forderung entsprechender Massnahmen
als solches vorausgesetzt wird (7.9.(f)) (Ziele unter den "Handlungsgrundla-
gen" finden sich z.B. in 4.5., 5.16., 6.3., 12.6., 14.2., 16.11.). Und schliess-
lich tritt in der Agenda 21 auch die Zielhierarchie nicht immer deutlich
hervor. So wird etwa in der Ausgangslage von Programmbereich A in Kapi-
tel 2 dargelegt, ein "open, equitable, secure, non-discriminatory and pre-
dictable multilateral trading system that is consistent with the goals of su-
stainable development and leads to the optimal distribution of global pro-
duction" sei von Vorteil für alle Partner (2.5.), und als eines der Ziele dieses
Programmbereiches wird "to promote an open, non-discriminatory and
equitable multilateral trading system that will enable all countries (...) to
improve their economic structures and improve the standards of living of
their populations through sustained147 economic development" bestimmt
(2.9.(a)). Hier sind mögliche Ziele auf unterschiedlichen Ebenen formuliert
– die Verbesserung von wirtschaftlichen Strukturen und Lebensstandard
                                                            
146 Dies kann auch zu verwirrenden Inkonsistenzen führen, wenn beispielsweise die Inter-

nalisierung der sozialen und umweltbezogenen Kosten einmal unter den "Massnahmen"
(2.14.(c)) und einmal unter den "Zielen" (2.34.) aufgeführt wird.

147 In der Agenda 21 wird zwischen (dem alltagssprachlichen) "sustained" und "sustaina-
ble" unterschieden: "(...) promotion of economic growth in developing countries that is
both sustained and sustainable (...)" (3.3.). Diese Stelle wird in der deutschen Überset-
zung richtig wiedergegeben mit "(...) sowohl dauerhaft als auch nachhaltig (...)". An
anderen Stellen sorgt die deutsche Übersetzung dadurch für Verwirrung, dass sie "su-
stained" mit "nachhaltig" übersetzt. Beispiele dafür sind "sustained economic develop-
ment" (2.9.(a)), das mit "nachhaltige Entwicklung" übersetzt wird, oder "to sustain ac-
tivities" (12.55.), das übersetzt wird mit "die Nachhaltigkeit von Massnahmen". Zu-
sätzliche Verwirrung entsteht, wenn "sustainable" mit "dauerhaft" (oder "nachhaltig" in
der (alltagssprachlichen) Bedeutung von dauerhaft) wiedergegeben wird, wie zum Bei-
spiel "utilization and protection (...) on a sustainable basis" (17.82.(b)), übersetzt als
"dauerhafte Nutzung und dauerhaften Schutz" (17.81.(b)) oder auch "improve (...) in a
sustainable manner" (14.26.(a)) und "increased (...) in a sustainable way" (14.56.), bei-
de übersetzt mit "nachhaltige Erhöhung". Aufgrund der Mehrdeutigkeit des Ausdruk-
kes 'nachhaltig' im Deutschen sind zudem generell Formulierungen wie "nachhaltige
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion" (als Übersetzung von "increase food pro-
duction in a sustainable way", 14.2.) missverständlich, da nicht klar wird, ob damit eine
dauerhafte Steigerung der Produktion gemeint ist oder aber eine Steigerung der Pro-
duktion auf eine Art und Weise, die mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung im
Einklang steht ("increase food production in a sustainable way" wird in 14.6. eindeuti-
ger übersetzt mit "in nachhaltiger Weise erzielte Steigerung").
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wären Ziele auf einer ersten Ebene, eine dauerhafte wirtschaftliche Ent-
wicklung wäre ein Ziel auf einer zweiten Ebene (das zur Erreichung der
Ziele auf der ersten Ebene führt) und die beschriebene Art und Weise des
internationalen Handels schliesslich wäre ein Ziel auf einer dritten Ebene
(das zur Erreichung der Ziele auf den beiden anderen Ebenen führt). Wer-
den nun die Verbesserung von wirtschaftlichen Strukturen und Lebensstan-
dard sowie eine dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung als Teil des umfas-
senden Zieles einer nachhaltigen Entwicklung betrachtet (ungeachtet des-
sen, dass sie hier auf unterschiedliche Ebenen gestellt werden), dann könnte
die Formulierung in 2.9.(a) gleichbedeutend sein mit der impliziten Forde-
rung an den internationalen Handel in 2.5., im Einklang mit den Zielen
einer nachhaltigen Entwicklung zu erfolgen. Letztlich ist aber nicht ganz
klar formuliert, ob sich das Ziel auf diese Konsistenz beschränkt oder ob das
Ziel auch darin besteht, einen internationalen Handel anzustreben, der of-
fen, nicht-diskriminierend etc. ist, was anzunehmen ist. Unklar bleibt
schliesslich, in welchem Verhältnis dazu die optimale Verteilung der Welt-
produktion steht: Ist sie als erwünschte automatische Folge eines internatio-
nalen Handels, wie er gefordert wird, zu verstehen (und damit auch ein Ziel
auf einer übergeordneten Ebene, das ursächlich mit dem geforderten Han-
del in Beziehung steht) oder ist damit implizit ein weiteres Ziel beschrieben,
das es im Bereich des internationalen Handels zu erreichen gilt (und damit
eine Ergänzung des Anforderungskataloges an den internationalen Han-
del)?148

Für die Zusammenfassung der konkretisierten Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung, die gemäss Agenda 21 anzustreben sind, wurden nur die Ziele
berücksichtigt, die explizit oder implizit eine erwünschte Veränderung oder
einen anzustrebenden Zustand ausdrücken.149 Nicht einbezogen wurden
Zielsetzungen, die zu ergreifende Massnahmen und/oder zu vertiefendes
Wissen betreffen.150 Berücksichtigt wurden nicht nur die "Ziele", sondern
                                                            
148 Eine weitere Schwierigkeit, auf die hier nur verwiesen, aber nicht weiter eingegangen

werden soll, ergibt sich aus dem unklaren Verhältnis zwischen Zielen und Vorausset-
zungen ("prerequisite") einer nachhaltigen Entwicklung in der Agenda 21: Der Unter-
schied zwischen dem, was mit einer nachhaltigen Entwicklung angestrebt wird (Ziel)
und dem, was gegeben sein muss, damit eine nachhaltige Entwicklung überhaupt statt-
finden kann (Bedingung), scheint nicht immer gemacht zu werden, sonst würde etwa in
6.18. der Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen nicht als "prerequisite" aufgeführt
werden, der ja andernorts als Ziel bezeichnet wird (6.23.).

149 Nicht berücksichtigt wurden jedoch Ziele die sich darauf beschränken, "eine nachhalti-
ge Bewirtschaftung von ..." zu fordern (z.B. von Bodenressourcen in 10.5., von Wäl-
dern in 11.2., von Landwirtschaft in 14.26. oder von Küstengebieten in 17.5.).

150 Die Forderung, in der Öffentlichkeit Werte und Verhaltensweisen zu fördern, die im
Einklang mit einer nachhaltigen Entwicklung stehen und auf ein grösseres Bewusstsein
für Fragen einer nachhaltigen Entwicklung (u.a. durch die Einbindung entsprechender
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der gesamte Text der Agenda 21. Im Zweifelsfall wurden sowohl Ziele auf
einer übergeordneten, als auch Ziele auf einer untergeordneten Ebene auf-
genommen. Die Ziele wurden danach geordnet, ob es sich schwergewichtig
um wirtschaftliche, soziale oder umweltbezogene Ziele handelt.151

Wirtschaftliche Ziele

• Eine effiziente, gerechte und dynamische Weltwirtschaft: Die internatio-
nale wirtschaftliche Umwelt muss stabil und berechenbar sein (insbeson-
dere hinsichtlich Zinsen, Währungen und Wechselkursen), sie soll die
nationale Entwicklung152 in allen Ländern, aber insbesondere in den

                                                                                                                                                    
Themen in die schulische und berufliche Ausbildung auf allen Ebenen) hinzuarbeiten,
die in der ganzen Agenda 21 immer wieder formuliert wird (z.B. 4.26., 7.45.(a), 8.11.,
11.21., 12.56., 18.12., 20.21., 24.3., 36.3.-36.5., 36.8., 36.9.), wird zu diesen Zielen
gezählt und ist dementsprechend nicht in die Zusammenfassung eingeflossen. Eine der
gemäss Agenda 21 zu ergreifenden Massnahmen, die dieser Forderung entspricht, be-
steht darin, einer breiten Öffentlichkeit den Zugang zu Informationen, zum Beispiel
über den Zustand der Umwelt, zu gewährleisten (z.B. 12.43., 23.2., 29.8., 36.10.).

151 Diese Zuordnung lässt sich im Einzelfall nicht immer leicht vornehmen, da einzelne
Ziele verschiedenen Dimensionen zugeteilt werden können. So kann etwa das Ziel, die
Einkommen zu steigern, als wirtschaftliches oder als soziales Ziel betrachtet werden,
dasselbe gilt für die Beseitigung der Armut. Die Förderung umweltschonender Kon-
summuster wiederum kann zu den sozialen, zu den umweltbezogenen Zielen oder, wie
etwa bei Henseling et al. (Henseling et al. 1999, S. 9), zu den wirtschaftlichen Zielen
gezählt werden oder das Ziel eines umweltverträglichen Umgangs mit toxischen Che-
mikalien kann als wirtschaftliches oder als umweltbezogenes Ziel verstanden werden.
Diese Schwierigkeit der Zuordnung entspricht durchaus der Forderung nach einer inte-
grierenden Betrachtungsweise; eine Unterscheidung macht für die vorliegende Untersu-
chung dennoch Sinn, weil nur so gezeigt werden kann, welches die wirtschaftlichen, so-
zialen und umweltbezogenen Ziele sind, die es gemäss Agenda 21 anzustreben gilt und
wie deren Integration in der Agenda 21 vorgenommen wird (vgl. bereits Ziff. 3.2.4.).

152 'Entwicklung' ist im ganzen 2. Kapitel der Agenda 21, in dem diese Ziele vor allem
formuliert sind, unterbestimmt, da nicht klar wird, ob damit die soziale und wirtschaft-
liche oder nur die wirtschaftliche Entwicklung gemeint ist. Die explizite Verwendung
von "economic development" (2.9.(a), 2.19., 2.23.) und "social development" (2.33.)
lässt vermuten, mit 'development' allein sei immer die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung angesprochen. Dasselbe gilt für Formulierungen, die einen Unterschied zwi-
schen Handel und Entwicklung machen ("trade and development areas", 2.4.; "trade
and development possibilities", 2.8.; "trade, development and environment communi-
ties", 2.22.(b)) oder in denen dargelegt wird, die Realisierung der festgehaltenen (wirt-
schaftsbezogenen) Ziele und Massnahmen trage dazu bei, die "environment and deve-
lopment goals" zu erreichen (2.3.). Auch andere Stellen in der Agenda 21, an denen
unterschieden wird zum Beispiel zwischen "economic growth" und "development"
(4.10.(b)) oder zwischen "economic" und "development factors" (4.12.), weisen darauf
hin, dass 'Entwicklung' immer die wirtschaftliche und soziale Entwicklung umfassen
könnte. Demgegenüber scheinen aber andere Formulierungen darauf hinzuweisen, dass
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Entwicklungsländern, unterstützen und makroökonomische Strategien
fördern, die Umwelt und Entwicklung153 zuträglich sind (2.1., 2.2., 2.3.,
2.35.).

• Ein liberalisierter internationaler Handel: Der internationale Handel hat
offen, gerecht, sicher, nicht-diskriminierend und berechenbar zu sein. Er
soll zu einer optimalen Verteilung der Weltproduktion und zu einer dau-
erhaften wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere auch in den Ent-
wicklungsländern führen. Die Austauschrelation zwischen importierten
und exportierten Gütern ("terms of trade") ist zu verbessern. Die Waren-
und Rohstoffmärkte müssen funktionieren sowie transparent und für die
Exportgüter der Entwicklungsländer zugänglich sein (2.2., 2.3., 2.5.,
2.7., 2.8., 2.9., 2.11.).

• Die internationale Produktivität in allen Bereichen sowie der internatio-
nale Wettbewerb sind zu steigern (2.21.).

• Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sowie Handels- und Umwelt-
politik sollen konsistent sein und sich gegenseitig unterstützen (2.3.,
2.9., 2.19., 2.20., 2.21.).

• Die Weltwirtschaft muss ausreichend finanzielle Mittel für Entwick-
lungsländer zur Verfügung stellen und die internationalen Schuldenpro-
bleme lösen. In den Entwicklungsländern ist das Volumen der nationa-
len (einheimischen) und internationalen Investitionen zu vergrössern. In
der nationalen Wirtschaftspolitik sind Reformen durchzuführen, die ins-
besondere in den Entwicklungsländern zu einer effizienten Ressourcen-
nutzung, zur Förderung des privaten Sektors und des Unternehmertums
sowie zur Internalisierung der umweltbezogenen und sozialen Kosten in
die Ressourcen- und Güterpreise führen (2.2., 2.3., 2.23., 2.24., 2.34,
2.37., 8.31., 30.9.).

• Der Bausektor muss in die Lage versetzt werden, ohne schädliche Ne-
benfolgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, Ziele im Be-
reich der Siedlungsentwicklung zu erreichen helfen (insbesondere durch

                                                                                                                                                    
mit 'Entwicklung' im 2. Kapitel in erster Linie an die wirtschaftliche Entwicklung ge-
dacht sein könnte (z.B. "The reactivation and acceleration of development requires
both a dynamic and a supportive international economic environment and determined
policies at the national level" (2.2.) oder "For many developing countries, the reactiva-
tion of development will not take place without an early and durable solution to the
problems of external indebtness" (2.24.)). Die Formulierung "within the framework of
national, social, economic and developmental goals" (2.37.(h)) schliesslich lässt voll-
kommen offen, welche Entwicklung mit 'development' hier gemeint sein könnte, wenn
es sich nicht um die soziale und nicht um die wirtschaftliche Entwicklung handelt.
Zum Begriff der Entwicklung in der Agenda 21 s. auch Ziff. 4.5.9.

153 Auch hier (2.3.(d)) ist anzunehmen, dass mit 'Entwicklung' die soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung gemeint ist. Andernfalls wäre die Formulierung redundant.
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das Erstellen von Wohnraum und Infrastrukturen) sowie Arbeitsplätze
zur Verfügung zu stellen (7.68.).

• Verantwortungsbewusstes154 Unternehmertum und umweltverträgliche
Produktion: Unternehmerische Tätigkeiten sollen möglichst geringe
schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesund-
heit haben. In der industriellen Produktion müssen Technologien, Pro-
dukte, Verfahren und Stoffe eingesetzt werden, die sicher und umwelt-
schonend (ressourcen-, material- und energieeffizient) sind und mit we-
niger Abfall einhergehen ("cleaner production"). Umweltfreundliche
Technologien sind zu entwickeln, zu verbreiten und einzusetzen. Die In-
dustrie muss eine konstruktive Rolle in bezug auf Umwelt- und Ent-
wicklungsanliegen wahrnehmen (2.21., 9.16., 9.17., 9.18., 30.4.-30.6.,
30.18., 30.26., 34.1., 34.7., 34.19.).

Soziale Ziele

• Gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Menschen: Alle Men-
schen haben das Recht auf ein Leben in Würde. Alle müssen die Mög-
lichkeit einer gesunden physischen, intellektuellen und geistigen Ent-
wicklung haben, ihr Potential entfalten und ihren Lebensstandard ver-
bessern können.155 Es ist sicherzustellen, dass alle Menschen unter guten
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen und in einer Umwelt von
guter Qualität leben und arbeiten können. Öffentliche Dienstleistungen
sollen für alle bereitstehen, ebenso wie (umweltverträgliche und kosten-
deckende) Infrastrukturen. Die öffentliche Verwaltung und die Ent-
scheidungsfindung sollen ehrlich, effizient, rechenschaftspflichtig, trans-
parent und berechenbar sein.156 (Nah-)Verkehrssysteme müssen lei-
stungsfähig, sicher und umweltschonend sein. Historische Bezirke, Ge-

                                                            
154 Gefordert wird ein "responsible and ethical management of products and processes

from the point of view of health, safety and environmental aspects" (30.26.). Aus dem
Text geht allerdings nicht hervor, was mit "ethical management" gemeint ist im Unter-
schied zu einem "responsible management" und in bezug worauf Sicherheit gefordert
wird.

155 Ein Teil dieses Ziels wird bezogen auf "vulnerable groups" formuliert, wozu Frauen,
Kinder, Jugendliche und die indigene Bevölkerung gehören (6.23.). Der Grund dafür
dürfte wohl sein, dass die Erfüllung dieser Forderung in bezug auf diese Gruppen als
besonders gefährdet eingestuft wird und nicht, dass das Geforderte auf diese Gruppen
beschränkt sein soll. Dieses Ziel wurde deshalb in der Zusammenfassung verallgemei-
nert, d.h. auf alle Menschen bezogen. Dasselbe gilt für analoge Formulierungen, in de-
nen beispielsweise gefordert wird, die Gesundheit aller Menschen die in Städten leben
zu verbessern (6.33.).

156 Dies wird oft unter das Stichwort "good governance" gefasst.
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bäude und weitere Kulturdenkmäler sollen geschützt und saniert werden.
Für Kinder und Jugendliche müssen Freizeiteinrichtungen vorhanden
sein. Insbesondere gilt es, den Alltag von Frauen zu erleichtern sowie das
kulturelle, soziale, wirtschaftliche und physische Wohlbefinden der indi-
genen Bevölkerung zu gewährleisten (2.6., 2.32., 2.37., 6.23., 7.3., 7.4.,
7.15., 7.20.(b), 7.38., 7.40., 7.52., 9.14., 13.14., 18.47., 24.3., 25.3.,
25.14., 26.1., 30.1.).

• Neue Auffassungen von Reichtum und Wohlstand sind zu entwickeln;
diese sollen einen höheren Lebensstandard erlauben, und zwar durch
veränderte Lebensweisen, die weniger von den nicht erneuerbaren Res-
sourcen der Erde abhängig und mehr im Einklang mit der Tragfähig-
keit157 der Erde sind. Verbrauchs- und Konsummuster insbesondere in
den entwickelten Ländern müssen so verändert werden, dass sie mit einer
geringeren Belastung der Umwelt einhergehen (z.B. durch Minimierung
und Wiederverwertung von Abfall und Optimierung der Nutzung insbe-
sondere nicht erneuerbarer Ressourcen). Die Verwendung energiespa-
render und energieeffizienter Technologien sowie die Nutzung erneuer-
barer Energiequellen müssen gefördert und dadurch negative Auswir-
kungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verringert wer-
den (4.5., 4.7., 4.11., 4.15., 7.49., 9.9., 9.11., 14.94., 21.4., 21.5., 21.8.,
21.17.).

• Alle Menschen sollen auf Dauer eine produktive Beschäftigung haben,
die ihnen erlaubt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen; die Einkommen
wiederum sind gerecht zu verteilen. Für Frauen sind gleichberechtigte
Beschäftigungsmöglichkeiten und gerechte Löhne zu gewährleisten. Die
Jugendarbeitslosigkeit ist zu senken. Die Sicherheit am Arbeitsplatz muss
sichergestellt sein, ebenso wie das Recht für die Arbeiterinnen und Ar-
beiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren (3.1., 3.4., 5.16., 7.20.,
13.14., 14.26., 24.1., 24.3., 24.7., 25.5., 25.6., 25.14., 29.2., 29.4.).

• Ausreichende und gesunde Nahrung muss für alle Menschen gewährlei-
stet sein. Zu diesem Zweck ist die Produktivität der Landwirtschaft zu
steigern zum Beispiel durch die Erhaltung und Steigerung der Lei-
stungsfähigkeit ertragreicher landwirtschaftlicher Nutzungsflächen. Wo
es angebracht ist, ist die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu för-
dern (3.1., 3.8., 4.5., 6.3., 12.27., 14.1., 14.2., 14.3., 25.14.).

                                                            
157 In bezug auf die Tragfähigkeit ("carrying capacity") ist auf eine Inkonsistenz in der

deutschen Übersetzung hinzuweisen: Während zum Beispiel in 4.11. "Tragfähigkeit"
richtig für die Übersetzung von "carrying capacity" verwendet wird, wird etwa in 4.12.
"sustainable lifestyles" fälschlicherweise mit "tragfähige Lebensweise" übersetzt, was
nicht nur falsch ist, sondern auch zur Verwischung der Bedeutung dieser zwei Begriffe
beitragen könnte.
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• Ein gesundes Leben für alle Menschen: Eine primäre Gesundheitsversor-
gung (inkl. Basismedikamente und Gesundheits-Infrastruktur) sowie ei-
ne umfassende Gesundheitserziehung müssen für alle Menschen sicher-
gestellt werden. Alle sollen Zugang haben zu hygienisch unbedenklichem
Trinkwasser und zu sanitären Einrichtungen. Abwässer sind schadlos zu
entsorgen. Für Frauen muss es eine sichere und wirksame, auf sie zuge-
schnittene und durch Frauen geleitete reproduktionsmedizinische Ver-
sorgung geben. Das Risiko der Sterblichkeit von Müttern und Kindern
ist zu reduzieren. Übertragbare Krankheiten müssen ausgerottet oder
zumindest unter Kontrolle gebracht werden (3.8., 4.5., 5.16., 5.49.,
5.51., 6.3., 6.4., 6.26., 16.11., 18.38., 18.47., 18.48., 18.65., 18.73.,
25.14.).158

• Ein sicheres und gesundes Obdach muss für alle Menschen, insbesondere
auch für Kinder und Jugendliche, zur Verfügung stehen (4.5., 7.6.,
25.14.).

• Alle Menschen sollen eine Grundschulbildung sowie eine berufliche Aus-
und Fortbildung erhalten; es darf dabei keine sozialen, wirtschaftlichen
oder geschlechtsbezogenen Ungleichheiten geben. Die Anzahl von Anal-
phabetinnen und Analphabeten unter den Erwachsenen ist zu senken.
Zudem muss gewährleistet sein, dass die Menschen auf allen Stufen ihrer
Ausbildung befähigt werden, mit Umwelt- und Entwicklungsproblemen
umzugehen159 (3.8., 4.5., 5.16., 24.1., 24.7., 25.3., 25.5., 25.6., 25.14.,
29.3., 36.4., 36.5., 36.12., 36.13.).

• Keine Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen: Insbesondere gilt es, die Gleichberechtigung für Frauen zu errei-
chen, d.h. ihren Einbezug in wirtschaftliche und politische Entschei-
dungsprozesse sowie ihre Beteiligung an Entwicklungsaktivitäten. Der
Frauenanteil auf allen Ebenen ist zu erhöhen. Verfassungsmässige, recht-
liche, administrative, kulturelle, verhaltensbedingte, soziale und wirt-

                                                            
158 Auffällig ist, wie konkret die auf die menschliche Gesundheit bezogenen Ziele formu-

liert sind (dasselbe gilt für die zu ergreifenden Massnahmen). So enthält die Agenda 21
beispielsweise eine Beschreibung der Anforderungen, denen eine Gesundheits-
Infrastruktur zu genügen hat (6.5.(a)(i)), eine Liste der Krankheiten, die ausgerottet
resp. unter Kontrolle gebracht werden sollen (6.12.(a)-(l), jeweils mit Angaben, um
wieviel Prozent die Erkrankungen bis zu welchem Jahr reduziert sein sollen) oder auch
Angaben dazu, worin Erwachsene im Rahmen der Gesundheitserziehung zu unterwei-
sen sind (6.27.(a)(ii)). Eine ähnliche Konkretheit der Ziele und Massnahmen findet
sich in der Agenda 21 etwa in den Kapiteln 17 und 18 oder für den Bereich der Ener-
gie.

159 Bei diesem Ziel ist schwer zu entscheiden, ob es sich gemäss der UNCED um ein Ziel
handelt, das im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung erreicht werden soll (d.h. ei-
nen Zweck) oder um ein Ziel, das zu erreichen ist, um eine nachhaltige Entwicklung
überhaupt realisieren zu können (d.h. ein Mittel).
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schaftliche Hindernisse einer Beteiligung der Frauen am öffentlichen Le-
ben müssen beseitigt und die Gewalt gegen Frauen unterbunden wer-
den.160 Für die indigene Bevölkerung muss sichergestellt sein, dass ihr die
Menschenrechte und Grundfreiheiten zugestanden werden und sie kei-
nen Diskriminierungen unterworfen ist.161 Das von ihr bewohnte Gebiet
ist vor Eingriffen, die die Umwelt schädigen oder ihr sozial und kulturell
unangemessen scheinen, zu schützen. Die indigene Bevölkerung muss in
die politische Entscheidungsfindung einbezogen werden, ihre Wertvor-
stellungen, ihre kulturelle Identität und ihre tradierten Kenntnisse sowie
die von ihr praktizierte Form der Ressourcenbewirtschaftung sind anzu-
erkennen (3.5., 3.7., 6.23., 24.1., 24.2., 24.7., 26.1., 26.3.).

• Eigenverantwortliche Entscheidung über die Familiengrösse: Frauen und
Männer müssen dasselbe Recht haben, frei und verantwortlich über die
Zahl ihrer Kinder zu entscheiden und darüber, in welchen Abständen sie
diese haben wollen.162 Ferner bedarf es für eine verantwortliche Famili-

                                                            
160 In bezug auf die Beseitigung dieser Hindernisse und die Unterbindung von Gewalt

gegen Frauen lässt die Formulierung "to consider" (24.2.(c) und (h)) darauf schliessen,
dass kein Konsens hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung entsprechender politi-
scher Strategien und Rechtsinstrumente zu erzielen war, wie dies in der Agenda 21 un-
ter den Zielen gefordert wird.

161 Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Agenda 21 die Gewährleistung der
Menschenrechte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom
10.12.1948 (Declaration of Human Rights 1948), sowie der Rechte, die im "Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" vom 16.12.1966 festgehal-
ten sind (Economic/Social/Cultural Rights 1966), voraussetzt, wenn dies auch nicht
explizit ausgeführt wird (so wird beispielsweise in Absatz 7.6. im Zusammenhang mit
dem Recht auf Obdach auf die "International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights" Bezug genommen).

162 Auffallend ist, dass in der ganzen Agenda 21 nirgends explizit das Ziel formuliert wird,
das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Die Ziele in bezug auf das Bevölkerungswach-
stum (Kapitel 5) bestehen darin, demographische Trends und Faktoren in die globale
Analyse von Umwelt- und Entwicklungsfragen aufzunehmen, das Verständnis für die
Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsdynamik, Technologie, kulturell bedingtem
Verhalten, natürlichen Ressourcen und lebenserhaltenden Systemen zu verbessern, Be-
völkerungsfragen in die nationale Planung zu integrieren, bevölkerungspolitische Pro-
gramme in Erwägung zu ziehen sowie solche Programme auf lokaler Ebene zusammen
mit Ressourcenbewirtschaftungs- und Entwicklungsprogrammen umzusetzen (5.5.,
5.17., 5.43.). Zudem wird gefordert, das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen
der Verbesserung der Stellung der Frauen und der Bevölkerungsdynamik zu schärfen
(5.12.). Da auch "measures to bring about demographic transition" gefordert werden
(5.16.), ist davon auszugehen, dass das Bremsen des Bevölkerungswachstums durchaus
ein implizites Ziel darstellt, umsomehr, als auch auf die negative Rolle hingewiesen
wird, die der gegenwärtigen Bevölkerungsentwicklung im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung zukomme (5.16.). Der mögliche Widerspruch eines solchen Zieles mit
dem postulierten Recht aller, "personal aspirations in terms of family size" (5.49.) zu
verwirklichen, wird nicht angesprochen. Dass das Bremsen des Bevölkerungswachstums
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enplanung entsprechender Informationen und erschwinglicher medizini-
scher Dienste; diese sollen allen zugänglich sein und Frauen wie Män-
nern erlauben, dieses Recht im Einklang mit ihrer Freiheit, ihrer Würde
und ihren persönlichen Wertvorstellungen, unter Berücksichtigung ethi-
scher163 und kultureller Erwägungen auszuüben. Frauen müssen die
Möglichkeit haben, mindestens vier Monate nach der Geburt voll zu
stillen164 (3.8., 5.49., 5.50., 5.51., 6.25., 6.26., 24.2.).165

• Alle Menschen sind angemessen (und zu erschwinglichen Preisen) mit
Wasser und Energie zu versorgen. Die Entsorgung von Abwässern und
Abfall muss überall gewährleistet werden sowie für Mensch und Umwelt
schadlos erfolgen (3.8., 6.3., 7.35., 7.36., 7.40., 9.11., 18.2., 18.7.,
18.47., 18.48., 18.58., 21.4., 21.16., 21.38., 21.39.).

• Gerechter Zugang zu Ressourcen: Alle Menschen müssen Zugang haben
zu natürlichen Ressourcen (z.B. Boden-, Wasser- und Waldressourcen),
und die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile der Nutzung natürlicher
Ressourcen (z.B. genetischer Ressourcen oder Meeresressourcen) sind ge-
recht zu verteilen. Insbesondere für Entwicklungsländer ist der Zugang
zu Technologien und finanziellen Ressourcen in ausreichendem Masse
sicherzustellen. Raumplanung und Flächennutzung, vor allem im Be-
reich der Siedlungsentwicklung, muss umweltverträglich sein (z.B.
Schutz ökologisch sensibler Flächen), allen Haushalten Zugang zu

                                                                                                                                                    
nicht explizit als Ziel aufgenommen wurde, ja an der UNCED nicht einmal diskutiert
wurde, liegt daran, dass es sich dabei um ein umstrittenes Thema zwischen den Ent-
wicklungsländern und den entwickelten Ländern handelte (s. z.B. Brenton 1994, S.
214; Engelhardt 1993, S. 108, 110ff; Grubb et al. 1995, S. 31f, 91; Johnson 1993, S.
157f; Rowlands 1992, S. 212f): Die Entwicklungsländer forderten, die entwickelten
Länder sollten zuerst bereit sein, ihre Konsummuster zu verändern, bevor sie Anderen
Verhaltensänderungen vorschreiben würden. Die entwickelten Länder ihrerseits waren
nicht wirklich bereit, über die Veränderung ihrer Konsumbedürfnisse zu verhandeln
(Johnson 1993, S. 151; Messner 1993, S. 52). Dies führte in den Verhandlungen dazu,
dass die beiden Themen "Konsummuster" und "Bevölkerungsdynamik" verknüpft
wurden insofern, als Ziele zum Bevölkerungswachstum bei den Entwicklungsländern
nur soweit Akzeptanz fanden, als von den entwickelten Ländern Ziele zum Konsum-
verhalten akzeptiert wurden. Zudem wehrten sich katholische Länder gegen alle For-
mulierungen zu Familienplanung und Verhütung. Das Bevölkerungswachstum zu sen-
ken wurde erst anlässlich der International Conference on Population and Develop-
ment von 1994 in Kairo explizit als globales Ziel formuliert (s. auch Ziff. 5.1.6.).

163 Worin diese ethischen Erwägungen ("ethical considerations") bestehen, worauf sie sich
genau beziehen sollten und welches die Folgen solcher Erwägungen sein könnten oder
müssten, wird im Text der Agenda 21 nirgends ausgeführt.

164 Auch dies mag als Beispiel gelten für eines der wenigen in der Agenda 21 formulierten
Ziele, das sehr konkret ist.

165 Die Ziele zur Familienplanung, in Kapitel 3 bei den Massnahmen angeführt (3.8.(j)),
sind – ganz und in Teilen – in anderen Kapiteln der Agenda 21 wortwörtlich wieder-
holt (unter den Massnahmen z.B. in 5.50./51. oder unter den Zielen z.B. in 6.25./26.).
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Grundeigentum verschaffen und, wo dies angebracht ist, den gemeinsa-
men Besitz und die gemeinsame Bewirtschaftung von Land fördern. Der
Zugang zu Bodenressourcen und Grundeigentum ist insbesondere für
Frauen zu ermöglichen166 (3.8., 7.28., 7.29., 14.17., 15.4., 17.74. [dt.
Übersetzung 17.73.], 24.1., 24.7., 32.5.).

• Sicherheit und Chancen für Kinder und Jugendliche: Alle Kinder und
Jugendlichen müssen ihre persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen
Ambitionen verwirklichen können. Der Rechtsschutz für Kinder und Ju-
gendliche ist zu gewährleisten und Menschenrechtsverletzungen an Kin-
dern und Jugendlichen sind zu bekämpfen. Jugendliche sollen sich auf
allen Ebenen an Entscheidungsprozessen beteiligen können (z.B. indem
sie Zugang zu Informationen erhalten und die Gelegenheit, ihre Mei-
nung zu staatlichen Entscheidungen zu äussern) (25.2.-25.4., 25.7.,
25.8.).

• Die Rolle von Individuen sowie von (kommunalen) Gemeinschaften
und Organisationen ist zu stärken ("empowerment") durch die Delegie-
rung von Befugnissen, Verantwortlichkeiten und Ressourcen.167 Ebenso
gilt es, die lokale Bevölkerung (und v.a. die indigene Bevölkerung) zu
befähigen, ihre Ressourcen selber zu bewirtschaften sowie ihre Kenntnis-
se und Erfahrungen für ihre eigene Entwicklung nutzbar zu machen.
Insbesondere muss der indigenen Bevölkerung nach Möglichkeit die
Kontrolle über das von ihr bewohnte Gebiet übertragen werden. Die
Verwaltungsstrukturen von Gemeinschaften der indigenen Bevölkerung
sind nach Möglichkeit zu bewahren (3.5., 3.7., 3.8., 5.16., 12.27.,
12.56., 14.17., 26.3., 26.4., 32.5.).

• Es muss verhindert werden, dass die Menschen konzentriert in sehr
grossen Städten leben. Eine ausgeprägte Landflucht muss vermieden und
ausgewogene Siedlungsstrukturen sollen gefördert werden (7.9., 7.18.).

• Alle Länder sollen in der Lage sein, schädliche Auswirkungen natürlicher
und anthropogener Katastrophen auf Siedlungen, Volkswirtschaft und
Umwelt zu mindern und solchen Katastrophen vorzubeugen, zum Bei-
spiel durch das Abschätzen von Gefahrenpotentialen und das Meiden der
Nutzung gefährlicher Gebiete. Es gilt, Frühwarnsysteme und Hilfspro-
gramme zu entwickeln, etwa für den Fall von Dürren oder Hochwasser,
sowie den Umgang mit Umweltflüchtlingen zu regeln (7.58., 7.59.,
7.60., 7.61., 12.47., 13.15., 18.3.).

                                                            
166 Die Einleitung dieses nur impliziten bei den Massnahmen angeführten Zieles mit "con-

sider" lässt jedoch darauf schliessen, dass kein Konsens zu erzielen war der weiter ging
als eben die Bereitschaft, dieses Ziel in Erwägung zu ziehen (3.8.(f)).

167 Dies wird auch unter das Stichwort der "Dezentralisierung" von Entscheidungsprozes-
sen gefasst.
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Umweltbezogene Ziele

• Die Umwelt ist so zu erhalten, dass die menschliche Gesundheit und
Sicherheit nicht gefährdet sind und die Bedrohung des Menschen durch
Veränderungen in der Umwelt minimiert wird (2.4., 6.40.).

• Schutz und angemessene Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen:168 Zu
den natürlichen Ressourcen gehören vor allem Energie, Wasser, Boden,
Rohstoffe, Pflanzen und Tiere sowie genetisches Material (biologische
Ressourcen, Artenvielfalt).169 Die natürlichen Ressourcen müssen vor
Verschmutzung bewahrt werden. Um die Befriedigung menschlicher Be-
dürfnisse (z.B. nach Nahrung) sicherzustellen, ist die Verfügbarkeit der
Ressourcen auf Dauer zu erhalten und die Ressourcenbasis nach Mög-
lichkeit zu erweitern. Natürliche Ressourcen sind umweltverträglich zu
bewirtschaften, sie müssen effizient genutzt und nicht übernutzt werden.
Bei ihrer Nutzung ist zu gewährleisten, dass keine Risiken für Wirtschaft,
Gesundheit und Umwelt entstehen. Es gilt, die Artenvielfalt (z.B. Rassen
landwirtschaftlicher Nutztiere) zu erhalten sowie bedrohte Arten und ih-
re Lebensräume zu schützen.170 Um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten
und zu verbessern, müssen Bodendegradation bekämpft und geschädigte
Böden saniert werden (9.20., 12.4., 12.12., 13.14., 13.15., 14.25.,
14.45., 14.54., 14.55., 14.65., 14.66., 15.1., 17.45., 17.46., 17.75. [dt.
Übersetzung 17.74.], 18.2., 18.8., 18.40., 18.57., 18.76., 32.4.).

• Schutz von Ökosystemen: Die Integrität von Ökosystemen muss be-
wahrt und ihre Verschmutzung und Zerstörung müssen verhütet wer-
den. Die hydrologischen, chemischen und biologischen Funktionen von
Ökosystemen sollen erhalten werden. Besonders empfindliche Ökosy-
steme, worunter vor allem Wüsten, semi-aride Gebiete, Feuchtgebiete,
Berge, kleine Inseln und Küstengebiete fallen, sowie besonders empfind-

                                                            
168 "Umwelt" und "Ressourcen" scheinen in der Agenda 21 unterschieden zu werden (z.B.

"protecting the resource base and the environment", 8.7.; "resource use and the envi-
ronment", 30.2.; ähnlich 40.8., 40.11.), wenn auch nicht immer (z.B. ist wohl "resour-
ce management" in "social and economic development and resource management"
(25.9.(c)) als Synonym für Umwelt zu verstehen). Damit aber wird die Bewahrung der
Ressourcen als ein Teil der Bewahrung der Umwelt erachtet; die Bewahrung der Um-
welt umfasst in der Agenda 21 also mehr als nur den Schutz der Ressourcen. Diesen
Schluss lassen auch die in der Agenda 21 formulierten umweltbezogenen Ziele zu, die
sich nicht auf den Schutz natürlicher Ressourcen beschränken lassen.

169 Unklar ist, was unter den "environmental resources" (9.20.(a)(iii)) in Ergänzung zu den
"natural resources" zu verstehen ist. Der Ausdruck 'environmental resources' wird aller-
dings nur einmal verwendet. Neben den natürlichen Ressourcen werden in der Agenda
21 auch andere Dinge wie Beschäftigung, Unterkunft, Gesundheit und Bildung als
Ressourcen bezeichnet (12.12.(a)) – auch dies ist aber nur einmalig der Fall.

170 Für die Erhaltung der biologischen Vielfalt wird auf die Biodiversitäts-Konvention
verwiesen (15.1.).
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liche und seltene Meeres-Ökosysteme (wie Korallenriffe und Mangro-
vensümpfe) müssen geschützt werden. Die Ausbreitung von Wüsten und
Dürren sollen bekämpft und geschädigte Gebiete saniert werden. Die
Schädigung der Meere ist aufzuhalten und rückgängig zu machen, und
die lebenserhaltenden und produktiven Funktionen der Meere sind zu
bewahren und zu verbessern (12.1., 12.3., 13.6., 17.21., 17.22., 17.30.,
17.75. [in der dt. Übersetzung 17.74.], 18.2., 18.36.-18.39.).

• Schutz von Wäldern: Wälder und Bäume sind zu schützen und die be-
stehenden Waldflächen sind zu vergrössern, damit sie ihre vielfältigen
ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Funktionen
auch weiterhin ausüben können. Die Bewirtschaftung der Waldressour-
cen muss verbessert werden (11.1., 11.11., 11.12.).171

• Reduktion von Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen: Die
Senken für Treibhausgase sollen erhalten und erweitert werden. Schädi-
gung und Abbau der Ozonschicht müssen gebremst werden, und die
grenzüberschreitende Luftverschmutzung ist zu vermeiden (9.20., 9.22.,
9.23., 9.25., 9.26., 9.27.).

• Tierversuche müssen reduziert werden (19.21.).
• Umweltverträglicher und sicherer Umgang mit toxischen und gefährli-

chen Chemikalien und Produkten:172 Unfälle sowie Risiken, die für
Umwelt und menschliche Gesundheit unzumutbar sind, sollen vermie-
den werden (z.B. durch entsprechende Betriebsstandards in der Indu-
strie). Für Chemikalien, deren Risiken zu gross sind, müssen Ersatzstoffe
gesucht und verwendet werden. Der illegale Handel mit toxischen und
gefährlichen Chemikalien und Produkten muss verhindert werden. Die
Kennzeichnung von Stoffen muss weltweit einheitlich sein und Sicher-
heitsdatenblätter sowie einprägsame Gefahrensymbole vorsehen (19.1.,
19.8.-19.10., 19.21., 19.27., 19.36., 19.44., 19.48., 19.56., 19.60.,
19.68.).

• Umweltverträglicher und sicherer Umgang mit Abfällen: Die Behand-
lungs- und Entsorgungsverfahren aller Arten von Abfällen, insbesondere
aber gefährlicher und radioaktiver Abfälle, müssen umweltverträglich
und sicher sein, es darf keine Gefahr für Umwelt und menschliche Ge-
sundheit entstehen. Gefährliche Abfälle müssen vermieden, mindestens
aber auf ein Minimum reduziert werden, und belastete Standorte sind zu
sanieren. Internationale Unternehmen sollen bezüglich Umgang mit und
Entsorgung von gefährlichen Abfällen dieselben Standards anwenden wie

                                                            
171 In bezug auf Wälder wird auf die Grundsatzerklärung zum Schutz der Wälder verwie-

sen (11.12.(e)).
172 Toxische und gefährliche Produkte werden definiert als "those that are banned, severely

restricted, withdrawn or not approved for use or sale by Governments in order to pro-
tect public health and the environment" (19.66.).
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sie in ihrem Ursprungsland gelten. Illegaler Handel und illegale Verbrin-
gung gefährlicher Abfälle sind zu unterbinden. Gefährliche Abfälle müs-
sen im eigenen Land entsorgt und dürfen nur in Länder exportiert wer-
den, die damit umweltverträglich umgehen können. Abfallarme Tech-
nologien sowie das Recycling von Abfällen sind zu fördern (20.2., 20.5.,
20.6., 20.10.-20.12., 20.13., 20.20., 20.21., 20.24., 20.29., 21.27.-
21.30., 20.33., 20.41., 22.3.).

• Umweltverträgliche Anwendung der Biotechnologie: Biotechnologische
Verfahren sind vor allem für die landwirtschaftliche Ertragssteigerung
(z.B. Verbesserung der Tier- und Pflanzenzucht), für die Gesundheitsfür-
sorge (z.B. Bekämpfung von Krankheiten) und für den Umweltschutz
(z.B. Behebung von Umweltschäden) einzusetzen, unter Berücksichti-
gung angemessener (international geltender) Sicherheitsverfahren und
ethischer173 Erwägungen. Die Sicherheit für Umwelt und menschliche
Gesundheit im Umgang mit der Biotechnologie muss gewährleistet sein,
sowohl im Rahmen von Forschung und Entwicklung, als auch bei der
Anwendung. Entwicklung und Anwendung biotechnologischer Verfah-
ren sind insbesondere in den Entwicklungsländern zu fördern (16.1.,
16.3., 16.12., 16.22., 16.30., 16.39.).

Die Verflechtung wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Ziele

In der Agenda 21 sind, wie bereits im Bericht der WCED, wirtschaftliche,
soziale und umweltbezogene Ziele, dem Anspruch eines integrierenden An-
satzes entsprechend, miteinander verknüpft. Diese Verflechtung der Ziele
erfolgt auch in der Agenda 21 grundsätzlich auf zwei Arten (vgl. Ziff.
3.2.4.):
• Zum einen über die Zielbestimmung, indem die Formulierungen der

Ziele der einen Dimension Ziele der anderen Dimensionen enthalten.
Dies ist der Fall zum Beispiel bei denjenigen wirtschaftlichen Zielen, die
zugleich die Forderung enthalten, Schäden für Mensch und Umwelt zu
vermeiden oder die nationale Entwicklung (in einem umfassenden Sin-
ne) zu fördern. Diese Art der Zielverflechtung findet sich ebenso bei den

                                                            
173 Auch hier wird nicht näher ausgeführt, worin diese ethischen Erwägungen bestehen,

worauf sie sich genau beziehen sollten und welches die Folgen solcher Erwägungen sein
könnten oder müssten (s. bereits oben, Fn. 163). Interessant ist auch, dass mit keinem
Wort darauf eingegangen wird, ob und gegebenenfalls welche Grenzen der Biotechno-
logie gesetzt werden müssten, ausser indem gesagt wird, die sozio-ökonomischen, kultu-
rellen und umweltbezogenen Auswirkungen biotechnologischer Veränderungen seien
zu berücksichtigen (16.4.). Erwähnt wird zwar, Biotechnologie könne auch negative so-
zio-ökonomische und kulturelle Auswirkungen haben, aber welche dies sein könnten,
wird nicht gesagt (16.38.) (kritisiert wird dies etwa von Chatterjee/Finger 1994, S. 59).
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sozialen Zielen, etwa wenn Infrastrukturen gefordert werden, die auch
umweltschonend und kostendeckend sind, und bei den umweltbezoge-
nen Zielen, wenn zum Beispiel der geforderte umweltverträgliche Um-
gang mit Chemikalien und Abfällen zugleich auch gefahrlos für die
menschliche Gesundheit zu erfolgen hat.

• Zum anderen über die Zielerreichung, indem die Erreichung der Ziele
der einen Dimension direkt oder indirekt zur Erreichung der Ziele der
anderen Dimensionen dient. Dies ist bei nahezu sämtlichen umweltbe-
zogenen Zielen der Fall, da diese Ziele fast ausnahmslos dazu beitragen
sollen, die Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung (z.B. Energie,
Rohstoffe) sowie für die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse (z.B.
Gesundheit und Nahrung) zu erhalten. Auch von den wirtschaftlichen
Zielen stehen, insbesondere wenn 'Entwicklung' immer die wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung meinen sollte, die meisten letztlich im
Dienste der sozialen und der umweltbezogenen Ziele.174 Diese Art der
Zielverflechtung findet sich auch bei den sozialen Zielen, wenn etwa da-
von ausgegangen wird, die Beseitigung der Armut führe zu einem scho-
nenderen Umgang mit der Umwelt175 oder die Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Menschen führe dazu, die Ziele der wirtschaftlichen
Entwicklung zu erreichen (7.15.).

Aussagen darüber, wie die drei Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Um-
welt über die entsprechenden Ziele miteinander verflochten sind, sind auf-
grund der Schwierigkeiten, die Ziele in jedem Fall einer der drei Dimensio-
nen zuzuordnen (s. dazu auch oben, Fn. 151), nur bedingt möglich. Trotz-
                                                            
174 Dies kommt in der Agenda 21 weniger in der Zielformulierung zum Ausdruck, als

vielmehr in der jeweiligen Einleitung ("Handlungsgrundlagen") – Beispiele dafür sind:
Zur geforderten Art und Weise des internationalen Handels wird ausgeführt, ein sol-
cher Handel würde zu einer effizienteren Ressourcennutzung führen, was wiederum
unter anderem zu höheren Einkommen und einer geringeren Inanspruchnahme der
Umwelt führen würde (2.19.). In bezug auf die Verstärkung der Investitionen in Ent-
wicklungsländern wird unter anderem dargelegt, das damit einhergehende wirtschaftli-
che Wachstum in den Entwicklungsländern würde zur Verbesserung des Wohlbefin-
dens der Bevölkerung (und zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse) führen (2.23.).
Bezogen auf das generell geforderte wirtschaftliche Wachstum wird an verschiedenen
Stellen ausgeführt, dieses führe zu (neuen) Beschäftigungsmöglichkeiten und damit zur
Beseitigung der Armut (z.B. 3.3.).

175 Diese Annahme wird in der Agenda 21 nicht explizit so formuliert, wird aber an ver-
schiedenen Stellen implizit vorausgesetzt, indem Armut als Ursache von Umweltpro-
blemen identifiziert wird (z.B. 12.26., 13.1.). Die Agenda 21 enthält in diesem Punkt
möglicherweise – wie bereits der Bericht der WCED – einen Widerspruch, indem ei-
nerseits Armut als Ursache von Umweltproblemen bezeichnet wird, woraus gefolgert
wird, ein höherer Wohlstand habe einen schonenderen Umgang mit der Umwelt zur
Folge und andererseits ausgeführt wird, die Konsummuster der entwickelten (wohlha-
benden) Länder seien die hauptsächliche Ursache von Umweltbelastungen (4.3.).
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dem zeichnet sich als Befund ab, dass in der Agenda 21, wie bereits im Be-
richt der WCED, die sozialen Ziele die eigenständigsten Ziele zu sein schei-
nen, und zwar in dem Sinne, als sie nicht im selben Masse mit den Zielen
der anderen Dimensionen verknüpft sind, wie dies bei den wirtschaftlichen
und den umweltbezogenen Zielen der Fall ist.

Nur selten wird in der Agenda 21 das Problem angesprochen, dass sich die
formulierten sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Ziele auch
widersprechen können (z.B. 9.19.; s. auch oben, Fn. 162).176 Werden solche
Zielkonflikte erwähnt (meistens handelt es sich dabei um solche zwischen
Schutz und Nutzung einer natürlichen Ressource)177, dann geschieht dies in
aller Regel auf der Metaebene mit dem Hinweis darauf, solche (tatsächli-
chen oder möglichen) Zielkonflikte seien zu identifizieren und zu lösen
(z.B. durch eine integrierte Bewirtschaftung dieser Ressource) (z.B. 7.30.(h),
9.19., 10.3., 39.3.(g)). Nach den Ausführungen in der Agenda 21 gilt es im
Umgang mit Zielkonflikten insbesondere, die Bedürfnisse des Menschen
und diejenigen der Umwelt ausgewogen zu berücksichtigen, wobei aller-
dings weder dargelegt wird, wie dies zu geschehen hätte, noch was unter den
'Bedürfnissen der Umwelt' zu verstehen ist (z.B. 18.16., 18.36.). Bei allen
Ausführungen zu Zielkonflikten in der Agenda 21 entsteht der Eindruck,
Zielkonflikte seien vor allem Konflikte zwischen menschlichen Nutzungsan-
sprüchen einerseits und der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen ande-
rerseits, die durch eine effiziente Ressourcennutzung auch gelöst werden
könnten.

4.5.4. Der Wert der Natur in der Agenda 21

Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen auch in der Agenda 21 im Mit-
telpunkt der Betrachtung (z.B. 11.13.(a)). Der Schutz von Umwelt und
natürlichen Ressourcen begründet sich in der Agenda 21 ausschliesslich
durch deren Funktion und deren Wert für den Menschen. An kaum einer
Stelle der Agenda 21 wird der Umwelt ein Wert zugesprochen, der nicht

                                                            
176 Davon zu unterscheiden sind Nutzungskonflikte, die sich etwa aufgrund konfligieren-

der Interessen im Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen ergeben
(können) und die in der Agenda 21 auch thematisiert werden (z.B. 7.27., 18.3.).

177 Nebst diesen ressourcenbezogenen Zielkonflikten werden in der Agenda 21 noch ge-
nannt: Die Entsorgung radioaktiver Abfälle in Meeresnähe einerseits und andere Nut-
zungen der Meere andererseits (22.5.(c)). Der Anspruch der Öffentlichkeit und der Ar-
beitnehmenden auf Informationen über Risiken im Zusammenhang mit Chemikalien
einerseits und das Recht der Industrie, Betriebsgeheimnisse zu bewahren, andererseits
(19.8., 19.16.).
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direkt oder indirekt einen Nutzen für den Menschen beinhaltet.178 Die na-
türliche Umwelt des Menschen wird in der Agenda 21 vor allem als Liefe-
rantin jener Grundlagen charakterisiert, die benötigt werden, um die
menschlichen Bedürfnisse (z.B. nach Nahrung, Kleidung, Obdach, Arznei-
mittel, Erholung) zu decken, um die wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu
erreichen (z.B. 3.8.(g), 11.11., 11.12., 11.13.(b), 13.1., 15.2., 17.46.(a),
17.56. [dt. Übersetzung 17.55.], 17.70. [dt. Übersetzung 17.69.], 17.73.
[dt. Übersetzung 17.72.], 18.68.(a)).179 Wird der Schutz von Ökosystemen
mit ihrer Funktion unter anderem als Lebensraum für viele Arten begrün-
det, ändert sich an dieser Sichtweise nichts, weil damit letztlich das Ziel
verbunden ist, diese Arten für die Nutzung durch den Menschen zu erhal-
ten (z.B. 15.5.(f), 18.40.(e)(iii)).180

Natürliche Ressourcen (wie z.B. Wasser) sind dementsprechend gemäss
Agenda 21 ein wirtschaftliches und soziales Gut und haben vor allem einen
wirtschaftlichen Wert (z.B. 18.8., 18.68.(a)). Dem wiederum entspricht,
dass die natürliche Umwelt an verschiedenen Stellen der Agenda 21 als na-
türliches Kapital bezeichnet wird, dessen Wert zu monetarisieren ist und in
die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen Eingang finden soll (z.B.
8.50., 10.8.(c), 11.21., 15.3., 18.15.). Der Umwelt, zum Beispiel Wäldern
(s. dazu bereits Ziff. 4.3.), werden allerdings auch nicht-wirtschaftliche
Werte zugeschrieben, wie etwa soziale, spirituelle und repräsentative Werte
(z.B. 11.13.(b)), von denen allerdings zum einen nicht immer erklärt wird,
was genau darunter verstanden wird (z.B. "spiritual nourishment", 15.2.)
und die zum anderen nicht immer expliziert werden (z.B. "non-economic
value", 11.22.(l) oder "other values", 15.5.(f)).

Eines der Ziele, die in der Agenda 21 formuliert werden, besteht darin, alle
Funktionen und Werte der Umwelt zu bestimmen und zu erfassen (z.B.

                                                            
178 An einer Stelle in der Agenda 21 wird die Erhaltung von "life-support systems for their

own sake" gefordert (31.8.). Auch damit ist aber letztlich ein Nutzen für den Menschen
verbunden insofern, als diese "life-support systems" die Grundlage für das physische,
soziale und wirtschaftliche Wohl des Menschen bilden. An einer anderen Stelle wird
vorausgesetzt, auch nicht-menschliche Lebensformen ("non-human life forms") hätten
Bedürfnisse, die es zu befriedigen gelte (35.17.(b)) – auf diese Bedürfnisse wird aber
nicht weiter eingegangen und sie spielen keine Rolle in den restlichen Ausführungen in
der Agenda 21.

179 Dem entspricht, dass in der Agenda 21 davon ausgegangen wird, es gebe gegenwärtig
Arten, die noch zu wenig genutzt würden und deren Nutzung deswegen gefördert wer-
den sollte (z.B. 11.22.(g), 11.23.(c), 15.6.(d), 16.5.(d), 17.45.).

180 So wird etwa die Forderung, menschliche Tätigkeiten dürften keine negativen Auswir-
kungen auf die Qualität von Wasser haben, auf Wasser bezogen, das für andere soziale
und wirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wird (18.76.(d)(ii)).
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11.26.(e), 15.5.(c)) – auch dies bezieht sich aber auf den Menschen als
Nutzniesser.

4.5.5. Die Konkretisierung der in der Agenda 21 festgehaltenen Ziele

Die oben zusammengefassten Ziele, die gemäss der UNCED einen globalen
Konsens darstellen und weltweit anzustreben sind (s. z.B. auch 19.1.), sind,
ähnlich wie die Ziele im Bericht der WCED (s. Ziff. 3.2.4.), auf einer mitt-
leren Ebene angesiedelt; sie sind also noch nicht so weit konkretisiert, dass
sie beurteilbare Ziele wären. Im folgenden wird nun dargelegt, wie die wei-
tere Konkretisierung dieser Ziele gemäss der UNCED geschehen und die
Forderung nach Integration dabei realisiert werden soll.

Alle Länder sollen die Agenda 21 in nationale Strategien181 und Programme
übersetzen, d.h. alle Länder sollen, auf der Grundlage der Beschlüsse der
UNCED, eine langfristige nationale Strategie für eine nachhaltige Entwick-
lung formulieren (z.B. 8.7., 10.6.(a), 11.3.(d), 12.28., 15.4., 18.49.,
20.12.(a), 20.12.(d), 24.2., 37.4.(a), 33.8.).182 Diese Strategien sollen auf
bestehenden nationalen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen
Strategien aufbauen und diese integrieren. Ausgehend von der Agenda 21
                                                            
181 An dieser Stelle soll auf eine Übersetzungsschwierigkeit hingewiesen werden: Im Origi-

naltext werden "policy" und "strategy" verwendet, wobei mit "policy" weder das politi-
sche System noch die politischen Prozesse gemeint sind, sondern "die Inhalte, Ziele,
Programme und Instrumente in konkreten Politikfeldern (wie dem des Umweltschut-
zes)", also die "konkreten Inhalte der Staats- und Verwaltungstätigkeit" (Jänike et al.
1999, S. 49, 423). Eine 'Strategie' wiederum verbindet, "auf der Basis von Situations-
diagnosen", "zentrale Zielvorgaben mit operativen Teilmassnahmen und Wirkungs-
kontrollen", meint also das planmässige verfolgen bestimmter Ziele (ebd. S. 427). "Po-
licy" wird auch wiedergegeben mit 'öffentliche Politik' und umschrieben als "ein En-
semble kohärenter und zielgerichteter Handlungen und Entscheidungen unterschiedli-
cher Rechtsqualität, die dazu berufene staatliche, verbandliche oder private Personen im
Hinblick auf die Lösung eines gesellschaftlichen Problems vornehmen bzw. treffen"
(Knoepfel/Bussmann 1997, S. 62). Der Einfachheit halber, und weil die Unterschiede
im Detail für die vorliegende Untersuchung nicht von Bedeutung sind, werden
hier"strategy" und "policy" beide mit 'Strategie' wiedergegeben.

182 Dem widerspricht eine Formulierung in Absatz 38.38., die diese Forderung zurückzu-
nehmen scheint: "Countries could also consider the preparation of national action plans
for the implementation of Agenda 21." Es könnte sein, dass damit lediglich gesagt wer-
den soll, Länder könnten einen Aktionsplan aufstellen im Hinblick auf die nationale
Konkretisierung der Agenda 21 durch nationale Strategien und Programme für eine
nachhaltige Entwicklung; in diesem Fall wäre die Stelle einfach unsauber formuliert.
Möglich ist jedoch auch, dass sich hier ein Dissens manifestiert, was bedeuten würde,
die nationale Konkretisierung der Agenda 21 im beschriebenen Sinne wäre keine kon-
sensuale Forderung. Davon wird aber, aufgrund der Häufigkeit, mit der diese Forde-
rung in der Agenda 21 formuliert wird, im nachfolgenden nicht ausgegangen.
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müssen national Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bestimmt werden,
indem die Ziele der Agenda 21 weiter konkretisiert und an die spezifische
Situation eines Landes angepasst werden, unter Berücksichtigung kulturel-
ler, religiöser und sozialer Aspekte183 (z.B. 2.34., 3.8.(j), 6.12., 7.4., 8.3.,
8.15., 8.16., 10.6.(a), 33.8., 34.3., 34.13., 36.4., 36.5., 36.10.). Zu dieser
Anpassung gehört, dass in bezug auf die Programmbereiche und Ziele aus
der Agenda 21 Prioritäten gesetzt sowie zusätzliche Ziele, die für ein Land
von besonderer Bedeutung sind, ergänzt werden. Bei der Bestimmung na-
tionaler Prioritäten sind nicht nur nationale und regionale Bedürfnisse und
Programme zu beachten, sondern ebenso internationale Verpflichtungen.184

Die Organe der Vereinten Nationen und andere internationale Organisa-
tionen (wie z.B. die WHO) wiederum sollen den Ländern bei der Ent-
wicklung nationaler Strategien für eine nachhaltige Entwicklung helfen, sie
sollen diese nationalen Strategien (und Aktionspläne) aufeinander abstim-
men und die Umsetzung der Agenda 21 in den verschiedenen Ländern und
Regionen koordinieren (z.B. 5.39., 6.1., 6.12., 6.13., 8.7., 18.12.(o)(iii),
38.4., 40.8.).

Indem die in der Agenda 21 formulierten Ziele im Rahmen der geforderten
nationalen Konkretisierung an die spezifischen Gegebenheiten und Priori-
täten eines Landes anzupassen sind unter Berücksichtigung "kultureller Er-
wägungen", verlieren diese Ziele letztlich ihre globale Gültigkeit. In der
Agenda 21 finden sich weitere solche Einschränkungen der globalen Gültig-
keit dieser Ziele, zum Beispiel wenn darauf hingewiesen wird, Umwelt- und
Sicherheitsstandards entwickelter Länder könnten, wenn sie in Entwick-
lungsländern angewendet würden, unberechtigte soziale und wirtschaftliche
Kosten in diesen Ländern zur Folge haben (z.B. 2.20., 2.22.), oder wenn
festgehalten wird, die Bedürfnisse und Prioritäten der Entwicklungsländer
(wirtschaftliches Wachstum und Bekämpfung der Armut) sowie ihre gerin-
geren Möglichkeiten185 seien bei der Umsetzung der Agenda 21 besonders
zu beachten (z.B. 9.3., 17.14., 17.119. [dt. Übersetzung 17.118.], 33.3.,

                                                            
183 Was genau in diesem Zusammenhang unter kulturellen, religiösen und sozialen Aspek-

ten zu verstehen ist, wird in der Agenda 21 nicht näher erläutert, ebensowenig wie die
auch zu berücksichtigende "aesthetic dimension" (36.10.(d)).

184 In bezug auf die zu ergreifenden Massnahmen ist ähnlich zu verfahren: Auch hier sol-
len, ausgehend von den in der Agenda 21 angeführten Massnahmen, nationale Akti-
onspläne erstellt werden, wobei die Massnahmen an länderspezifische Bedingungen und
Rechtssysteme anzupassen und regional sowie national Prioritäten zu setzen sind (z.B.
3.8.(j), 6.1., 6.12., 18.12.(a), 25.4., 36.4., 37.4.(a)).

185 Die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer, wozu auch ihre technologische Unterstüt-
zung (Technologietransfer, s. z.B. 34.4., 34.8.) sowie ihre Unterstützung bei der Förde-
rung ihrer personellen Kapazitäten gehören, wird in jedem Kapitel der Agenda 21 the-
matisiert und ist Hauptthema von Kapitel 33 (s. z.B. bereits 1.4.).
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33.9., 39.3.(d)). Schliesslich fällt auf, dass die Ausführungen einzelner, vor
allem auf soziale Themen bezogener, Kapitel nur auf die Situation in Ent-
wicklungsländern eingehen (z.B. Kapitel 3, in dem nur Armutsprobleme in
Entwicklungsländern aufscheinen oder Kapitel 5, in dem die Folgen der
Bevölkerungsdynamik in entwickelten Ländern nicht angesprochen wer-
den).

Besonderes Gewicht erhält im Zusammenhang der Konkretisierung der
Agenda 21 die kommunale Ebene (28.1.-28.3., 33.8.): Nicht nur viele der
Probleme, die in der Agenda 21 angesprochen seien, sondern auch viele
Lösungen dieser Probleme hätten ihre Wurzeln in Aktivitäten auf lokaler
Ebene. Globale Veränderungen hätten nationale und lokale Ausprägungen
ebenso wie lokale und nationale Aktivitäten globale Veränderungen zur
Folge hätten (35.15.). Die Mitwirkung der Kommunen sei deswegen von
entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele der Agenda 21.
Zudem spielten die Kommunen eine wesentliche Rolle in bezug auf die
Bereitstellung und den Unterhalt umweltbezogener, wirtschaftlicher und
sozialer Infrastrukturen sowie bei der Umsetzung nationaler Strategien.
Schliesslich wird darauf hingewiesen, die Kommune sei die Staatsgewalt, die
der Bevölkerung am nächsten sei und dementsprechend gross sei ihre Rolle
bei der Information, Sensibilisierung und Mobilisierung der Menschen in
bezug auf eine nachhaltige Entwicklung. Deshalb wird gefordert, nicht nur
sei für jedes Land eine nationale Agenda 21 zu entwickeln, sondern ebenso
für jede lokale Gemeinschaft (die sog. "Lokale Agenda 21"), auch hier wie-
der unter Anpassung an die lokalen Gegebenheiten und unter Bestimmung
lokaler Prioritäten.

Auch bei der nationalen Konkretisierung der Agenda 21 sollen soziale, wirt-
schaftliche und umweltbezogene Aspekte integriert werden (z.B. 7.3., 7.40.,
9.3., 10.2., 12.4., 17.116. [dt. Übersetzung 17.115.], 20.3., 22.3., 35.12.(l),
37.7.(a)). Dies wird ebenso verlangt in bezug auf die Gestaltung der natio-
nalen Entscheidungsfindung – und ist verbunden mit der Forderung, ent-
sprechende Strukturen und Verfahren zu schaffen,186 in bezug auf die
                                                            
186 Zum Beispiel: "Prevailing systems for decision-making in many countries tend to sepa-

rate economic, social and environmental factors at the policy, planning and manage-
ment levels. (...) An adjustement or even a fundamental reshaping of decision-making
(...) may be necessary if environment and development is to be put at the centre of eco-
nomic and political decision-making, in effect achieving a full integration of these fac-
tors. (...) National plans, goals and objectives, national rules, regulations and law (...)
are the overall framework in which such integration takes place" (8.2.). Oder: "The
overall objective is to improve or restructure the decision-making process so that consi-
deration of socio-economic and environmental issues is fully integrated (...)" (8.3.).
Oder auch: "The primary need is to integrate environmental and developmental decisi-
on-making processes. To do this, Governments should conduct a national review and,
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volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eines Landes (z.B. 8.42.) sowie in
bezug auf sektorale Strategien und Programme (z.B. 7.9.(e), 9.20.(b),
11.13., 12.35., 18.3., 24.8.(f)).187 Eine solche Integration bedingt gemäss
den Ausführungen der Agenda 21 ein sektorübergreifendes Vorgehen, d.h.
sektorübergreifende Strategien und Aktionspläne sowie die entsprechende
Gestaltung von Prozessen der Entscheidungsfindung (z.B. 3.2., 5.16., 8.12.,
11.31.(e), 12.28.(c), 13.22.(a), 15.5.(b), 17.6.(i), 17.116. [dt. Übersetzung
17.115.], 18.3., 18.9.(a), 18.63., 21.6.).188 Ein sektorübergreifendes Vorge-
hen bedeutet, dass sektorale Strategien (und Massnahmen) im Einklang mit
den umfassenden und langfristigen nationalen Zielen für eine nachhaltige
Entwicklung stehen – d.h. sektorale Ziele und Programme sollen ausgehend
von den nationalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung formuliert
werden; diese ihrerseits haben die sektoralen Anliegen aufzunehmen.
Schliesslich sollen sektorale Strategien aufeinander abgestimmt sein und
konvergieren (z.B. 5.31., 9.3., 10.1., 10.18.(b), 12.36.(a) und (b), 14.5.,
14.8.(b), 18.16., 21.10.(c), 35.7.(c), 37.7.(f)).189 Die sektoralen nationalen
Strategien wiederum sind international zu koordinieren und zu vernetzen
(z.B. 12.39.).

                                                                                                                                                    
where appropriate, improve the processes of decision-making so as to achieve the pro-
gressive integration of economic, social and environmental issues in the pursuit of de-
velopment that is economically efficient, socially equitable and responsible and envi-
ronmentally sound" (8.4.).

187 Eine integrierende Herangehensweise wird auch in bezug auf Massnahmen gefordert,
die beispielsweise soziale, wirtschaftliche und umweltrelevante Auswirkungen, Risiken,
Kosten und Vorteile zu berücksichtigen (z.B. 10.8.(b), 18.9.(c)) oder physische, soziale
und wirtschaftliche Ursachen von Umweltproblemen zugleich anzugehen hätten (z.B.
14.46.(a), 21.20.).

188 Zum Beispiel: "The linkage of health, environmental and socio-economic improve-
ments requires intersectoral efforts. Such efforts, involving education, housing, public
works and community groups, including businesses, schools and universities and religi-
ous, civic and cultural organizations, are aimed at enabling people in their communities
to ensure sustainable development" (6.1.).

189 Zum Beispiel sollen Länder "(A)[a]dopting a domestically formulated policy framework
that reflects a long-term perspective and cross-sectoral approach as the basis for decisi-
ons, taking account of the linkages between and within the various political, economic,
social and environmental issues involved in the development process; (E)[e]stablishing
domestically determined ways and means to ensure the coherence of sectoral, economic,
social and environmental policies, plans and policy instruments, including fiscal measu-
res and the budget" (8.4.(b) und (c)). Gefordert wird also nicht nur die Konsistenz
disjunkter sektoraler Strategien untereinander und mit den Zielen einer nachhaltigen
Entwicklung, gefordert wird ebenso eine sektorale Verflechtung: So sollen etwa Fragen
der Energiebewirtschaftung auch in der Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden
(7.51.) oder die Wasserbewirtschaftung soll auch in Gesundheits- und Ernährungsstra-
tegien eine Rolle spielen (16.68.(c)).
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In der Agenda 21 wird gefordert, sowohl auf der internationalen als auch
auf der nationalen Ebene Fortschritte im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung anhand von Indikatoren laufend zu überprüfen. Herkömmli-
che Indikatoren im Umwelt- und Entwicklungsbereich (wie z.B. das Brutto-
sozialprodukt oder die Messung einzelner Ressourcen oder Schadstoffströ-
me) werden in diesem Zusammenhang als unzureichend beurteilt; solche
Indikatoren würden keine angemessene Auskunft über Nachhaltigkeit ge-
ben, weil sie nicht wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Aspekte in
sich integrieren würden und nicht sektorübergreifend seien (40.4.). Deshalb
wird in der Agenda 21 verlangt, globale und nationale Indikatoren für eine
nachhaltige Entwicklung zu bestimmen, wobei die Entwicklung der natio-
nalen Indikatoren international zu harmonisieren sei (40.6., 40.7.). Solche
Indikatoren müssten die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung widerspie-
geln und dazu dienen, quer zu den drei Dimensionen Umwelt, Soziales und
Wirtschaft, Veränderungen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung
global und national verlässlich zu überwachen sowie die Wirksamkeit von
Programmen und Massnahmen zu evaluieren (z.B. 4.11., 6.5.(a)(v), 8.6.,
12.10.(c)).190 Die dabei ins Auge gefassten (integrierten und sektorübergrei-
fenden) Indikatoren191 sollen gemäss Agenda 21 nicht nur bei der Evaluati-
on, sondern auch bei der Planung und Entscheidungsfindung Anwendung
finden (8.4.(d), 8.44.(a), 40.4., 40.7.). Explizit gefordert werden in der
Agenda 21 Indikatoren für die sozio-ökonomische Entwicklung (17.8.(b))
und den Zustand der Umwelt (6.33., 17.8.(b)) generell, für die einzelnen
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie in der Agenda 21 festgehalten
sind (z.B. für neue Auffassungen von Reichtum und Wohlstand (4.11.) oder
für Gesundheit (z.B. 6.5.(a)(v), 6.33.)), sowie für die einzelnen Sektoren
(z.B. 10.14.(c)), wobei auch sektorale Indikatoren umweltbezogene, wirt-
schaftliche und soziale Faktoren integrieren sollen.192

                                                            
190 Von diesen Indikatoren wird angenommen, sie seien quantitativ, also messbare Grössen

(s. z.B. "indicators that measure changes", 8.6.).
191 Als Beispiele für integrierte Indikatoren werden angeführt (6.33.): Tuberkulose als

Indikator für zu gedrängte Wohnverhältnisse, Durchfallerkrankungen als Indikator für
eine nicht angemessene Versorgung mit Trinkwasser sowie für ungenügende Hygiene,
die Anzahl Unfallopfer in Industrie und Verkehr als Indikator für Sicherheit oder so-
ziale Probleme wie Drogenmissbrauch, Gewalt und Kriminalität als Indikatoren für so-
ziale Unruhen.

192 Explizit gefordert werden auch Indikatoren für Lebensqualität, wobei zu diesen Indi-
katoren ausgeführt wird, sie würden zum Beispiel Gesundheit, Bildung, soziales Wohl-
ergehen, den Zustand der Umwelt und der Wirtschaft umfassen ("Quality-of-life indi-
cators covering, for example, health, education, social welfare, state of the environment,
and the economy", 35.7.(d)(i)). Da eine gute Lebensqualität das umfassende Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung ist, wird hier nicht klar, ob gemeint ist, Indikatoren seien
auch für das umfassende Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu bestimmen – was of-
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4.5.6. Partizipation

Die Partizipation aller Menschen, national und international, wird auch in
der Agenda 21 im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung als notwendig
erachtet und in beinahe jedem Kapitel der Agenda 21 gefordert (z.B. 1.3.,
2.6., 3.8.(i), 7.20.(g), 8.3., 11.13.(i), 12.3., 13.14., 18.9.(c), 18.68.(b),
20.27.(b), 21.6., 21.46.(c), 23.2., 36.3.). Nötig seien gegenseitige Akzep-
tanz193 aller gesellschaftlichen Gruppen und das Engagement aller (12.55.,
12.56.(b), 23.1., 23.4.).194 Nur mit einer Partizipation als "echter Partner-
schaft" sei es möglich, das für eine nachhaltige Entwicklung notwendige
Gefühl eines gemeinsamen Zieles ("a sense of common purpose") bei der
Weltgemeinschaft herbeizuführen (27.2.). Schliesslich stelle Partizipation
sicher, dass das Wissen der Bevölkerung sowie ihre konkreten Bedürfnisse in
die Strategiebildung einfliessen könnten (z.B. 5.5.(c), 5.45., 28.3.). Gemäss
den Ausführungen der Agenda 21 bedeutet 'Partizipation', die Öffentlich-
keit195 auf allen Ebenen daran zu beteiligen, Ziele, Strategien und Mass-
nahmen für eine nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten, umzusetzen und zu
evaluieren (z.B. 2.22.(k), 5.45., 8.3.(c), 11.13.(i), 10.10., 17.129.(e) [dt.
Übersetzung 17.128.(e)], 35.6.(f), 35.7.(c)). Insbesondere müssen national
und lokal die Ziele und Prioritäten für eine nachhaltige Entwicklung durch
Verfahren festgelegt werden, die die laufende Partizipation der Bevölkerung
vorsehen. Im Verständnis der Agenda 21 scheint Partizipation auf Konsens-
bildung abzuzielen: So ist etwa in den Kommunen zwischen Behörden,
Privatwirtschaft, lokalen Organisationen und der Bevölkerung ein Konsens
zu erzielen bezüglich der Lokalen Agenda 21; und jedes Land soll einen
nationalen Konsens erzielen hinsichtlich derjenigen Strategien und Mass-
nahmen die nötig sind, um kurz- und langfristig die personellen und insti-
tutionellen Kapazitäten des Landes zu fördern, die für die Umsetzung der
Agenda 21 notwendig sind (z.B. 28.2.(a), 28.3., 33.8., 37.3.(a), 37.5.). Par-
tizipation beinhaltet die Beteiligung an der Entscheidungsfindung, an der
Gesetzgebung sowie an der Identifizierung von Problemen und möglichen

                                                                                                                                                    
fen lassen würde, wie das Verhältnis wäre zwischen diesen Indikatoren und denen, die
sich auf die operationalisierten Ziele einer nachhaltigen Entwicklung beziehen – oder
ob hier Lebensqualität plötzlich als Ziel auch auf der konkretisierten Ebene aufgefasst
wird, was inkonsistent wäre.

193 So etwa formuliert in der Forderung "the partners understand one another's needs,
objectives and points of view" (12.56.(c)).

194 Besonders betont werden in der Agenda 21 zum einen der Einbezug von Kindern und
Jugendlichen, weil dies den langfristigen Erfolg der Agenda 21 garantiere (25.1.,
25.14.(f)), sowie zum anderen der Einbezug der Privatwirtschaft aufgrund ihrer Be-
deutung insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung (30.1.).

195 'Öffentlichkeit' umfasst in der Agenda 21 Individuen, Gruppen, Organisationen und
Institutionen (z.B. 3.7., 6.32., 12.55., 23.2.).
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Problemlösungen (6.4., 7.4., 8.3.(c), 8.21.(d), 10.5.(d), 10.10., 14.37.(b),
23.2.). Zur Realisierung der Partizipation seien – so wird ausgeführt – ähn-
lich wie zur Realisierung einer integrierten Sichtweise, institutionelle Re-
formen nötig (17.129.(e) [dt. Übersetzung 17.128.(e)]).196 Gefordert wird
in der Agenda 21 zudem, Indikatoren für die lokale Partizipation zu ent-
wickeln (12.10.(c)).

Allerdings wird in der Agenda 21 nicht weiter ausgeführt, was unter 'Betei-
ligung' genau verstanden wird. So bleibt letztlich unklar, ob die in der
Agenda 21 geforderte Beteiligung eine aktive Mitgestaltung beispielsweise
von Strategien durch die Bevölkerung oder lediglich die Konsultation der
Bevölkerung etwa zu bereits formulierten Strategien meint. Damit geht aus
der Agenda 21 auch nicht hervor, wie gross der Einfluss der Bevölkerung de
facto sein soll. Ähnlich unterbestimmt ist die Sachlage etwa, wenn gefordert
wird, den Dialog mit Jugendorganisationen zu fördern, ohne dass sich
Ausführungen dazu fänden, welches die Konsequenzen eines solchen Dialo-
ges sein sollen (25.9.(b)). Der Unterschied zwischen Mitgestaltung und
Konsultation scheint nicht gemacht zu werden; an einigen Stellen weisen
die Formulierungen jedoch auf ein lediglich konsultatives Verständnis von
Partizipation in der Agenda 21 hin (z.B. 5.45., 25.9.(a) und (c), 26.6.(a),
27.11., 27.13., 28.3.). Offen bleibt ebenso, ob die Forderung nach Partizi-
pation lediglich die Forderung nach einer demokratischen Regierungsform
ist (s. z.B. 27.1. oder die Formulierung "progress towards democratic go-
vernment (...) which allows for full participation " in 2.6.), und was in die-
sem Fall Partizipation in demokratischen Ländern bedeuten würde. So
bleibt schliesslich auch offen, was genau unter den "neuen Formen der Par-
tizipation", die in der Agenda 21 gefordert werden (23.2.), zu verstehen ist.

Unklar ist schliesslich, wer sich gemäss Agenda 21 genau beteiligen soll bzw.
beteiligen darf. Einerseits wird die Beteiligung der Öffentlichkeit in einem
sehr breiten Sinn gefordert (s. oben), andererseits wird dies mehrfach einge-
schränkt:
• Erstens wird diese Forderung durch vage Formulierungen wie "the wi-

dest possible participation" (8.7.) oder "a broader range of public parti-

                                                            
196 Partizipation, wie auch eine nachhaltige Entwicklung generell, bedingt gemäss Agenda

21 zudem, dass die dazu notwendigen Fähigkeiten der betroffenen Akteure, Organisa-
tionen und Institutionen in allen Ländern, aber besonders in den Entwicklungsländern,
gefördert werden ("capacity-building") (z.B. 7.76., 37.1.-37.3., 37.7.(f); s. auch oben,
Fn. 150). Eine solche Fähigkeit besteht etwa in der "ability to evaluate and address the
crucial questions related to policy choices and modes of implementation among deve-
lopment options, based on an understanding of environmental potentials and limits
and of needs as perceived by the people of the country concerned" (37.1.).



132                                                                                                  Ziffer 4 – UNCED

cipation" (8.3.) wieder zurückgenommen und dadurch ein grosser Spiel-
raum für Interpretationen geschaffen.197

• Zweitens wird Partizipation an vielen Stellen beschränkt auf die "Be-
troffenen" und die "Akteure" (z.B. 2.6., 5.45., 8.3.(c), 10.5.(d), 10.10.,
14.3., 14.17.(a), 37.1.). 'Betroffene' sind Individuen und Gruppen, de-
ren Arbeits- oder Lebensumgebung von Strategien, Programmen und
Entscheidungen sicher oder möglicherweise betroffen ist (z.B. 23.2.,
26.3.(b)). 'Akteure' sind Individuen und Gruppen, die im Bereich der
Sektoren und Themen tätig sind, die von der Agenda 21 angesprochen
werden (z.B. Stadtentwicklung, 7.20.(a)). Die Agenda 21 enthält keinen
Hinweis darauf, in welchen Fällen die Betroffenen, in welchen die Ak-
teure und in welchen beide einbezogen werden sollen.198

• Drittens scheint in der Agenda 21 Partizipation vor allem darin zu beste-
hen, dass sich national wie international die Bevölkerung, Betroffene und
Akteure über ihre Vertretung durch Organisationen (genannt werden
v.a. NGO sowie "grass-roots movements") beteiligen (z.B. 17.82.(a) [dt.
Übersetzung 17.81.(a)], 25.7., 27.1., 27.3., 27.6.-27.10., 32.6.(c)).199

Nicht angesprochen wird, ob oder in welchen Fällen eine solche Vertre-
tung durch Organisationen die Partizipation aller Menschen vollständig
ersetzt.

4.5.7. Die Rolle der Vereinten Nationen

Bei dem an die UNCED anschliessenden Umsetzungs- und Folgeprozess
sollen die Vereinten Nationen eine wichtige Rolle spielen (s. dazu das ganze
Kapitel 38 der Agenda 21). Alle Einrichtungen der Vereinten Nationen
haben sich gemäss Agenda 21 mit ihren Programmen und Aktivitäten an
der Umsetzung der Agenda 21 zu beteiligen.200 Die internationale Zusam-

                                                            
197 Dass eine solche Einschränkung gemacht wird, liegt vermutlich an der politischen Rea-

lität – es ist nicht anzunehmen, dass eine uneingeschränkte Forderung nach Partizipati-
on in der Agenda 21 Zustimmung gefunden hätte.

198 Völlig unklar bleibt, wer mit den zu beteiligenden "relevant interest groups" (37.5.)
genau gemeint ist.

199 Besonders hervorgehoben werden dabei Gewerkschaften für die Vertretung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern (Kapitel 29). Wo es noch keine Organisation gibt,
die die Interessen einer gesellschaftlichen Gruppe vertreten würde, ist die Bildung einer
solchen Organisation gemäss Agenda 21 zu fördern (z.B. Bauern, 32.6.(e)).

200 In der Agenda 21 wird für einzelne Einrichtungen der Vereinten Nationen auch aus-
geführt, in welcher Form und mit welchen Schwergewichten sie sich an der Umsetzung
der Agenda 21 beteiligen sollen. Dies betrifft das United Nations Environment Pro-
gramme (38.21.-38.23.), das United Nations Development Programme (38.24.-
38.25.), die United Nations Conference on Trade and Development (38.26.), das
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menarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen soll die nationalen Bemü-
hungen um eine nachhaltige Entwicklung ergänzen, unterstützen und koor-
dinieren (s. dazu auch oben); internationale Konflikte im Zusammenhang
mit einer nachhaltigen Entwicklung sollen auf der Ebene der Vereinten
Nationen durch geeignete Verfahren (z.B. Rechtsinstrumente) identifiziert,
vermieden und gegebenenfalls gelöst werden (z.B. 39.3.(h), 39.10.). Um
dies tun zu können sowie um die Anforderungen im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung – namentlich die geforderte integrierende Sicht-
weise, auch innerhalb der Vereinten Nationen zu erfüllen, seien auch auf
dieser Ebene institutionelle Verbesserungen sowie neue institutionelle Vor-
kehrungen nötig. Durch die Generalversammlung zu prüfen sei insbesonde-
re die Einrichtung eines Beratungsgremiums für die Vereinten Nationen.
Zudem solle sie Verfahren festlegen, die NGO (namentlich Frauenorgani-
sationen), Wissenschaft und Privatwirtschaft Zugang zu Informationen ge-
währen201 und ihnen ermöglichen würden, sich auch auf der internationalen
Ebene daran zu beteiligen, die Umsetzung der Agenda 21 zu überprüfen
(38.42.-38.45.).

Zur Gewährleistung eines wirksamen Folgeprozesses wird in der Agenda 21
die Bildung einer Kommission für nachhaltige Entwicklung – die Commis-
sion on Sustainable Development (CSD) – gefordert (38.11.). Die CSD soll
sich aus Repräsentantinnen und Repräsentanten von Staaten zusammenset-
zen (nach einer ausgewogenen geographischen Verteilung); NGO, Indu-
strie, Privatwirtschaft und Wissenschaft sollen darin vertreten sein. Die
CSD soll dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (Econo-
mic and Social Council) Bericht erstatten, die erste Sitzung soll spätestens
1993 stattfinden. Genaueres bezüglich Arbeitsweise der CSD und ihrer
Vernetzung innerhalb der Vereinten Nationen soll die Generalversammlung
festlegen (38.12.). Die Aufgaben, die der CSD gemäss der UNCED oblie-
gen sollen, sind im wesentlichen die folgenden (38.13.):
• Überprüfung des Fortschritts in der Umsetzung der Agenda 21 (national

und international) sowie des Fortschritts in bezug auf alle Massnahmen
die darauf abzielen, Umwelt- und Entwicklungsziele innerhalb der Ver-
einten Nationen zu integrieren.

• Förderung des Dialogs innerhalb der Vereinten Nationen mit NGO und
anderen ausserhalb des Systems der Vereinten Nationen stehenden Ak-

                                                                                                                                                    
United Nations Sudano-Sahelian Office (38.27.) sowie die "specialized agencies"
(38.28.).

201 In einem gewissen Widerspruch dazu und zur immer wiederkehrenden Forderung nach
Partizipation stehen die Ausführungen wonach die Frage zu prüfen sei, ob NGO die
sich mit der Umsetzung der Agenda 21 beschäftigen, Zugang zu Informationen haben
sollten, die innerhalb der Vereinten Nationen erzeugt würden (38.14.).



134                                                                                                  Ziffer 4 – UNCED

teuren sowie die Analyse von Anregungen und Informationen von
NGO, Wissenschaft und Privatwirtschaft, die im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Agenda 21 stehen.

• Unterbreitung von Empfehlungen im Zusammenhang mit der Agenda
21 zuhanden der Generalversammlung (über den Wirtschafts- und Sozi-
alrat).

Eine zentrale Rolle ist für die Generalversammlung der Vereinten Nationen,
ihr oberstes politisches Entscheidungsgremium, vorgesehen. Die General-
versammlung soll die Umsetzung der Agenda 21 in allen Ländern sicher-
stellen und mit dem Ziel überprüfen, in allen Ländern eine nachhaltige
Entwicklung zu erreichen. Die Generalversammlung wird darin durch den
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen unterstützt, der die Um-
setzung der Agenda 21 innerhalb der Vereinten Nationen koordiniert, die
Integration von Umwelt- und Entwicklungsanliegen in alle Grundsatzent-
scheidungen und Programme der Vereinten Nationen sicherstellt und ins-
besondere die Arbeit der CSD zuhanden der Generalversammlung über-
prüft (38.1., 38.8.(a), (b) und (e), 38.9., 38.10.).202

Schliesslich obliegt es gemäss Agenda 21 den Vereinten Nationen, neue
Themen im Bereich Umwelt und Entwicklung aufzugreifen, um die Agenda
21 an sich verändernde Bedingungen und Bedürfnisse anzupassen, ohne
dass aber spezifiziert würde, welchem Organ der Vereinten Nationen diese
Aufgabe zukommen sollte (38.8.(h)).203

4.5.8. Die Rolle der Wissenschaft

Der Wissenschaft (inklusive Technik) kommt nach Ansicht der UNCED
im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Rolle
zu, sie soll einen wirksamen Beitrag zur Entscheidungsfindung im Bereich
von Umwelt und Entwicklung leisten (z.B. 8.9., 31.1.). In der Agenda 21
wird festgehalten, Entscheidungen im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung seien gestützt auf verlässliche Informationen zu treffen, und Ziele
sowie Strategien und Massnahmen für eine nachhaltige Entwicklung seien
national wie global auf der Basis des besten verfügbaren wissenschaftlichen
Wissens zu formulieren und umzusetzen, wobei es, aufgrund der Unsicher-

                                                            
202 Weitergehende Vorschläge zur Umsetzung der Agenda 21, wie einen "non-

governmental Earth Council" (s. auch oben, Fn. 100) zu gründen oder einen "guardian
for future generations" zu ernennen, nimmt die UNCED lediglich zur Kenntnis
(38.45.; zum Earth Council s. z.B. Chatterjee/Finger 1994, S. 160f).

203 Zur Notwendigkeit, die Agenda 21 auf allen Ebenen an sich verändernde Bedingungen
und Bedürfnisse anzupassen, s. etwa auch 1.6. oder 8.5.(c).
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heiten in bezug auf die Zukunft nötig sei, Strategien laufend anhand neue-
ster wissenschaftlicher Erkenntnisse zu überprüfen. Das Wissen wiederum,
das für diese geforderte wissenschaftliche Fundierung nötig sei, müsse die
Wissenschaft zur Verfügung stellen (z.B. 4.6., 21.31.(a), 31.2., 35.1., 35.2.,
35.5., 35.7.(d)(iii), 35.10., 40.1.). Dies beinhaltet im wesentlichen zwei
Dinge:204

• Die Wissenschaft soll Grundlagenwissen zu Umwelt und Entwicklung
sowie zu ihrer Wechselwirkung bereitstellen; sie soll diesbezügliche Wis-
senslücken schliessen und Unsicherheiten abbauen. In jedem Kapitel der
Agenda 21 wird deshalb auch beschrieben, welche Wissenslücken beste-
hen, d.h. welche Forschungsthemen zu bearbeiten sind (z.B. 5.58.-5.61.,
6.13.(f), 18.29., 35.12.).205 In den Bereich des Grundlagenwissens gehö-
ren auch eine Abschätzung der Tragfähigkeit der Erde (zur Tragfähigkeit
s. auch oben, Fn. 157) sowie die globale und nationale Umweltbe-
obachtung, auf deren Grundlage der Handlungsbedarf im Umweltbe-
reich bestimmt und die Wirksamkeit von Programmen überprüft werden
kann (z.B. 11.30.(a), 11.31., 11.33., 17.8.(c), 35.2., 35.10.). Gefordert
werden zudem Prognosen zukünftiger Trends sowie Angaben über die
Auswirkungen verschiedener Entwicklungsmöglichkeiten auf die Um-
welt (z.B. 35.3., 35.11.). Die ständige Weiterentwicklung und die Unsi-
cherheit wissenschaftlichen Wissens sei dabei anzuerkennen, und diese
Unsicherheit dürfe nicht dazu führen, angesichts der Gefahr irreversibler
Umweltschäden die Umsetzung gerechtfertigter Massnahmen hinauszu-
schieben (31.1., 35.3.).

• Da die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung auf der Basis wissenschaftli-
cher Beurteilungen ("assessments") gegenwärtiger Bedingungen und
künftiger Aussichten zu formulieren sind, gilt es Methoden und Kriteri-
en zu entwickeln, die die Erfassung und Beurteilung gegenwärtiger Zu-

                                                            
204 In der Agenda 21 bleibt oft unklar, wem eine Aufgabe genau obliegen soll, und in den

Kapiteln zur Wissenschaft wird oft nicht ausgeführt, was aus der Sicht der UNCED die
Wissenschaft alleine und was sie in Zusammenarbeit mit anderen tun soll. In die fol-
gende Zusammenstellung wurde deshalb nur das aufgenommen, was explizit als Aufga-
be der Wissenschaft (inkl. Technik) bezeichnet wird.

205 Beispiele für Forschungsthemen, die in der Agenda 21 festgehalten sind, sind das Ver-
hältnis zwischen Konsum, wirtschaftlichem Wachstum und Bevölkerungsdynamik
(4.6.), sozio-kulturelle und politische Faktoren, die zur Akzeptanz bevölkerungspoliti-
scher Instrumente führen (5.60.), Ursachen und Folgen der Klimaveränderung (35.2.),
der Zusammenhang zwischen menschlichem Verhalten und Umweltveränderungen so-
wie die Folgen dieser Veränderungen auf den Menschen und die Möglichkeiten, sein
Verhalten zu veränden (35.10.). Zu den Themen, denen sich gemäss Agenda 21 die
Forschung widmen soll, gehört aber auch die Interaktion von Wissenschaft und Gesell-
schaft (35.3.). Auffällig ist, dass sich die in der Agenda 21 festgehaltenen Forschungs-
fragen fast ausschliesslich auf Umwelt beziehen.
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stände und zukünftiger Trends (immer bezogen auf Umwelt und Ent-
wicklung) ermöglichen (z.B. 11.26.(e), 11.30.(a), 35.3., 35.15., 35.16.).
Dazu sollen, basierend auf wissenschaftlichen Kriterien, Standards für die
Beurteilung der Qualität der Umwelt entwickelt werden (21.31.(b)).
Zudem wird von der Wissenschaft erwartet, Grundlagen zur Beurteilung
von Umweltrisiken und drohenden Naturkatastrophen bereitzustellen
(13.5.(f), 35.7.(d)(iii)), und schliesslich soll sie auch einen Beitrag zur
Bestimmung von Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung leisten
(35.7.(d)(i)). Zu diesen von der Wissenschaft geforderten Beurteilungen
gehört auch die Forderung an die Wissenschaft, gangbare Wege für eine
nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen und entsprechende Empfehlungen
zu formulieren (z.B. 8.9., 35.2., 35.7.(f), 35.15., 35.16.).206

Auch in der Wissenschaft gilt es, wirtschaftliche, soziale und umweltbezoge-
ne Aspekte integriert anzugehen (z.B. 12.4.(a)). Dies umfasst zum einen,
dass Wissenschaft generell dazu beitragen soll, die Wechselbeziehungen zwi-
schen sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Faktoren zu erhellen
sowie zum anderen, dass bei der Bearbeitung von Forschungsfragen immer
soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene Aspekte einzubeziehen sind,
zum Beispiel hinsichtlich Ursachen und Auswirkungen von Umweltverän-
derungen oder hinsichtlich der Folgen von anvisierten Zielen und Mass-
nahmen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung (z.B. 8.9., 9.6., 9.7.,
12.4., 13.4., 16.14.(a), 21.12.(e)). Um diesen Integrationsanspruch zu reali-
sieren, hat Wissenschaft interdisziplinär vorzugehen – wie es in der Agenda
21 an verschiedenen Stellen gefordert wird (z.B. 6.13.(f)(i), 31.1., 35.6.(e),
35.11.(c), 35.17.(b)).207 Ebenso ist die Ausbildung in den wissenschaftlichen
                                                            
206 Ähnlich wurden die Aufgaben der Wissenschaft im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit

in den von der Konferenz der Schweizerischen Wissenschaftlichen Akademien (CASS)
verfassten Wissenschaftspolitischen Visionen der Schweizer Forschenden formuliert,
wenn in diesen festgehalten ist, der Beitrag der Wissenschaft zu einer nachhaltigen
Entwicklung bestehe darin, Systemwissen, (transdisziplinär zu gewinnendes) Zielwissen
und Transformationswissen bereitzustellen (CASS/ProClim 1997).

207 Verschiedene Formulierungen in der Agenda 21 lassen den Schluss zu, es werde auch
ein transdisziplinäres Vorgehen gefordert, eines also, bei dem nicht nur Personen aus
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch Personen von ausserhalb
der Wissenschaft in die Forschung einbezogen werden (zu diesem Verständnis von
'Transdisziplinarität' s. z.B. Defila et al. 1996, S. 14ff; Defila/Di Giulio 1998, S. 114f;
CASS/ProClim 1997, S. 13, 22ff): So wird etwa nicht nur gefordert, wissenschaftliche
Erkenntnisse und Beurteilungen auf eine verständliche Weise zu verbreiten (z.B.
35.17.(a) und (b)), den Dialog und die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaft, Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit zu fördern (z.B. 31.1., 35.3.,
35.5.) sowie Wissenschaft bedürfnisorientiert zu gestalten (35.1.), sondern ebenso, tra-
ditionelles indigenes Wissen in die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung einzubezie-
hen (z.B. 35.7.(h), 35.15., 35.17.(b)), interdisziplinäre Untersuchungen in Zusammen-
arbeit mit Entscheidungsträgern ("policy makers") und Öffentlichkeit zu entwickeln
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Fachdisziplinen um die Vermittlung der Fähigkeit zu ergänzen, Umwelt-
aspekte zu erkennen und in die wissenschaftliche Tätigkeit zu integrieren
sowie der Fähigkeit, interdisziplinär zu arbeiten (35.22.(a)).

Über diese Aufgaben hinaus scheint der Wissenschaft in der Agenda 21
zumindest implizit eine zentrale ethische Rolle zugeschrieben zu werden:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird eine besondere Verant-
wortung zugesprochen, "both as inheritors of a tradition and as professio-
nals and members of disciplines devoted to the search for knowledge and to
the need to protect the biosphere in the context of sustainable development"
(31.7.). Anschliessend wird ausgeführt, ein grösseres ethisches Bewusstsein
("ethical awareness") sei notwendig, um bei Entscheidungen im Umwelt-
und Entwicklungsbereich im Hinblick auf die Erhaltung der Umwelt auch
um ihrer selbst willen die richtigen Prioritäten zu setzen (31.8.). Dabei wird
jedoch nicht angegeben, was unter einem 'ethischen Bewusstsein' verstan-
den wird, bei wem genau dieses zu stärken wäre und worin genau der Zu-
sammenhang mit der Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bestehen würde. Schliesslich werden, zur Förderung der Professio-
nalität der Wissenschaft und der Wertschätzung ihres Beitrages zu einer
nachhaltigen Entwicklung, international geltende ethische Prinzipien und
Kodizes ("ethical principles and codes of practice" oder "codes of practice
and guidelines") für die Wissenschaft gefordert (31.1., 31.8., 31.9.), "in
which the integrity of life-support systems is comprehensively accounted for
and where the important role of science and technology in reconciling the
needs of environment and development is accepted" (31.9.). Diese seien
nicht nur von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern von der
ganzen Gesellschaft anzuerkennen (31.9.). Jedoch wird nicht erläutert, was
darin genau zu regeln wäre und welches ihr Anwendungsbereich sein könn-
te. Mit diesen ethischen Prinzipien und Kodizes wiederum wird die Erwar-
tung verbunden, sie würden das Umweltbewusstsein erhöhen und damit zu
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen (31.8.). Auch hier fehlen Anga-
ben dazu, um wessen Umweltbewusstsein es geht und wie sich dieses zum
ethischen Bewusstsein sowie zur Verantwortung der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler verhält. Sollte es sich dabei nicht um das Umweltbe-
wusstsein der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler handeln, würden
Ausführungen darüber fehlen, wie ethische Prinzipien und Kodizes für die
Wissenschaft zur Erhöhung des Umweltbewusstseins von Personen ausser-
halb der Wissenschaft führen sollen. Zudem sind die Ausführungen zu die-

                                                                                                                                                    
(31.1.) sowie Entscheidungsträger und Öffentlichkeit an der wissenschaftlichen Priori-
tätensetzung und Lösungsfindung partizipieren zu lassen ("this dialogue would assist
the scientific and technological community in developing priorities for research and
proposing actions for constructive solutions", 32.2.).
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sen ethischen Prinzipien und Kodizes insofern auch nicht ganz konsistent,
als sie einmal "for and by the scientific and technological community in the
pursuit of its research activities and implementation of programmes aimed
at sustainable development" (32.12.) formuliert werden sollen, während ein
andermal "codes of practice and guidelines regarding environmentally
sound and sustainable development" ohne Bezug zur Wissenschaft gefordert
werden (31.10.(a)). Abgesehen von den Unklarheiten in bezug auf die Be-
deutung der verwendeten Ausdrücke und ihren Zusammenhang entsteht
der Eindruck, es gehe hier letztlich um das ethische Bewusstsein und das
Umweltbewusstsein von Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit und der
Wissenschaft werde eine leitende Rolle (oder zumindest eine Vorreiterrolle)
hinsichtlich Werthaltung und Ethik der Gesellschaft zugeschrieben. Dieser
Eindruck verstärkt sich insofern, als die Einrichtung nationaler Beratungs-
gruppen zu Umwelt- und Entwicklungsethik gefordert wird, mit dem Ziel
eines "common value framework between the scientific and technological
community and society as a whole" (31.10.(b)) und Ethik an keiner ande-
ren Stelle der Agenda 21 thematisiert wird.

Unklar bleibt sodann die Rolle, die die Wissenschaft bei der Festlegung der
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung gemäss Agenda 21 letztlich einneh-
men soll: Eines der Ziele in bezug auf Wissenschaft besteht darin, in jedem
Land den Stand wissenschaftlichen Wissens sowie Forschungsbedürfnisse
und -prioritäten zu bestimmen. Dies soll im Hinblick auf eine Reihe von
Verbesserungen geschehen, worunter auch die "participation of people in
setting priorities and in decision-making relating to sustainable develop-
ment" (35.6.(f)) genannt wird. Eine ähnliche Formulierung findet sich auch
an einer anderen Stelle, an der ausgeführt wird, um die Formulierung von
Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu verbessern, sei eine stärkere
wissenschaftliche Grundlage zu schaffen und in deren Zusammenhang ver-
langt wird, "(C)[c]urrent research (...) should be broadened to include more
involvement of the public in establishing long-term societal goals for for-
mulating the sustainable development scenarios" (35.7.(c)). Ein Zusam-
menhang zwischen Forschung und Partizipation der Öffentlichkeit bei der
Bestimmung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ist aber nicht direkt
ersichtlich. Entweder will die UNCED damit einfach ein weiteres Mal die
Partizipation betonen, oder es wird von der Wissenschaft ein Beitrag er-
wartet im Hinblick auf die (Verbesserung der) Partizipation, oder aber der
Wissenschaft wird implizit auch die Aufgabe zugeschrieben, die Ziele einer
nachhaltigen Entwicklung zu bestimmen und dabei wird der Einbezug der
Öffentlichkeit gefordert.
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4.5.9. Unklarheiten in der Terminologie208

Bei der Agenda 21 handelt es sich, wie auch bei anderen Dokumenten der
UNCED, um einen politischen Text, bei dessen Formulierung und Verab-
schiedung politische Erwägungen im Vordergrund gestanden haben dürf-
ten, während das Bemühen um begriffliche und konzeptuelle Konsistenz
des Textes wohl sekundär gewesen sein dürfte (s. bereits Ziff. 4.3.) (so auch
Desai 1992, S. 18; Johnson 1993, z.B. S. 213, 447). Eine Diskussion der
Agenda 21 muss diesen Entstehungsbedingungen Rechnung tragen und
darf deshalb wohl nicht streng im Blick auf Kriterien wie Eindeutigkeit,
Widerspruchsfreiheit und Konsistenz erfolgen, die an einen wissenschaftli-
chen Text angelegt werden dürften. Trotzdem wären in gewissen Fragen
Eindeutigkeit und Konsistenz schon deshalb wünschenswert, um eine belie-
bige Interpretation zentraler Begriffe zu vermeiden. Die Agenda 21 weist
nun aber einige Formulierungen auf, die dies gerade in zentralen Fragen
vermissen lassen. Nachstehend sollen die wichtigsten dieser Inkonsistenzen
und Unklarheiten festgehalten werden.

Wie bereits in den anderen Dokumenten der UNCED finden sich in der
Agenda 21 Formulierungen, die den Eindruck erwecken, die drei Dimen-
sionen Soziales, Wirtschaft und Umwelt seien nicht alle drei integraler Be-
standteil dessen, was den Begriff der Nachhaltigkeit ausmache – dies entge-
gen den expliziten Äusserungen auch gerade in der Agenda 21, die Idee ei-
ner nachhaltigen Entwicklung bestehe darin, Umwelt- und Entwicklungs-
anliegen zu verbinden und so wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene
Aspekte integriert betrachten zu können. Dabei kann zwischen Formulie-
rungen unterschieden werden, die eine (oder zwei) der Dimensionen aus
dem Begriff ausklammern und solchen, die den Begriff zumindest in der
Tendenz auf eine der Dimensionen beschränken:
• Dimensionen ausklammern: Formulierungen wie "environmentally sound

and sustainable (development/use)" (z.B. 2.37.(d), 4.18.(e), 8.17., 11.1.,
15.5.(j), 21.1., 26.1., 27.2., 31.10.(a), 35.22.(e), 38.1.), "sustainable de-
velopment and environmental improvement (oder protection)"
(25.13.(b), 35.7.(h)), "the goals of environmental quality and sustainable
development" (4.15.), "integrate environmental and sustainable deve-
lopment" (14.8.(a)) oder auch "sustainable development and the protec-
tion of the atmosphere" (9.30.) scheinen die Umweltdimension aus dem
Begriff der nachhaltigen Entwicklung auszuscheiden209, während bei sol-

                                                            
208 Alle Hervorhebungen in Ziffer 4.5.9. ADG.
209 Eine solche Ausklammerung der Umweltdimension aus dem Begriff der nachhaltigen

Entwicklung findet sich verstärkt in der deutschen Übersetzung der Agenda 21, die
häufig "sustainable" mit "nachhaltig, umweltverträglich" wiedergibt. Beispiele dafür
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chen wie "sustainable utilization of natural resources in an economically
and environmentally appropriate way" (7.69.(c)) dies sowohl in bezug
auf die wirtschaftliche als auch auf die umweltbezogene Dimension zu
geschehen scheint. Demgegenüber scheinen Formulierungen wie "(the
objectives of) sustainable development and fulfilment of basic needs
(oder satisfaction of human needs)" (2.37.(e), 5.23.), "food security and
sustainable development" (14.4.(a)), "safety, health and sustainable de-
velopment" (29.2.(b)) oder "sustainable and equitable development"
(Titel Kapitel 24, 26.9.) den Begriff um die soziale Dimension zu redu-
zieren.210 Gerade diese Formulierungen weisen zudem auf gewisse Wider-
sprüche oder wohl eher Unsauberkeiten im Text hin, indem (bestimmte)
soziale Anliegen als gewissermassen zusätzlich zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung hinzukommend formuliert sind, während genau diese Anliegen
in der Agenda 21 als Ziele einer nachhaltigen Entwicklung genannt wer-
den; im Falle der Bedürfnisbefriedigung handelt es sich sogar um das
umfassende Ziel einer nachhaltigen Entwicklung gemäss Agenda 21.211

                                                                                                                                                    
sind: "sustainable use of resources" (5.11.) = "nachhaltige schonende Nutzung der Res-
sourcen"; "sustainable land-management" (7.31.) = "nachhaltige, umweltverträgliche
Flächenwirtschaftspraxis"; "sustainable settlement patterns" (7.62.(a)) = "nachhaltige,
umweltverträgliche Siedlungsstrukturen"; "sustainable management and use" (15.3.) =
"umweltverträgliche und nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung"; "sustainable de-
velopment" (28.1.) = "nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung". Auch im Vorwort
der deutschen Übersetzung wird die Agenda 21 bezeichnet als Aktionsprogramm, das
"alle wesentlichen Politikbereiche einer umweltverträglichen, nachhaltigen Entwicklung
anspricht". Genau gegenteilig wird aber "sustainable" oft auch einfach mit "ökologisch
(vertretbar)" oder "schonend" übersetzt (z.B. 4.26., 11.2.(a)) und im Vorwort wird als
"wesentlicher Ansatz" der Agenda 21 "die Integration von Umweltaspekten in alle an-
deren Politikbereiche" bezeichnet.

210 Im Extremfall scheinen durch Formulierungen wie "to achieve sustainable develop-
ment, sustain the world's economy, protect the environment, and alleviate poverty and
human suffering" (34.5.) oder "sustainable agricultural and pastoral technologies that
are socially and environmentally acceptable and economically feasible" (12.42.(a)) sogar
alle drei Dimensionen aus dem Begriff einer nachhaltigen Entwicklung ausgeklammert
zu werden, wobei der Relativsatz in der letzten Formulierung je nach Lesart auch in ei-
nem definitorischen Sinn verstanden werden kann.

211 Zusätzlich verwirrend sind Formulierungen wie "economic and social development and
improved quality of life" (9.9.), "improve health and socio-economic development"
(18.55.), "distinguishing between health- or environment-based exposure limits and
those relating to socio-economic factors" (19.13.(b)), "nutritional and social needs"
(17.71. [dt. Übersetzung 17.70.]) oder auch "economic growth, social development and
poverty eradication" (33.3.), mit denen vielleicht gewisse Aspekte einfach betont wer-
den sollen, die jedoch den Eindruck erwecken (können), Lebensqualität, Gesundheit,
Ernährung und die Beseitigung der Armut seien gemäss Agenda 21 nicht Teil der sozio-
ökonomischen (resp. der sozialen) Entwicklung. Im Falle von Lebensqualität wäre das
konsistent, da diese als umfassendes Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ja tatsächlich
keiner Dimension zugeordnet werden sollte. Die Unterscheidung hingegen zwischen
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• Auf eine Dimension beschränken: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
allein aufgrund positiver Auswirkungen auf die Umwelt ein wichtiger
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung konstatiert wird (z.B. 2.5.,
2.19.), wenn für die Nachhaltigkeit eine Gefahr ausgehen soll nur von
den Umweltauswirkungen demographischer Trends und Faktoren
(5.26.) oder wenn aus "environmentally sound technologies" plötzlich
"technologies for sustainable development" werden (34.23.).212 Eine ten-
denzielle Reduktion auf die wirtschaftliche Dimension wiederum ent-
halten Formulierungen wie "environmentally sound and socially respon-
sible sustainable development" (27.3.) oder "environmentally sound ma-
nagement (...) within the principles of sustainable development and im-
proved quality of life for humankind" (19.1.)213, in denen Umwelt und
Soziales nicht als integraler Bestandteil, sondern als zusätzliche Anliegen
zu einer nachhaltigen Entwicklung hinzutreten, womit sich diese letztlich
auf die wirtschaftliche Entwicklung beschränkt.214 Ebenso bleibt bei
Formulierungen wie "yielding sustainable benefits" (15.3.), "produce the
maximum sustainable yield" (17.46.(b)), "sustainability of their produc-
tion" (12.17.(a)) oder "sustainable land productivity" (12.18.(a)), in de-
nen 'nachhaltig' (oder 'Nachhaltigkeit') mit Begriffen der Ökonomie
verbunden wird, die Frage offen, ob damit eine Qualifizierung gemeint
ist im Sinne von "den Prinzipien der Nachhaltigkeit entsprechend", ob
damit eine Einschränkung des Begriffes auf die wirtschaftliche Dimensi-
on einhergeht oder ob hier, wie bereits in der Grundsatzerklärung zum
Schutz der Wälder (s. Ziff. 4.3.) und in der Biodiversitäts-Konvention (s.
Ziff. 4.4.1.), das forstwirtschaftliche Verständnis von 'Nachhaltigkeit' (s.
Ziff. 2.1.) interferiert. Zu erwähnen sind hier schliesslich Formulierun-
gen wie etwa "ensure sustainable use of natural resources, improve the
quality of life of the people and enhance environmental quality" (5.43.),

                                                                                                                                                    
sozio-ökonomischer (oder sozialer) Entwicklung einerseits und Gesundheit, Ernährung
und Armut andererseits wäre nicht nachvollziehbar.

212 Eine tendenzielle Reduktion auf die Umweltdimension findet etwa auch in Kapitel 4
der Agenda 21 statt: So ist zwar im ganzen Kapitel von Nachhaltigkeit in bezug auf
Konsum die Rede, die beschlossenen Massnahmen jedoch zielen fast ausschliesslich auf
umweltbezogene Verbesserungen ab (z.B. Entwicklung und Förderung des Einsatzes
umweltfreundlicher Technologien oder Umweltabgaben).

213 Hier scheint sogar das umfassende Ziel einer nachhaltigen Entwicklung, eine gute Le-
bensqualität für alle Menschen, nicht als Teil einer nachhaltigen Entwicklung verstan-
den zu werden, was wohl kaum intendiert sein dürfte.

214 Eine Verschiebung des Schwergewichts auf die wirtschaftliche Entwicklung, an die
bestimmte soziale und umweltbezogene Anforderungen gestellt werden, findet auch mit
der folgenden Formulierung statt, die sich auf die Ausarbeitung nationaler Strategien
für eine nachhaltige Entwicklung bezieht: "Its goals should be to ensure socially respon-
sible economic development while protecting the resource base and the environment for
the benefit of future generations" (8.7.).
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"environmentally sustainable" (3.8.(m), 18.39.(g)), "encouraging sustai-
nable economic development (...) and avoiding long-term environmental
damage" (5.46.) oder auch "sustainable growth" (2.24.) und "sustainable
economic development" (2.23.), bei denen 'Nachhaltigkeit' nur auf eine
der drei Dimensionen oder sogar nur auf eines der konkretisierten Ziele
innerhalb einer der Dimensionen bezogen wird.

Viele dieser Formulierungen lassen sich vermutlich auf den Wunsch zu-
rückführen, gewisse Anliegen besonders hervorzuheben (s. Ziff. 4.3. oder
oben, Fn. 85 und 95). Sie sind jedoch insofern problematisch, als sie zu
Verunsicherungen führen (können) hinsichtlich der Bedeutung der verwen-
deten Ausdrücke und damit letztlich zur Verunklärung der verwendeten
Begriffe beitragen (können).

Problematisch ist auch der Entwicklungsbegriff der Agenda 21 (s. bereits
oben, Fn. 152 und 153). Meistens wird der Ausdruck 'development' ver-
wendet, ohne nähere Bezeichnung oder Umschreibung. Daneben finden
sich in der Agenda 21 auch Verwendungen von 'development', bei denen
durch ein Adjektiv ('social' oder 'economic') näher bestimmt wird, ob die
wirtschaftliche oder die soziale Entwicklung gemeint ist. Somit wäre eigent-
lich anzunehmen, dass der Ausdruck 'development' dann, wenn er nicht
näher eingegrenzt wird, die soziale und die wirtschaftliche Entwicklung
umfasst.215 Davon kann aber nicht in jedem Fall ausgegangen werden: Er-
stens stellt sich die Frage, ob die Verwendung von 'economic and social
development' (z.B. 6.33., 10.1., Titel von Programmbereich A in Kapitel
25) und von 'socio-economic development' (z.B. 7.67., 9.15.(d), 13.1.)
bewusst geschieht, d.h. darauf schliessen lässt, dass nur mit diesen Ausdrük-
ken die soziale und die wirtschaftliche Entwicklung gemeint ist. Zweitens
lassen verschiedene Textstellen vermuten, dass sich an diesen Stellen 'deve-
lopment' nur (oder zumindest in erster Linie) auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung bezieht (z.B. 11.20., 18.57., 20.12.).216 Ähnlich verhält es sich mit
Formulierungen, die soziale Aspekte aus dem Begriff der Entwicklung aus-
klammern, wie dies bei Formulierungen wie "tackling the problems of po-
verty, development and environment simultaneously" (3.2.) oder "environ-
                                                            
215 Was durch Stellen wie die folgende bestätigt wird: "Sound development is not possible

without a healthy population; yet most developmental activities affect the environment
to some degree, which in turn causes (...) health problems. Conversely, it is the very
lack of development that adversely affects the health condition of many people, which
can be alleviated only through development. The health sector cannot meet basic needs
and objectives on its own; it is dependent on social, economic and spiritual develop-
ment, while directly contributing to such development" (6.3.).

216 Bei einer Formulierung wie "agencies dealing with development, trade and other related
economic issues" (17.118.(b) [dt. Übersetzung 17.117.(b)]) wiederum ist offensichtlich,
dass hier mit 'development' die wirtschaftliche Entwicklung gemeint sein muss.
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ment and development issues and their socio-cultural and demographic
aspects and linkages" (36.5.(b)) der Fall zu sein scheint.217 Drittens schliess-
lich finden sich in der Agenda 21 Formulierungen wie "integrate social,
economic, developmental and environmental issues at all levels of develop-
ment decision-making" (8.12.), "the needs for sustainable social, economic
and development priorities" (9.15.(a)) oder "to meet human nutritional
needs, as well as social, economic and development goals" (17.75.(a) [dt.
Übersetzung 17.74.(a)]), bei denen unklar ist, welche Art von 'Entwicklung'
hier gemeint sein könnte, weil mit 'development' weder die soziale, noch die
wirtschaftliche Entwicklung gemeint zu sein scheinen.

Auch adverbiale Verwendungen von 'nachhaltig' finden sich in der Agenda
21 – zum Beispiel "sustainable use (oder utilization)" (2.14.(c), 10.3.,
14.4.(g), 15.4.(h), 18.9.(b)), "sustainable management (of resources)"
(3.8.(g)), 9.20., 10.3., 10.6., 12.26., 14.57.(c), 17.1.(c)), "manage (...) in a
sustainable way (oder manner)" (7.13., 18.14., 32.4.), "sustainable land
resources allocation" (10.7.(f)), "sustainable work practices " (36.19.), "su-
stainability of actions" (25.12.) oder in der Negation "unsustainable pat-
terns of production and consumption" (4.1.(a)). Bezogen auf diese Verwen-
dung von 'nachhaltig' gilt, was dazu weiter oben (Ziff. 4.3.) ausgeführt
wurde: Vermutet wird, damit seien menschliche Handlungen gemeint, die
so erfolgen (sollen), dass sie einen Beitrag zur Erreichung der Ziele einer
nachhaltigen Entwicklung leisten.218

Schliesslich wird 'nachhaltig' in der Agenda 21, ebenso wie in der Grund-
satzerklärung zum Schutz der Wälder (s. Ziff. 4.3.), bezogen auf einzelne
Politiksektoren. Beispiele dafür sind "sustainable tourism" (z.B. 13.15.(b)),
"sustainable land-resources planning and management" (z.B. 7.34.), "su-
stainable energy development" (z.B. 7.51.), "sustainable industrial develop-
ment" (z.B. 9.18.(d)), "sustainable development of forests" (z.B. 11.2.),
"sustainable (oder sustainability of) agriculture" (z.B. 3.8.(l), Titel Kapitel

                                                            
217 'Development' kann sich in der Agenda 21 aber ebenso, wenn auch viel seltener,

schwergewichtig auf die soziale Entwicklung beziehen. So fällt etwa an der Formulie-
rung "holistic view of development whose primary goals include the alleviation of po-
verty; secure livelihoods; good health; quality of life; improvement of the status and in-
come of women and their access to schooling and professional training, as well as ful-
filment of their personal aspirations; and empowerment of individuals and communi-
ties" (5.16.) auf, dass mit 'development' hier durch die Nennung der anzustrebenden
Ziele letztlich die soziale Entwicklung gemeint ist, auch wenn ein holistisches Ver-
ständnis von Entwicklung postuliert wird.

218 Auch in bezug auf die adjektivische Verwendung von 'nachhaltig' (z.B. "(un)sustainable
lifestyles", 4.5., 36.19.; "unsustainable energy sources", 14.94.(a); "sustainable liveli-
hoods", Titel Programmbereich Kapitel 3, 3.4.) wird auf die entsprechenden Ausfüh-
rungen in Ziffer 4.3. verwiesen.
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14) oder auch "sustainable water resources development" (z.B.
18.59.(a)(vi)). Die Vermutung, damit sei gemeint, die künftige Entwick-
lung im entsprechenden Sektor habe sich an der umfassenden Leitlinie der
Nachhaltigkeit zu orientieren und nicht etwa, dieser Sektor trage in sich die
Möglichkeit, den mit einer nachhaltigen Entwicklung angestrebten Zustand
für sich alleine zu erreichen (s. dazu bereits Ziff. 4.3.), wird vor allem da-
durch bestärkt, dass in der Agenda 21 verschiedentlich gefordert wird, das
Verhältnis zwischen einem Politiksektor und einer nachhaltigen Entwick-
lung zu untersuchen. Eine solche Forderung macht nur Sinn, wenn nach-
haltige Entwicklung als etwas verstanden wird, das einem einzelnen Politik-
sektor übergeordnet ist (s. z.B. auch 14.4.(a)). Die Vermutung wird aber
auch durch die Ausführungen zu einzelnen Politiksektoren bestätigt: So
wird etwa das geforderte "sustainable management of urban settlements"
(z.B. 7.15.) in Kapitel 7 als Stadtentwicklung verstanden, die umweltver-
träglich ist, im Dienste sozialer Ziele steht und einen Beitrag zur Erreichung
nationaler Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung leistet (z.B. 7.3., 7.4.,
7.35., 17.16.).

Zum Schluss soll auf ein Problem hingewiesen werden, das sich vor allem
anhand der deutschen Übersetzung der Agenda 21 zeigt, und zwar aufgrund
der im Deutschen zur Verfügung stehenden und meist synonym verwende-
ten Ausdrücke 'sozial' und 'gesellschaftlich' für das englische 'social'. In der
deutschen Übersetzung wird "social" meistens mit "sozial", oft aber auch
mit "gesellschaftlich" wiedergegeben. So wird etwa "social and economic
development" teilweise durch "gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung" übersetzt (z.B. 6.33., 9.13., 10.14.(b)) und teilweise durch "so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung" (z.B. 9.3., 10.1., 25.9.(c)), "social
issues" wird einmal mit "gesellschaftspolitische Fragestellungen" (8.4., 8.5.)
und einmal mit "soziale Fragestellungen" wiedergegeben (8.4.(b)) oder "so-
cial consequences" wird durch "soziale Folgen" (9.7.) übersetzt, während
"social benefits" durch "gesellschaftlicher Nutzen" übersetzt wird
(11.22.(h)). Die Schwierigkeit ergibt sich nun daraus, dass Nachhaltigkeit
eine Leitlinie für die globale Entwicklung der menschlichen Gesellschaft dar-
stellt (s. dazu z.B. Ziff. 3.2.3.), womit alle Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung Ziele der Gesellschaft sind, also gesellschaftliche Ziele, ebenso wie
alle in der Agenda 21 festgehaltenen Probleme, die eine solche Entwicklung
verhindern, gesellschaftliche Probleme sind. Die sozialen, umweltbezogenen
und wirtschaftlichen Anliegen, die in einer nachhaltigen Entwicklung zu-
sammenfliessen sollen, sind in diesem Sinne also ebenfalls allesamt gesell-
schaftliche Anliegen. Vor diesem Hintergrund macht es nur Sinn, von so-
zialen Zielen einer nachhaltigen Entwicklung (von zu integrierenden sozia-
len Aspekten und Fragestellungen oder generell von einer sozialen Dimensi-
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on) zu sprechen, wenn sich diese sozialen Ziele von den genannten gesell-
schaftlichen Zielen unterscheiden. Da Nachhaltigkeit als Ansatz verstanden
wird, der erlaubt, soziale, umweltbezogene und wirtschaftliche Anliegen
integriert zu betrachten, kann aus naheliegenden Gründen nicht eine dieser
zu integrierenden Dimensionen gleichbedeutend mit dem Integrations-
Ansatz selbst sein. Um ein Durcheinander in bezug auf diese beiden Ebenen
zu vermeiden, wäre es hilfreich, im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung
die Unterscheidung der beiden Ebenen auch durch die Verwendung ver-
schiedener Ausdrücke deutlich zu machen und 'gesellschaftlich' nur als
Oberbegriff zu verwenden. Dies würde erlauben, klar zwischen den 'gesell-
schaftlichen Zielen' einer nachhaltigen Entwicklung als übergeordneter
Ebene und den Zielen einer der drei Dimensionen einer nachhaltigen Ent-
wicklung (der 'sozialen') als untergeordneter Ebene zu unterscheiden – die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung wären in diesem Fall samt und sonders gesellschaftliche Ziele.
Unklare und verwirrende Ausdrücke wie 'gesellschaftlich und wirtschaft-
lich', bei denen nicht ganz klar ist, auf welche der beiden Ebenen sie sich
letztlich beziehen, könnten so vermieden werden.

4.6. Zusammenfassung: Das Verständnis von 'Nachhaltigkeit'
der UNCED

Indem der Bericht der WCED in der Vorbereitung der UNCED explizit als
Grundlage für die Konferenz bezeichnet wird, 'Nachhaltigkeit' und 'nach-
haltige Entwicklung' in den Dokumenten der UNCED nirgends eigens
definiert werden219 sowie dadurch, dass sich zentrale Elemente aus der Um-
schreibung von 'Nachhaltigkeit' der WCED in den Dokumenten der
UNCED wiederfinden, wird das Verständnis von 'Nachhaltigkeit' der
WCED von der UNCED implizit übernommen.

'Nachhaltige Entwicklung' ist damit auch gemäss der UNCED zu verstehen
als eine globale, regionale und nationale Entwicklung der menschlichen
Gesellschaft, die sich am umfassenden und übergeordneten Ziel orientiert,
die Bedürfnisse aller Menschen – gegenwärtiger wie künftiger – zu befriedi-
gen und allen Menschen ein gutes Leben zu gewährleisten. 'Nachhaltigkeit'
wiederum ist zu verstehen als der durch eine nachhaltige Entwicklung anzu-
strebende Zustand (in dem für alle Menschen gegenwärtig und für die Zu-

                                                            
219 Dass 'nachhaltige Entwicklung' in den Dokumenten der UNCED nirgends definiert

wird, blieb nicht unkritisiert (z.B. Elliott 1998, S. 22, 183f; Engelhardt 1993, S. 114f;
Messner 1993, S. 53).
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kunft ein gutes Leben und die Befriedigung ihrer Bedürfnisse sichergestellt
sind), mithin als das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. Auch für die
UNCED ist Nachhaltigkeit ein sozialethischer Ansatz, ein optimistischer
Ansatz – der von einer "besseren Welt", einer "besseren Zukunft" für alle
Menschen ausgeht – sowie ein Ansatz, der die Integration sozialer, wirt-
schaftlicher und umweltbezogener Aspekte erlaubt. Damit Nachhaltigkeit
zum gemeinsamen Ziel aller Menschen wird, damit die Bedürfnisse aller
Menschen berücksichtigt werden und damit eine nachhaltige Entwicklung
auch tatsächlich erreicht werden kann, ist für die UNCED, wie bereits für
die WCED, ein partizipatives Vorgehen unabdingbar, wobei von einer glo-
balen (und nationalen) Partnerschaft aller Menschen und Staaten ausgegan-
gen wird, in der die Interessen aller respektiert werden und ein globaler
(und nationaler) Konsens angestrebt wird.220

In den Dokumenten der UNCED tauchen jedoch einige vor diesem Hin-
tergrund unsaubere Verwendungen von 'nachhaltiger Entwicklung' und 'Nach-
haltigkeit' auf, die die Bedeutung dieser Ausdrücke verdunkeln (können).
Dazu gehören insbesondere Formulierungen, die den Eindruck erwecken,
die drei Dimensionen Soziales, Wirtschaft und Umwelt seien nicht alle drei
integraler Bestandteil dessen, was den Begriff der Nachhaltigkeit ausmache
– etwa durch das Ausklammern von Dimensionen oder durch die Be-
schränkung auf eine der Dimensionen (vgl. insbesondere Ziff. 4.5.9.).221

Ähnlich problematisch ist die Definition von 'sustainable use' in der Biodi-
versitäts-Konvention, in der anstelle des von der WCED geprägten, umfas-
senden Verständnisses von 'Nachhaltigkeit' das forstwirtschaftliche Ver-
ständnis von 'Nachhaltigkeit' ausschlaggebend zu sein scheint, womit
'Nachhaltigkeit' nurmehr das langfristige Sicherstellen der Ressourcennut-
zung bedeuten würde, also auf eines der konkretisierten, umweltbezogenen
Ziele aus der Agenda 21 reduziert wäre. Als problematisch erscheint in den
Dokumenten der UNCED auch der Begriff der Entwicklung, da letztlich
nicht klar wird, ob 'development' immer die soziale und die wirtschaftliche
Entwicklung meint oder nicht. Schliesslich erweist sich anhand der deut-
schen Übersetzung der Agenda 21, wie notwendig eine gewisse Sorgfalt in
der Formulierung wäre, weil die Verwendung des deutschen Wortes 'nach-
haltig' im Kontext der Rede von nachhaltiger Entwicklung mehrdeutig ist,
                                                            
220 Diese Elemente werden auch in der Mehrheit der im Rahmen des Summit Segment

verlesenen Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter (UNCED 1993c)
explizit erwähnt als Notwendigkeit für die künftige Entwicklung der Menschheit und
als das, was eine nachhaltige Entwicklung ausmache, und sie finden sich auch in den
Eröffnungs- und Schlussreden zur UNCED wieder (UNCED 1993b, S. 32ff und 61ff).

221 Formulierungen wie "environmentally sound and sustainable development" finden sich
auch in einigen der Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter am Summit
Segment (UNCED 1993c).
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was zu missverständlichen Formulierungen führen kann – 'nachhaltig' kann
zum einen (im alltagssprachlichen Sinn) dauerhaft bedeuten und zum ande-
ren eine bestimmte Art und Weise, die mit den Zielen einer nachhaltigen
Entwicklung im Einklang steht;222 im Englischen scheint diese Unterschei-
dung durch 'sustained' (verstanden als dauerhaft) und 'sustainable' (verstan-
den als eine Art und Weise, die mit den Zielen einer nachhaltigen Entwick-
lung im Einklang steht) beobachtet.223

In den Dokumenten der UNCED wird 'sustainable' häufig auch adverbial
oder adjektivisch verwendet und auf einzelne Politiksektoren bezogen. Solche
Verwendungen müssen in ihrer Bedeutung zur Bedeutung von 'Nachhaltig-
keit' als eines umfassenden und übergeordneten Zieles für die Entwicklung
der Gesellschaft passen. Eine konsistente Begriffsverwendung schliesst etwa
aus, dass mit dem adverbialen 'nachhaltig' gemeint sein könnte, die so qua-
lifizierte Tätigkeit habe in sich (also quasi isoliert) die Möglichkeit, eine
nachhaltige Entwicklung zu realisieren oder dass mit der Qualifizierung
eines Politiksektors als 'nachhaltig' ausgedrückt werden könnte, dieser Poli-
tiksektor könne ganz alleine den Zustand der Nachhaltigkeit erreichen. Eine
konsistente Begriffsverwendung vorausgesetzt, müssten die adverbialen und
adjektivischen Verwendungen von 'sustainable' folgendermassen verstanden
werden: Die adverbiale Verwendung müsste ausdrücken, die so qualifizierte
Tätigkeit (sofern die Verben eine menschliche Tätigkeit charakterisieren)
oder die Entwicklung des so qualifizierten Politiksektors (sofern dieser als
Zusammenfassung verschiedener menschlicher Tätigkeiten verstanden wer-
den kann) erfolge in einer Art und Weise, die einen Beitrag zur Erreichung
der (übergeordneten) Ziele einer nachhaltigen Entwicklung leiste, zur Errei-
chung des mit Nachhaltigkeit charakterisierten Zustandes (oder habe so zu
erfolgen). Die adjektivische Verwendung wiederum müsste ausdrücken, der
so qualifizierte Gegenstand oder Politiksektor (sofern dieser als Gegenstand
verstanden werden kann) habe für sich den Zustand erreicht (oder habe ihn
zu erreichen), in dem er sich befinden würde, wäre allgemein der Zustand
der Nachhaltigkeit realisiert.

                                                            
222 Wobei hier wiederum zu unterscheiden ist zwischen dem forstwirtschaftlichen Ver-

ständnis von 'Nachhaltigkeit' und demjenigen der WCED und der UNCED.
223 Vor diesem Hintergrund nicht erstaunlich ist, dass sich auch in den Zusammenfassun-

gen der UNCED-Dokumente unsaubere Verwendungen und Umschreibungen von
'nachhaltiger Entwicklung' finden, wie etwa die verwirrliche Formulierung "environ-
mentally sound and sustainable development" (z.B. Sitarz 1994, S. 6; Hervorhebung
ADG) oder die Reduktion der Bedeutung von 'nachhaltiger Entwicklung' auf das lang-
fristige Sicherstellen der natürlichen Ressourcen (ebd., S. X, 4). Darauf soll hier aber
nicht weiter eingegangen werden.
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Schliesslich hat sich, vor allem in der deutschen Übersetzung der Agenda
21, die unsaubere terminologische Abgrenzung zwischen (a) der sozialen
Dimension als einer der im Ansatz der Nachhaltigkeit zu integrierenden
Dimensionen und (b) der Gesellschaft, deren gewünschte Entwicklung mit
der Idee der Nachhaltigkeit charakterisiert wird, als mögliche Quelle von
Missverständnissen und Unklarheiten erwiesen.

4.7. Zusammenfassung: Anforderungen an die Verwendung
von 'Nachhaltigkeit'

Die Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit', wie sie ausge-
hend vom Verständnis von 'Nachhaltigkeit' der WCED herausgearbeitet
wurden (s. Ziff. 3.3.), gelten auch im Nachgang zur UNCED: Die Doku-
mente der UNCED enthalten keinen Hinweis darauf, wonach eine dieser
Anforderungen zurückgenommen worden wäre. Nachstehend wird darge-
legt, ob und welche Änderungen sich in bezug auf diese Anforderungen
aufgrund der Beschlüsse der UNCED ergeben sowie welche Anforderung
aufgrund der Beschlüsse der UNCED zusätzlich zu formulieren ist.

Vision/Zukunftsentwurf

Die Anforderung "Vision/Zukunftsentwurf" ist aufgrund der UNCED-
Ergebnisse gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist, zu ergänzen:
Mit dem Rekurs auf 'Nachhaltigkeit' wird nicht nur die Befriedigung der
(Grund-)Bedürfnisse der Menschen sowie ein gutes Leben für alle Men-
schen angestrebt. Der für die Zukunft der Welt angestrebte Zustand zeich-
net sich ebenso dadurch aus, dass in einem solchen Zustand Frieden
herrscht. Dementsprechend muss in einem Zukunftsentwurf auch dargelegt
werden, worin genau Frieden besteht und wie sich Frieden und ein gutes
Leben zueinander verhalten. Unklar scheint allerdings zu sein, wie die ent-
sprechenden Äusserungen in der Rio-Deklaration (Grundsätze 24 und 25)
zu interpretieren sind, d.h. ob als Ziel tatsächlich 'Frieden' formuliert wird
oder lediglich ein 'umweltverträglicher Krieg' (sog. "green war") (s. Grubb
et al. 1995, S. 93f; Holmberg et al. 1993, S. 32).

Konkretisierung durch überprüfbare Ziele

Die Anforderung "Konkretisierung durch überprüfbare Ziele" ist aufgrund
der UNCED-Ergebnisse gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist,
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folgendermassen zu ergänzen: Der Zukunftsentwurf muss nicht nur in
Form überprüfbarer Ziele konkretisiert werden, sondern auch mittels Indi-
katoren, die diese Ziele widerspiegeln und mit denen Fortschritte im Hin-
blick auf die Erreichung dieser Ziele beurteilt werden können. Zudem muss
eine stufenweise Fokussierung erfolgen, indem vom Zukunftsentwurf über-
prüfbare Ziele (und diese widerspiegelnde Indikatoren) auch für Länder
herzuleiten sind (nationale Ziele), von denen wiederum überprüfbare Ziele
für Kommunen (lokale Ziele) und für Politiksektoren (sektorbezogene Zie-
le) hergeleitet werden. Diese räumlich und in bezug auf einzelne Politik-
sektoren beschränkt geltenden überprüfbaren Ziele (und Indikatoren) sind
global aufeinander abzustimmen und dienen als Grundlage für die Festle-
gung von national, lokal und sektoral zu ergreifenden Massnahmen (Akti-
onsplänen), die auch wieder global zu koordinieren und zu vernetzen sind.
Die Aufgabe der globalen Harmonisierung von Zielen und Indikatoren
schliesslich obliegt den Vereinten Nationen, namentlich der Commission
on Sustainable Development (CSD).

Langfristigkeit

In bezug auf diese Anforderung ergeben sich aus der UNCED keine Verän-
derungen gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist.

Globalität

In bezug auf diese Anforderung ergeben sich aus der UNCED keine Verän-
derungen gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist.

Integration der Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft

Die Anforderung "Integration der Dimensionen Umwelt, Soziales und
Wirtschaft" ist aufgrund der UNCED-Ergebnisse gegenüber dem, was in
Ziffer 3.3. ausgeführt ist, zu ergänzen: Die Anforderung, die drei Dimen-
sionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft im Sinne einer integrierten Be-
trachtungsweise gleichermassen zu berücksichtigen und dies entsprechend
auszuweisen, gilt nicht nur für den Zukunftsentwurf, die Ziele und die
Massnahmen, sondern ebenso für die zu bestimmenden Indikatoren. Ver-
langt ist zudem eine Integration in der Hinsicht, dass Prozesse der Entschei-
dungsfindung sektorübergreifend zu gestalten sind und als Ziele wie Indi-
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katoren sektorübergreifend entwickelt und formuliert werden müssen, auch
diejenigen Ziele und Indikatoren, die nur für einen Politiksektor gelten.

Erhaltung der Dynamik

Die Anforderung "Erhaltung der Dynamik" ist aufgrund der UNCED-
Ergebnisse gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist, wie folgt zu
ergänzen: Auf der globalen Ebene obliegt diese Aufgabe den Vereinten Na-
tionen.

Partizipation

Die Anforderung "Partizipation" ist aufgrund der UNCED-Ergebnisse ge-
genüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist, zu ergänzen: Das Ziel besteht
darin, global, national und lokal einen Konsens aller Menschen zu erlangen
im Sinne eines gemeinsamen Interesses und damit auch einer gemeinsamen
Sichtweise in bezug auf Zukunftsentwurf, Ziele, zu lösende Probleme und
zu ergreifende Massnahmen. Auf der globalen Ebene sind (potentielle)
Konflikte durch die Vereinten Nationen zu identifizieren und zu lösen
(bzw. zu vermeiden).

Folgenbetrachtung

In bezug auf diese Anforderung ergeben sich aus der UNCED keine Verän-
derungen gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist.

Wissenschaftliche Fundierung

Gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausgeführt ist, ergibt sich aus den Ergeb-
nissen der UNCED die neue Anforderung "Wissenschaftliche Fundierung":
Der Zukunftsentwurf sowie die daraus hergeleiteten Ziele und Indikatoren
müssen auf der Grundlage des besten verfügbaren wissenschaftlichen Wis-
sens und in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern formuliert werden. Sie sind anhand neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse laufend zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Dies gilt
ebenso für die Identifizierung und Analyse von Problemen wie für die Be-
stimmung der zu ergreifenden Massnahmen. Die Unsicherheit wissen-
schaftlichen Wissens muss, wo eine solche vorhanden ist, gegen die Gefahr
irreversibler (Umwelt-)Schäden abgewogen werden. Die daraus resultieren-
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den Entscheidungen hinsichtlich Zukunftsentwurf, Zielen, Indikatoren,
Problembestimmung und Massnahmen müssen ausgewiesen werden. Wis-
senschaft im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung muss inter- und
transdisziplinär sein.

4.8. Zusammenfassung: Schwierigkeiten und offene Fragen
im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit

Hier wird zusammenfassend dargestellt, ob sich aus den Ergebnissen der
UNCED Antworten auf die offenen Fragen und Lösungen für die Schwie-
rigkeiten im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit ergeben,
wie sie in Ziffer 3.5. aufgrund des Berichtes der WCED formuliert sind.
Des weiteren wird diskutiert, ob die UNCED und ihre Ergebnisse den An-
forderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' gerecht werden oder
nicht, und schliesslich wird dargelegt, welche neuen Schwierigkeiten und
offenen Fragen sich aufgrund der UNCED ergeben.

Vorab soll jedoch kurz die Diskussion darüber angesprochen werden, ob
und inwiefern die UNCED als erfolgreich einzustufen ist. Die Ansichten
darüber gehen, je nach Erwartung und Beurteilungskriterien, auseinander
(vgl. z.B. die Beurteilungen von Brenton 1994, S. 223ff; Chatterjee/Finger
1994; Desai 1992; Elliott 1998; Engelhardt 1993, S. 130ff; Grubb et al.
1995; Haas et al. 1992; Holmberg et al. 1993, S. 7; Johnson 1993, S. 8;
Messner 1993, S. 50ff; Oberfrank 1992; Rowlands 1992, S. 210;
Schmitz/Stephan 1996). Sie reichen von einer eher positiven Einschätzung,
zum Beispiel weil Vereinbarungen zustande gekommen und etwas in Gang
gesetzt worden sei, bis hin zu einer eher negativen Beurteilung, etwa weil
sich die Staaten auf zu wenige konkrete Verpflichtungen hätten einigen
können.224 Dabei wiederum fallen die Vorstellungen, wozu eine stärkere

                                                            
224 Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf Simonis (Simonis 1993), der

am Beispiel der Klima-Rahmenkonvention die verschiedenen positiven und negativen
Beurteilungen der UNCED miteinander vergleicht und darlegt, auf welche theoreti-
schen Grundlagen und Bewertungskriterien diese jeweils zurückzuführen sind. Er un-
terscheidet vier Ansätze, die er "theoretisches Interpretationsmuster" nennt: erstens die
Verhandlungstheorie, zweitens die Implementationstheorie, drittens die Regimetheorie
und viertens die Regulationstheorie (ebd., S. 14). Vor dem Hintergrund der Verhand-
lungstheorie werde der Erfolg der UNCED anhand der Frage beurteilt, ob das, was er-
reicht wurde, das "ökologisch bzw. entwicklungspolitisch Notwendige" sei, was zu einer
weitgehend negativen Beurteilung der UNCED führe (ebd., S. 15ff). Im Ansatz der
Implementationstheorie würden die Umsetzbarkeit sowie die faktische Umsetzung der
UNCED-Ergebnisse für die Beurteilung herangezogen, was zu einer Beurteilung als
"ungewisser Teilerfolg" führe (ebd., S. 14, 24ff). Werde vom Ansatz der Regimetheorie
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Verpflichtung hätte erfolgen sollen, sehr unterschiedlich aus. So weist etwa
Johnson darauf hin, die Entwicklungsländer seien enttäuscht gewesen, weil
sich die entwickelten Länder nicht zu einer stärkeren Unterstützung der
Entwicklungsländer (finanziell und durch Technologietransfer) verpflichtet
hätten, während die entwickelten Länder enttäuscht gewesen seien, weil sich
die Entwicklungsländer nicht zu massiveren Massnahmen im Bereich des
Umweltschutzes bereit erklärt hätten (Johnson 1993, S. 3ff). Die Beurtei-
lungen beziehen sich in aller Regel auf den Inhalt der an der UNCED be-
schlossenen Ziele und Massnahmen und erfolgen im Blick auf die Frage, ob
mit der Konferenz (kurz- oder langfristig) eine tatsächliche Verbesserung
hinsichtlich der Lösung derjenigen Umwelt- und Entwicklungsprobleme
erzielt wurde, die an der UNCED Thema waren (oder hätten sein sollen),
wobei zum Teil das Gewicht fast ausschliesslich auf Umweltprobleme gelegt
wird (z.B. bei Chatterjee/Finger 1994; Elliott 1998; Engelhardt 1993;
Oberfrank 1992; Schmitz/Stephan 1996).225 Diese Frage wiederum, also ob
und inwiefern die UNCED zu einer Lösung der angesprochenen Probleme
beigetragen hat, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit und wird
deshalb hier nicht weiterverfolgt.226

4.8.1. Bestimmung des guten Lebens

Die Fragen zur Bestimmung des guten Lebens, die im Zusammenhang mit
dem Bericht der WCED aufgeworfen wurden (s. Ziff. 3.5.1.), wurden von

                                                                                                                                                    
ausgegangen, so sei für die Beurteilung die Frage der gelungenen Institutionalisierung
eines Regimes ausschlaggebend, was in der Regel zu einer eher positiven Beurteilung der
UNCED als "Startschuss" führe (ebd., S. 14, 27ff). Werde schliesslich der Ansatz der
Regulationstheorie zugrunde gelegt, so entscheide sich der Erfolg oder Misserfolg der
UNCED danach, ob die Konferenz zu einem Bewusstseinswandel führe (resp. geführt
habe), was zu einer weitgehend positiven Beurteilung führe (ebd., S. 31ff). Je nach An-
satz falle auch die Analyse der UNCED unterschiedlich aus. Simonis plädiert dafür,
diese vier Ansätze ergänzend zu verstehen, da sie je für sich allein unbefriedigend seien
(ebd., S. 34f).

225 Die Beurteilungen erfolgen also im Hinblick auf zu lösende oder zu vermeidende ge-
genwärtige oder antizipierte Probleme und nicht im Hinblick auf die Frage, ob es an
der UNCED zum Beispiel gelungen ist, einen Zukunftsentwurf zu formulieren. Aus-
nahmen hiervon bilden diejenigen Beurteilungen, die sich vor allem (oder auch) auf
den Verhandlungsprozess der UNCED beziehen und etwa der Frage nachgehen, ob
und wie die postulierte Partizipation an der UNCED selber realisiert wurde.

226 Ebenfalls nicht weiterverfolgt wird das Nachhaltigkeits-Verständnis, das in diesen Be-
urteilungen zum Ausdruck kommt. An dieser Stelle soll nur darauf hingewiesen wer-
den, dass sich auch in diesen Beurteilungen (s. bereits oben, Fn. 223) unsaubere Ver-
wendungen und Umschreibungen von 'Nachhaltigkeit' finden, wie etwa "ökologische
Nachhaltigkeit" (Oberfrank 1992, S. 41).
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der UNCED nur in Teilen beantwortet. So wird durch den (wenn auch
indirekten) Verweis in der Agenda 21 auf die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 (Declaration of Human Rights
1948) und auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966 (Economic/Social/Cultural
Rights 1966) deutlich, welche Rechte Menschen aus der Sicht der UNCED
auf jeden Fall zustehen sollten.227 Obwohl in den Dokumenten der
UNCED nicht erwähnt, gehören dazu auch die im Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 festgehal-
tenen Rechte (Bürgerliche und politische Rechte 1966), da im Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte explizit in einem ergänzenden
Sinn auf diese verwiesen wird.228

Die gemäss der Menschenrechtserklärung, dem Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte sowie dem Pakt über bürgerliche und politische
Rechte allen Menschen zustehenden Rechte lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:
Das Recht auf Leben; das Recht auf persönliche Freiheit (dazu gehört auch
das Verbot von Sklaverei, Leibeigenschaft und Zwangsarbeit); das Recht auf
bestmögliche körperliche und geistige Gesundheit (umfasst den Zugang zu
medizinischer Versorgung sowie Arbeits- und Umwelthygiene); das Recht
auf Sicherheit der Person (dazu gehören auch soziale Sicherheit und Absi-
cherung für den Fall von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Alter sowie
Verwitwung); das Recht auf freie Entwicklung der Persönlichkeit; das Recht
auf Eigentum und dessen Schutz; das Recht auf einen Lebensstandard, der
Gesundheit und Wohlbefinden gewährleistet (dazu gehören Nahrung, Klei-
dung, Unterkunft sowie soziale Fürsorge); das Recht auf Anerkennung als
Rechtsperson, Schutz durch das Gesetz, Gleichheit vor dem Gesetz sowie
öffentliche und faire Gerichtsverhandlungen (dazu gehören das Recht auf
menschenwürdige Behandlung im Falle des Freiheitsentzuges sowie das
Verbot willkürlicher Verhaftungen); das Recht auf eine menschenwürdige
Behandlung (dazu gehören das Verbot von Folter und unmenschlicher so-
wie erniedrigender Bestrafung sowie die Norm, dass niemand ohne Einwil-
ligung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-
den darf); das Recht auf Schutz vor willkürlichen Eingriffen in das Privatle-
ben und vor Angriffen auf Ehre und Ruf; das Recht auf Bewegungsfreiheit
                                                            
227 Wobei darauf hinzuweisen ist, dass zumindest die im Pakt festgehaltenen wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Rechte nicht global als Rechte aller Menschen anerkannt
sind. So sind eine ganze Reihe nationaler Einschränkungen und Vorbehalte zu diesen
Rechten festgehalten (s. United Nations Treaty Collection o.J.).

228 Auch die bürgerlichen und politischen Rechte sind jedoch nicht global als Rechte aller
Menschen anerkannt, wie aus dem Anhang zum Pakt hervorgeht, in dem die nationalen
Einschränkungen und Vorbehalte festgehalten sind.
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und freie Wahl des Wohnsitzes innerhalb der Grenzen eines Staates; das
Recht auf eine Staatsangehörigkeit; das Recht, jedes Land zu verlassen und
wieder dahin zurückzukehren; das Recht, in anderen Staaten Asyl zu su-
chen; das Recht, eine Ehe zu schliessen und eine Familie zu gründen (dazu
gehören die gleichen Rechte für Ehegatten während der Ehe und bei der
Trennung sowie die freie und volle Zustimmung der Betroffenen als Bedin-
gung einer Eheschliessung); das Recht auf Schutz der Familie und auf den
Schutz von Mutter und Kind (dazu gehören auch das Recht auf Mutter-
schaftsurlaub und der Schutz von Kindern und Jugendlichen insbesondere
vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung sowie vor Kinderarbeit); das
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit sowie freie Über-
zeugungs- und Religionsbekundung; das Recht ethnischer, sprachlicher oder
religiöser Minderheiten, ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre Reli-
gion auszuüben und sich ihrer Sprache zu bedienen; das Recht auf freie
Meinungsäusserung; das Recht auf friedliche Versammlungs- und Vereini-
gungsfreiheit; das Recht (unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreterin-
nen und Vertreter) an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten des
eigenen Landes mitzuwirken (dazu gehören auch das Recht auf Zulassung
zu öffentlichen Ämtern im eigenen Land sowie das Recht zu wählen und
gewählt zu werden); das Recht auf Arbeit, freie Berufswahl und angemesse-
ne sowie befriedigende, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen (dazu ge-
hören auch Schutz vor Arbeitslosigkeit, das Recht, Gewerkschaften zu bil-
den und beizutreten, das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit sowie
auf ein Einkommen, das gerecht und existenzsichernd ist und ein men-
schenwürdiges Leben ermöglicht und für Gewerkschaften das Recht, sich zu
nationalen und internationalen Organisationen zusammenzuschliessen); das
Recht auf Erholung, Freizeit und bezahlten Urlaub; das Recht auf Beförde-
rung; das Recht auf Streik; das Recht auf Bildung229 (wobei Bildung auf der
Primärstufe obligatorisch und kostenlos und auf der Sekundär- sowie Terti-
ärstufe allen zugänglich sein soll und Eltern das Recht haben sollen auf freie
Schulwahl für ihre Kinder in Übereinstimmung mit ihrer ethischen und
religiösen Überzeugung); das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben
der Gemeinschaft (dazu gehört auch die Teilhabe am Nutzen wissenschaft-
lichen Fortschritts sowie an dessen Anwendung); das Recht auf die für For-
schung und kreative Tätigkeiten unerlässliche Freiheit; das Recht auf den
Schutz des geistigen Eigentums und schliesslich für alle Völker das Recht
auf Selbstbestimmung (wozu das Recht gehört, den politischen Status zu
bestimmen und die eigene wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-
                                                            
229 Als Ziele von Bildung werden die Entwicklung der Persönlichkeit genannt, die Befähi-

gung, sich wirksam an einer freien Gesellschaft zu beteiligen, die Förderung des Re-
spekts für die Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die Förderung der Toleranz
gegenüber Menschen anderer Staaten, Rassen und Religionen.
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lung zu gestalten sowie das Recht, frei über die eigenen natürlichen Res-
sourcen zu verfügen).

Diese Rechte sind teilweise mit den in den Dokumenten der UNCED ge-
nannten Bedürfnissen identisch. Die UNCED scheint damit die durch eine
nachhaltige Entwicklung zu befriedigenden Bedürfnisse der Menschen zu
einem grossen Teil als Rechte der Menschen formulieren zu wollen. Dies
aber geht aus den Dokumenten der UNCED nicht klar hervor; vielmehr
scheint in diesen ein Unterschied zwischen 'Rechten' des Menschen, 'Be-
dürfnissen' und 'Grundbedürfnissen' gemacht zu werden (s. dazu oben, Fn.
144). Somit bleibt offen, wie sich die genannten Rechte zu den in den Do-
kumenten der UNCED erwähnten 'Bedürfnissen' und 'Grundbedürfnissen'
verhalten, d.h. ob diese Rechte aus der Sicht der UNCED durch weitere zu
befriedigende 'Bedürfnisse' und 'Grundbedürfnisse' zu ergänzen wären und
worin diese bestehen würden. Unterbestimmt bleibt in diesem Zusammen-
hang auch, ob den Menschen aus der Sicht der UNCED zusätzlich zu den
Menschenrechten, den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten
sowie den bürgerlichen und politischen Rechten weitere Rechte zustehen
sollen, wie zum Beispiel das in der Rio-Deklaration genannte (aber nicht
näher erläuterte) Recht des Menschen auf ein "produktives Leben im Ein-
klang mit der Natur". In den Dokumenten der UNCED werden zudem
weitere Typen von Bedürfnissen erwähnt, bei denen nicht ersichtlich wird,
was darunter zu verstehen ist und ob und inwiefern sie sich von Grundbe-
dürfnissen und Rechten des Menschen unterscheiden; dazu gehören na-
mentlich die "ökologischen und spirituellen Bedürfnisse" (Grundsatzerklä-
rung zum Schutz der Wälder) und die "developmental and environmental
needs" (Rio-Deklaration). Es ist bedauerlich, dass auch in den Dokumenten
der UNCED (wie bereits im Bericht der WCED) nicht klargelegt ist, wel-
che Typen von Bedürfnissen und Rechten mit welcher Begründung unter-
schieden werden sollen, worin sie jeweils bestehen und wie sie relativ zuein-
ander zu gewichten wären.230

Eine weitere offene Frage, auf die die UNCED ebensowenig eine Antwort
liefert wie die WCED, ist die nach dem Verhältnis zwischen einem guten
Leben und der Befriedigung von Bedürfnissen: Auch gemäss der UNCED
scheint sich Lebensqualität nicht in der Befriedigung von Grundbedürfnis-
sen zu erschöpfen (s. dazu oben, Fn. 145). Worin nun aber ein gutes Leben
nach Auffassung der UNCED bestehen soll, wird nicht ausgeführt. Desglei-
chen wird nicht dargelegt, wie sich ein gutes Leben, die Befriedigung der
                                                            
230 Auf die Frage der weltweiten Realisierbarkeit der an der UNCED beschlossenen (oder

bekräftigten) Rechte der Menschen – zum Beispiel der Rechte von Frauen in Gesell-
schaften, in denen Frauen ganz grundsätzlich in ihren Rechten eingeschränkt werden –
wird hier nicht eingegangen (s. dazu z.B. Cross/Warnock o.J.).
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verschiedenen Typen von Bedürfnissen und die Gewährleistung der Men-
schenrechte, der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie der
bürgerlichen und politischen Rechte aus der Sicht der UNCED zueinander
verhalten. Und schliesslich wird nicht deutlich, wie das Verhältnis zu ver-
stehen ist zwischen den in der Agenda 21 formulierten Zielen, einem guten
Leben sowie den Bedürfnissen und Rechten des Menschen. Dies aber wäre
notwendig, da das umfassende Ziel einer nachhaltigen Entwicklung darin
besteht, für alle Menschen ein gutes Leben sowie die Befriedigung ihrer
Bedürfnisse sicherzustellen und die Ziele der Agenda 21 wiederum dieses
Ziel auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene näher ausführen; die in der
Agenda 21 formulierten Ziele sollten also durchaus einen ersichtlichen Zu-
sammenhang zu dem für alle Menschen angestrebten guten Leben sowie
den Bedürfnissen und Rechten des Menschen aufweisen.

Auch die aufgrund des WCED-Berichtes aufgeworfenen Fragen nach der
Bestimmung und Begründung der zu befriedigenden Bedürfnisse, nach der
Entscheidung über legitime und nicht legitime Bedürfnisse sowie nach einer
verallgemeinerbaren Bestimmung des guten Lebens sind durch die UNCED
nicht beantwortet. Im Rahmen der UNCED wurde zwar über die Legiti-
mität des Lebensstils in den entwickelten Ländern diskutiert, über die Not-
wendigkeit, diesen zu ändern sowie darüber, ob die Entwicklungsländer zur
Steigerung der Lebensqualität ihrer Bevölkerung einen legitimen Anspruch
auf ihren Anteil an Umweltverschmutzung hätten. Der Verlauf dieser Dis-
kussion hat dazu aber keine Antworten geliefert – die entwickelten Länder
waren nicht bereit, ihren Lebensstil in Frage zu stellen und die Entwick-
lungsländer bestanden auf ihrem Verschmutzungsanspruch (s. dazu z.B.
Grubb et al. 1995, S. 105ff; Simonis 1993). Vielmehr hat sich bestätigt,
dass es sich hier um Fragen handelt, deren Beantwortung sehr konflikt-
trächtig ist und deshalb umso sorgfältiger erfolgen müsste.

Die UNCED bestimmt also zumindest in Teilen, welche Bedürfnisse aus
ihrer Sicht befriedigt werden müssen und kleidet diese Bedürfnisse in
Rechte, die den Menschen zustehen sollen – wenn dabei auch viele Fragen
offen bleiben. Nach wie vor unklar bleibt insbesondere das Verhältnis zwi-
schen menschlichen Rechten, Grundbedürfnissen, Bedürfnissen und einem
guten Leben. Folglich bleibt ungeklärt, worin gemäss der UNCED das
durch eine nachhaltige Entwicklung angestrebte gute Leben für alle Men-
schen genau besteht und damit bleibt letztlich das Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung unterbestimmt. Eine nähere Bestimmung von 'Frieden' und
von dessen Verhältnis zu einem guten Leben schliesslich hat die UNCED
nicht vorgenommen.
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4.8.2. Bestimmung der Bedürfnisse künftiger Generationen

Auf die Fragen zur Bestimmung der Bedürfnisse künftiger Generationen,
die aufgrund des Berichtes der WCED aufgeworfen wurden (s. Ziff. 3.5.2.),
gibt die UNCED keine Antworten. Vielmehr werden künftige Generatio-
nen in den Dokumenten der UNCED kaum erwähnt. Auf die Bedürfnisse
künftiger Generationen und die für künftige Generationen zu erhaltenden
"Wahlmöglichkeiten" sowie auf die Problematik ihrer Bestimmung gehen
die Dokumente der UNCED nirgends ein. An den wenigen Stellen, die
Hinweise auf künftige Generationen enthalten, erscheinen diese nur als eine
Art Platzhalter für die Langfristigkeit des Denkens, die gemäss der UNCED
den formulierten Zielen zugrunde liegt. Jedoch scheint es der UNCED
nicht gelungen zu sein, eine langfristige Perspektive einzunehmen – kriti-
siert wird, an der UNCED habe generell ein kurzfristiges Denken die Dis-
kussionen und die Ergebnisse dominiert (s. Engelhardt 1993, S. 110; Grubb
et al. 1995, S. 56f, 94f; Schmitz/Stephan 1996, S. 177; Unmüssig/Wahl
1992). Alle Fragen, die in Ziffer 3.5.2. hinsichtlich der Bestimmung der
Bedürfnisse künftiger Generationen gestellt wurden, sind demnach immer
noch offen.

4.8.3. Operationalisierung der Vision und Begründung der Ziele

Die UNCED löst das Problem, wie der normative Zukunftsentwurf be-
gründet werden kann (s. Ziff. 3.5.3.), nur ungenügend. Aus den Doku-
menten der UNCED geht hervor, der Zukunftsentwurf solle in Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern formuliert wer-
den und müsse auf der Grundlage des besten verfügbaren wissenschaftlichen
Wissens bestimmt werden. Das hilft jedoch in dieser Frage nicht weiter,
weil sich damit das Problem stellt, von (wissenschaftlich vornehmbaren)
deskriptiven Aussagen zu (wissenschaftlich nicht vornehmbaren) normati-
ven Aussagen zu gelangen. Das Problem der Begründung des Zukunftsent-
wurfes wird in den Dokumenten der UNCED nirgends diskutiert. Die
UNCED scheint zwar (wie bereits die WCED) davon auszugehen, die Be-
gründung erfolge durch die politische/gesellschaftliche Bestimmung, explizit
wird dies aber nicht formuliert.

Zudem genügen die Dokumente der UNCED, wie bereits der Bericht der
WCED, den Ansprüchen hinsichtlich der Funktion eines Zukunftsentwur-
fes und den sich daraus ergebenden Anforderungen an einen Zukunftsent-
wurf, wie sie in Ziffer 3.5.3. dargelegt sind, nicht. Durch die UNCED wur-
de kein expliziter und umfassender Zukunftsentwurf als Grundlage für die
Ziel- und Problembestimmung vorgelegt. Vielmehr entsteht – wie bereits
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beim Bericht der WCED – der Eindruck, die UNCED erachte den Begriff
der Nachhaltigkeit als ausreichenden Zukunftsentwurf für die Herleitung
von Zielen (und Massnahmen). Ausgangspunkt für die weitere Konkretisie-
rung des für die Zukunft der Welt angestrebten Zustandes durch überprüf-
bare Ziele sind die an der UNCED festgelegten Ziele (und Massnahmen),
die zumindest implizit einen Zukunftsentwurf enthalten. So geht aus diesen
Zielen beispielsweise hervor, dass sich die UNCED für die Zukunft der
Welt einen Zustand vorstellt, in dem die Menschenrechte, die sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Rechte sowie die bürgerlichen und politi-
schen Rechte gewährleistet sind. Dieser implizite Zukunftsentwurf bleibt
aber in vielen Teilen unklar und erfüllt die Anforderungen in bezug auf
seine Schärfe oft nicht: So ist bereits hinsichtlich der bürgerlichen und poli-
tischen Rechte letztlich nicht entscheidbar, ob nun ihre Sicherstellung ge-
mäss der UNCED zu dem für die Zukunft anzustrebenden Zustand gehört
oder nicht: In den Dokumenten der UNCED findet sich kein expliziter
Hinweis auf diese Rechte, wohingegen in den explizit erwähnten sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Rechten auf die bürgerlichen und politi-
schen Rechte hingewiesen wird als Rechte, die die sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Rechte ergänzen. Unterbestimmt bleibt etwa auch, was un-
ter einer "produktiven Beschäftigung", die gemäss Agenda 21 und gemäss
Rio-Deklaration für alle Menschen anzustreben ist, genau zu verstehen wäre
oder welches die "persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Ambitionen"
sind, auf deren Verwirklichung gemäss Agenda 21 alle Menschen ein Recht
haben. Ebenso geht aus den Dokumenten der UNCED zwar hervor, dass
sich die UNCED eine Zukunft vorstellt, in der alle Menschen einen "ge-
rechten Zugang zu Ressourcen" haben und in der die Einkommen "gerecht
verteilt" sind, aber es bleibt offen, was 'gerecht' näherhin bedeuten soll. Of-
fen bleibt zum Beispiel auch, woran genau gedacht wird, wenn in der Agen-
da 21 festgehalten wird, der "Alltag der Frauen" sei "zu erleichtern" oder
wodurch sich die in der Agenda 21 geforderte "neue Auffassung von
Wohlstand und Reichtum" auszeichnet. Klarer formuliert sind demgegen-
über zum Beispiel die Vorstellungen der UNCED zur menschlichen Ge-
sundheit. In dieser Hinsicht geht aus der Agenda 21 hervor, vor welchen
Krankheiten die Menschen in der Zukunft verschont sein sollen, dass alle
Menschen Zugang zu einer (relativ genau umschriebenen) medizinischen
Versorgung haben sollen oder dass alle Menschen eine Gesundheitserzie-
hung erhalten sollen, deren Ziele und Inhalt deutlich umrissen werden.
Aufgrund des unklaren Stellenwertes der in der Agenda 21 nur implizit ent-
haltenen Ziele, der unsauberen Trennung zwischen verschiedenen Zielhier-
archien oder zwischen Zielen, die einen erwünschten Zustand und solchen,
die zu ergreifende Massnahmen festhalten sowie aufgrund der unscharfen
Trennung zwischen Voraussetzungen und Zielen (s. dazu Ziff. 4.5.3.) wird
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schliesslich auch nicht klar, welches überhaupt die Ziele sind, die gemäss der
UNCED den für die Zukunft der Welt anzustrebenden Zustand beschrei-
ben sollen.231 Durch die Unklarheit schliesslich in bezug auf das Verhältnis
zwischen Agenda 21 und einer nachhaltigen Entwicklung (s. oben, Fn. 139)
bleibt zudem offen, als wie umfassend die UNCED die Ziele der Agenda 21
erachtet. Insgesamt können die an der UNCED verabschiedeten Ziele des-
halb, ebenso wie die von der WCED formulierten, letztlich nicht als Kon-
kretisierung eines impliziten Zukunftsentwurfes gelten.

Der methodische Anspruch, die anzustrebenden Ziele aus einem Zukunfts-
entwurf herzuleiten, bleibt sich gegenüber dem, was in Ziffer 3.3. ausge-
führt wurde, gleich (s. auch Ziff. 4.7.). Die in den Dokumenten der
UNCED festgehaltenen Ziele sind jedoch zum weitaus grössten Teil nicht
deduktiv aus einem (expliziten oder impliziten) Zukunftsentwurf hergeleitet
und begründet. Vielmehr geht die UNCED, wie bereits die WCED (s. Ziff.
3.5.3.), von gegenwärtigen oder antizipierten Problemen aus und leitet dar-
aus Ziele her.232 Die als Probleme bezeichneten Sachverhalte wiederum wer-
den nur selten aufgrund der Abweichung des Ist- von dem in einem Zu-
kunftsentwurf beschriebenen Soll-Zustand identifiziert (s. dazu auch oben,
Fn. 141). Des weiteren werden in den Dokumenten der UNCED meist
keine Kriterien angegeben, anhand derer Sachverhalte als problematisch
eingestuft werden (sollen). Damit aber fehlt eine saubere, dem methodi-
schen Anspruch genügende und intersubjektiv nachvollziehbare Begrün-
dung sowohl der an der UNCED beschlossenen Ziele als auch der durch die
UNCED identifizierten Probleme. Den an der UNCED verabschiedeten
Zielen fehlt somit auch die gemeinsame Grundlage eines Zukunftsentwur-
fes, der diese Ziele kohärent verbinden würde. Das zeigt sich bereits im
Aufbau der Agenda 21, der auf systematisch unterschiedliche Kategorisie-
rungen zurückgeht (s. dazu oben, Fn. 141) und so eine mangelhafte Kohä-
renz aufweist, die sich wiederum in der Kritik spiegelt, die Agenda 21 sei
letztlich ein unverbundenes Nebeneinander von Aktionsplänen (Holmberg
et al. 1993, S. 12f).

                                                            
231 Gegenüber dem Bericht der WCED (vgl. Ziff. 3.5.3.) fällt in den Dokumenten der

UNCED die unsaubere Trennung zwischen der Bestimmung eines erwünschten Zu-
standes und der Analyse eines Missstandes weniger auf, was aber vermutlich vor allem
daran liegt, dass die Dokumente der UNCED generell weniger Problemanalysen ent-
halten als der Bericht der WCED.

232 Auch die Ausführungen in den Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter
am Summit Segment sind geprägt von gegenwärtigen (nationalen) Problemen – Be-
dürfnisse und Interessen künftiger Generationen sowie Wünsche für die Zukunft der
Menschheit werden zwar immer wieder als Formulierungen verwendet, sie haben aber
den Charakter blosser rhetorischer Floskeln, die inhaltsleer bleiben (UNCED 1993c).
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Die an der UNCED beschlossenen Ziele sind mithin nicht von einem Zu-
kunftsentwurf hergeleitet und dementsprechend nicht deduktiv begründet,
sondern Resultat von Verhandlungen. Damit aber waren bei der Zielbe-
stimmung nicht allein sachliche Überlegungen entscheidend, sondern min-
destens ebensosehr die von den Beteiligten eingenommenen Verhandlungs-
positionen und die dahinterstehenden sachfremden (z.B. politischen und
persönlichen) Interessen. Dies äussert sich auch in der Kritik, an der
UNCED sei hinsichtlich vieler Themen nicht das beschlossen worden, was
als sachlich sinnvoll erachtet worden sei, sondern das, was sich als Ver-
handlungskompromiss, zum Beispiel zu Themen wie Konsummuster, Le-
bensstil und Bevölkerungswachstum, als möglich herausgestellt habe (s. z.B.
Engelhardt 1993, S. 109f; Grubb et al. 1995, S. 105ff; Johnson 1993, S.
243; Oberfrank 1992). Die Verhandlungen scheinen davon geprägt gewesen
zu sein, Kompromisse zu finden, die alle Beteiligten möglichst zufrieden-
stellen würden, womit die Zielbestimmung letztlich auf die gegenseitige
Einräumung von Zugeständnissen hinauslief. Entsprechend lautet die Kritik
denn auch, die Dokumente der UNCED (v.a. Rio-Deklaration und Agenda
21) enthielten für alle ein bisschen etwas und seien zumindest in Teilen
inkonsistent und nicht kohärent (z.B. Grubb et al. 1995, S. 85; Holmberg
et al. 1993, S. 7, 12; Parson et al. 1992, S. 12; Rowlands 1992, S. 214).
Ähnliches gilt für die Identifizierung jener Sachverhalte, die von der
UNCED als vordringlich zu lösende globale Probleme bezeichnet wurden:
So war etwa der Beschluss, die Arbeit an einer Wüsten-Konvention aufzu-
nehmen, nicht ein von der Sache her geleiteter Beschluss, sondern ein Zuge-
ständnis an die von der Wüstenbildung betroffenen afrikanischen Staaten
(Brenton 1994, S. 216, 229; Engelhardt 1993, S. 127; Johnson 1993, S.
110f; Rowlands 1992, S. 212; Unmüssig/Wahl 1992; vgl. zur Wüsten-
Konvention auch unten, Fn. 236 sowie Ziff. 4.9.). Umgekehrt wurde das
Aufgreifen von eigentlich als wichtig eingestuften Themen durch länderspe-
zifische oder andere Interessen verhindert – wie etwa die Frage der Kon-
trolle transnationaler Unternehmen, die auf Druck der Industrie nicht ange-
sprochen wurde (s. z.B. Schmitz/Stephan 1996, S. 177; vgl. aber auch oben,
Fn. 162).

In den Dokumenten der UNCED sind also Ziele auf einer mittleren Kon-
kretisierungs-Ebene formuliert, die es weltweit anzustreben gilt und von
denen überprüfbare Ziele herzuleiten sind. Viele dieser Ziele sind unterbe-
stimmt, was wohl den Vorteil hat, dass sie konsensfähig sind, aber den
Nachteil, dass sie beinahe beliebig interpretierbar sind. Eine gewisse Ab-
straktheit der global anzustrebenden Ziele auf einer mittleren Konkretisie-
rungs-Ebene ist zwar unumgänglich, da sich zum einen die weitere Konkre-
tisierung und Operationalisierung dieser Ziele je nach Land anders gestaltet
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und eine genauere Bestimmung zum anderen dazu führen kann, dass die
Ziele sehr viel schneller überholt sind und reformuliert werden müssen.
Ohne eine nähere Bestimmung aber (z.B. davon, was mindestens gegeben
sein muss), ohne Angaben darüber, wie (und welchen Kriterien entspre-
chend) die weitere Konkretisierung und Operationalisierung vorgenommen
werden soll und ohne Benennung einer Instanz schliesslich, die über diese
Konkretisierung wacht (s. dazu bereits Ziff. 3.5.3.), entsteht ein zu grosser
Interpretationsspielraum, und der Konsens wird zu einem nur scheinbaren
Konsens. Die an der UNCED beschlossenen Ziele sind jedoch nicht nur
unterbestimmt, sie sind zudem nicht einmal durch einen Zukunftsentwurf
begründet. Die Verhandlungen an der UNCED haben nicht nur gezeigt,
wie schwierig eine globale Einigung über Ziele ist; sie haben ebenso deutlich
gemacht, wie notwendig es wäre, die Ziele methodisch sauber und inter-
subjektiv nachvollziehbar zu begründen und auf dieser Grundlage auch die
Kriterien, aufgrund derer Sachverhalte als problematisch bezeichnet werden
sollen, festzulegen. Ohne eine solche Begründung von Zielen und Proble-
men bestimmen Machtverhältnisse und Partikularinteressen die Problem-
und Zieldefinition, wie dies an der UNCED grösstenteils der Fall war.

4.8.4. Zustand, der nur dynamisch konkretisiert werden kann

Zu den Schwierigkeiten und Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem
nur dynamisch konkretisierbaren Zustand der Nachhaltigkeit ergeben und
die aufgrund des Berichtes der WCED dargelegt wurden (s. Ziff. 3.5.4.),
äussert sich die UNCED nicht. Diese Fragen bleiben damit unbeantwortet,
und die UNCED bietet auch keine Vorschläge für den Umgang mit diesen
Schwierigkeiten an. Einzig in bezug auf die Instanz, der die Anpassung von
Zukunftsentwurf und Zielen obliegen sollte, nimmt die UNCED gegenüber
der WCED eine Konkretisierung vor, indem sie dies als eine Aufgabe der
Vereinten Nationen bezeichnet. Offen bleibt jedoch, welcher Instanz inner-
halb der Vereinten Nationen diese Aufgabe obliegen soll. In erster Linie ist
dabei aber wohl an die Commission on Sustainable Development (CSD)
gedacht, der auch gemäss Holmberg et al. die Aufgabe zukommen sollte, die
Agenda 21 laufend an sich verändernde Bedingungen anzupassen
(Holmberg et al. 1993, S. 37). Schliesslich fehlen in den Dokumenten der
UNCED, wie bereits im Bericht der WCED, Angaben darüber, aufgrund
welcher Gegebenheiten, nach welchen Kriterien, wie und in welchen zeitli-
chen Abständen Zukunftsentwurf und Ziele verändert werden sollten.
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4.8.5. Anthropozentrismus

Die Problematik, die mit dem Anthropozentrismus der Idee der Nachhal-
tigkeit einhergeht und auf die in Ziffer 3.5.5. im Zusammenhang mit dem
Bericht der WCED hingewiesen wurde, gilt unverändert ebenso für die
Ergebnisse der UNCED. In den Dokumenten der UNCED wird ebenfalls
nur dem Menschen ein Wert an sich zugesprochen, der (aussermenschli-
chen) Natur kommen nur die Werte zu, die sich aus ihrer (direkten und
indirekten) Nützlichkeit und aus ihrem Nutzungspotential für den Men-
schen ergeben. Als Wert, der der Natur aufgrund ihres Nutzens für den
Menschen zukommen kann, werden in den Dokumenten der UNCED –
ähnlich wie im Bericht der WCED – neben dem wirtschaftlichen Wert
auch ein ökologischer, genetischer, kultureller, spiritueller, historischer, reli-
giöser, ästhetischer, repräsentativer, erzieherischer und sozialer Wert sowie
ein Erholungswert angeführt. Leider bleibt im Einzelfall unklar, was diese
Werte jeweils genau bedeuten, was sie voneinander unterscheidet, wie sie zu
bestimmen sind und wie sie relativ zueinander zu gewichten wären. In der
Biodiversitäts-Konvention ist sogar ein intrinsischer Wert nicht-
menschlicher Lebewesen und Arten festgehalten, ohne dass aber auf diesen
weiter eingegangen würde oder die Konsequenzen ausgeführt würden, die
sich daraus ergeben sollten; damit aber erhält der intrinsische Wert der Na-
tur, obwohl in der Konvention festgehalten, letztlich keine Bedeutung etwa
bei der Entscheidung für oder gegen die Erhaltung einer bestimmten Art.
Dass in den Dokumenten der UNCED der Wert der (aussermenschlichen)
Natur ausschliesslich über den Nutzen für den Menschen bestimmt wird
und nur dem Menschen ein intrinsischer Wert zugesprochen wird, blieb
nicht unkritisiert (z.B. Altner 1999, S. 15; Grubb et al. 1995, S. 90; Hespelt
2000, S. 109; McCaffrey 1994, S. 150; Weinzierl 1993, S. 6).

Die offenen Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem An-
thropozentrismus des Begriffes der Nachhaltigkeit bleiben jedoch nicht nur
ungeklärt und ungelöst. Sie werden in den Dokumenten der UNCED sogar
noch verschärft, und zwar durch die darin zum Ausdruck kommende Auf-
fassung von Natur als Kapital und die damit einhergehende Forderung nach
der Monetarisierung des Wertes der Natur (s. Ziff. 4.5.4.; auf die ökono-
misch geprägte Sicht der Natur seitens der UNCED weisen z.B. auch hin
Hespelt 2000; Holmberg et al. 1993, S. 30; Schmitz/Stephan 1996, S. 182;
Weinzierl 1993, S. 12f). In letzter Konsequenz müsste diese Sichtweise
nämlich dazu führen, alle nicht-wirtschaftlichen Werte entweder monetär
zu quantifizieren (und damit zu wirtschaftlichen Werten zu machen) oder,
wenn dies nicht möglich ist, sie aus der Betrachtung auszuschliessen – wo-
mit der Wert der Natur letztlich auf einen wirtschaftlichen Wert reduziert
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und Natur nur aufgrund ihres wirtschaftlichen Nutzens für den Menschen
schützenswert wäre.

4.8.6. Ungleichgewichtigkeit der Dimensionen und Zielverflechtung

Wie bereits die WCED in ihrem Bericht (s. Ziff. 3.5.6.), so verknüpft auch
die UNCED in der Agenda 21 die wirtschaftlichen, sozialen und umweltbe-
zogenen Ziele einmal über die Zielbestimmung und einmal über die Zieler-
reichung, ohne diese unterschiedlichen Weisen der Zielverflechtung zu be-
gründen und ohne zu diskutieren, wie eine solche Verknüpfung sauber ge-
schehen müsste. Ebenso zeigt sich in der Agenda 21 dieselbe Ungleichge-
wichtigkeit der Dimensionen, auf die bereits im Zusammenhang mit dem
Bericht der WCED hingewiesen wurde: Die verabschiedeten sozialen Ziele
sind am wenigsten mit den Zielen der anderen Dimensionen verflochten,
sie sind die eigenständigsten Ziele, womit die soziale Dimension auch bei
der UNCED ohne nähere Begründung einen gewissen Primat gegenüber
den anderen Dimensionen zu haben scheint. Dem scheinen die Dominanz
von Umweltanliegen in der Rio-Deklaration sowie die Dominanz von Um-
weltthemen in der Agenda 21 (auf die z.B. auch Schmitz/Stephan 1996, S.
178 hinweisen) zu widersprechen. Doch ist darauf hinzuweisen, dass fast
alle umweltbezogenen Ziele direkt oder indirekt zur Erreichung der sozialen
und wirtschaftlichen Ziele beitragen sollen, dass sich also bei den umweltbe-
zogenen Zielen kaum eigenständige Ziele finden. Dasselbe gilt für die wirt-
schaftlichen Ziele, von denen die meisten im Dienste sozialer und umwelt-
bezogener Ziele stehen – die Kritik, an der UNCED hätten wirtschaftliche
Fragen dominiert (Weinzierl 1993, S. 15), macht eigentlich nur Sinn, wenn
sie sich auf die Themen bezieht, die an der UNCED selber am ausgiebig-
sten (und kontroversesten) besprochen wurden und nicht, wenn sie sich auf
die verabschiedeten Ziele bezieht. Die Dimensionen Wirtschaft, Umwelt
und Soziales sind also in den Ergebnissen der UNCED nicht gleichgewich-
tig; eine Integration der drei Dimensionen ist der UNCED letztlich nicht
gelungen. Das spiegelt sich auch in der Kritik, an der UNCED seien frag-
mentierte, unverbundene Themen behandelt und Umwelt- und Entwick-
lungsprobleme nur unzureichend verknüpft worden (Simonis 1993, S. 34;
Unmüssig/Wahl 1992).

Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch die Schwierigkeit, soziale und
wirtschaftliche Ziele in der Agenda 21 in jedem Fall scharf zu unterschei-
den. Die in der Agenda 21 festgehaltenen wirtschaftlichen Ziele erwecken
den Eindruck, nicht Ziele einer eigenständigen Dimension, sondern viel-
mehr soziale und umweltbezogene Ziele zu sein, die sich an bestimmte Ak-
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teure, die Akteure der Wirtschaft, richten und entsprechend formuliert sind.
Es stellt sich die Frage, ob die wirtschaftliche Dimension tatsächlich als ei-
genständige und den anderen beiden Dimensionen gleichwertige Dimensi-
on, die es im Ansatz der Nachhaltigkeit zu integrieren gilt, betrachtet wer-
den kann, ob also das Anliegen, wirtschaftliche Aspekte zu integrieren, auf
derselben Ebene angesiedelt werden kann wie das Anliegen, soziale und
umweltbezogene Aspekte zu integrieren. Soll die wirtschaftliche Dimension
eine eigenständige zu integrierende Dimension darstellen, so müssten die
darin formulierten Ziele mehr sein als lediglich Ziele, die wirtschaftliche
Akteure anstreben sollten im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung; es
müssten gesamtgesellschaftliche wirtschaftliche Ziele sein, die zwar mit so-
zialen und umweltbezogenen Zielen verflochten sind, aber dennoch davon
unterscheidbar bleiben.

Schliesslich geht die UNCED auch auf die Frage nach dem Umgang mit
allfälligen Zielkonflikten (s. Ziff. 3.5.6.) nicht ein. Die Möglichkeit von
Zielkonflikten zwischen den Zielen der drei Dimensionen bleibt weitgehend
ausgeblendet. In der Agenda 21 wird zwar mehrfach erwähnt, Konflikte
seien zu identifizieren und zu lösen. In der Tendenz scheint die UNCED
dabei aber vor allem an Konflikte zwischen menschlichen Nutzungsansprü-
chen einerseits und der Begrenztheit der entsprechenden natürlichen Res-
source andererseits gedacht zu haben. Dies bestätigt sich auch bei den Kon-
flikten, die in der Agenda 21 konkret genannt werden, handelt es sich doch
bei diesen fast ausschliesslich um Nutzungskonflikte in bezug auf bestimmte
natürliche Ressourcen (s. Ziff. 4.5.3.); Hinweise im Hinblick auf den Um-
gang mit diesen Konflikten finden sich in der Agenda 21 nicht. Damit ist
nach wie vor offen, wie und nach welchen Kriterien im Falle eines Zielkon-
fliktes eine Güterabwägung zwischen den Zielen der drei Dimensionen vor-
genommen werden müsste und nach welchen Kriterien gegebenenfalls Prio-
ritäten zu setzen wären. Die UNCED hat durchaus auf der globalen Ebene
ein Gremium bestimmt, die Vereinten Nationen, das sich mit Zielkonflik-
ten beschäftigen soll. Dabei ist jedoch primär an Konflikte zwischen Län-
dern und weniger an Konflikte zwischen den im Hinblick auf eine nachhal-
tige Entwicklung anzustrebenden Zielen gedacht.

4.8.7. Realisierung der globalen Einigung, Gleichheit und Gültigkeit

Gegenüber dem, was in Ziffer 3.5.7. dargelegt wurde, ist die mit "Realisie-
rung der globalen Einigung und Gleichheit" angesprochene Problematik
um das Problem der globalen Gültigkeit zu ergänzen.
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An der UNCED hat sich erwiesen, wie ausserordentlich schwierig, wenn
nicht gar unmöglich es ist, ein gemeinsames Interesse aller Menschen und
Länder herauszubilden und so eine globale Einigung hinsichtlich Zukunfts-
entwurf und Zielen auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene zu erlangen:
Unterschiedliche nationale Prioritätensetzungen dominierten die UNCED
(s. z.B. Brenton 1994, S. 207ff, 223ff; Engelhardt 1993, S. 109; Grubb et
al. 1995, S. xiii, 33f, 56f; Holmberg et al. 1993, S. 10, 27, 30; Johnson
1993, S. 6f; Messner 1993, S. 50; Oberfrank 1992; Rowlands 1992;
Schmitz/Stephan 1996, S. 178; Simonis 1993; Unmüssig/Wahl 1992;
Weinzierl 1993, S. 14).233 So war die UNCED, wie insbesondere auch aus
den Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter am Summit
Segment hervorgeht (UNCED 1993c), aus der Sicht der Entwicklungslän-
der primär eine Entwicklungskonferenz – dementsprechend erhofften sich
diese von der UNCED vor allem Hilfe im Hinblick auf ihre Entwicklung,
während sie aus der Sicht der entwickelten Länder primär eine Umwelt-
konferenz war – dementsprechend erhofften sich diese von der UNCED vor
allem, dass die drängendsten Umweltprobleme angepackt würden (in die-
sem Punkt unterscheidet sich die UNCED also nicht von der Umweltkon-
ferenz in Stockholm, s. Ziff. 2.2.). Es gelang nicht, aus diesen divergieren-
den Vorstellungen eine gemeinsame zu entwickeln, in der sich die Interes-
sen nicht konkurrenzieren würden, sondern verbunden wären (s. z.B. En-
gelhardt/Weinzierl 1993, S. 38ff; Simonis 1993; Unmüssig/Wahl 1992).
Folglich blieben die Diskussionen und damit auch die Ergebnisse der
UNCED durch nationalstaatliche Partikularinteressen und (ungelöste)
Konflikte zwischen Ländern und Ländergruppen (insbesondere zwischen
Entwicklungsländern und entwickelten Ländern) geprägt.234 So scheinen
                                                            
233 Dies zeigt sich auch in den Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter am

Summit Segment, die alle sehr rasch auf ihre spezielle nationale Situation, auf ihre Pro-
bleme, Prioritäten, Ziele und Wünsche an die UNCED zu sprechen kommen und bei
denen oft der Eindruck entsteht, es werde nicht versucht, nationale Anliegen zu globa-
len Anliegen in Beziehung zu setzen, sondern vielmehr werde versucht, nationale (oder
regionale) Probleme als globale Probleme zu deklarieren, die es entsprechend auch glo-
bal zu lösen gelte (UNCED 1993c).

234 Eine wichtige Konfliktlinie zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern
betraf etwa die finanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer (Höhe, Grad der
Verpflichtung, Frage der Gebundenheit der gesprochenen Mittel sowie der diese Gelder
verwaltenden Instanz) (s. z.B. Brenton 1994, S. 217ff, 230; Elliott 1998, S. 192ff; En-
gelhardt 1993, S. 128f; Grubb et al. 1995, S. 26ff; Holmberg et al. 1993, S. 10f; John-
son 1993, S. 6f, 443ff). Andere Konflikte liefen entlang der Frage, ob die Schuld für die
(gegenwärtige und die antizipierte) Umweltzerstörung und Unterentwicklung eher
beim Bevölkerungswachstum (im Süden) oder eher bei den herrschenden Konsummu-
stern (im Norden) liege und was von daher schwergewichtig zu ändern sei (Grubb et al.
1995, S. 30ff; Johnson 1993, S. 7; vgl. auch Elliott 1998, S. 169ff sowie oben, Fn.
162). Diese Konfliktlinien kommen in den Statements der Staatsvertreterinnen und
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sich zum Beispiel einzelne Entwicklungsländer geweigert zu haben, der Er-
arbeitung einer Wald-Konvention zuzustimmen, weil sie befürchteten, auf-
grund einer solchen Konvention ihre Wälder nicht mehr nach eigenem Be-
lieben nutzen (und damit in letzter Konsequenz auch zerstören) zu können
(s. z.B. Johnson 1993, S. 103ff; s. auch Ziff. 4.3.). Ähnlich gründete offen-
bar der Widerstand der arabischen (erdölexportierenden) Staaten gegen alle
Forderungen nach Energieeffizienz, Energieeinsparung und erneuerbaren
Energieressourcen vor allem in wirtschaftlichem Eigeninteresse, das sie
durch solche Forderungen beeinträchtigt sahen (z.B. Johnson 1993, S.
213f).235 Ein weiteres Beispiel sind Äusserungen zu "people under occupati-
on" (Grundsatz 23 der Rio-Deklaration), um die ein Konflikt zwischen
Israel und den arabischen Staaten ausbrach, der beinahe dazu geführt hätte,
dass Israel der UNCED ferngeblieben wäre (s. z.B. Grubb et al. 1995, S. 93;
Parson et al. 1992, S. 12). Die verschiedenen (und konfligierenden) natio-
nalstaatlichen Interessen sowie deren Auswirkungen auf die Ergebnisse der
UNCED legen verschiedene Autoren ausführlich dar (z.B. Brenton 1994, S.
207ff, 223ff; Grubb et al. 1995; Johnson 1993; Mensah 1994; Parson et al.
1992; Simonis 1993).236

                                                                                                                                                    
Staatsvertreter am Summit Segment deutlich zum Ausdruck – so weisen etwa fast alle
aus Entwicklungsländern darauf hin, die entwickelten Länder seien für die Zerstörung
der Umwelt und entsprechend für die Behebung der Schäden auch in den Entwick-
lungsländern verantwortlich, und in vielen dieser Statements wird Wert darauf gelegt,
dass es primär darum gehe, in den Entwicklungsländern die Armut zu beseitigen und in
den entwickelten Ländern die Produktions- und Konsummuster zu verändern
(UNCED 1993c).

235 Das lässt auch der Kommentar zur Agenda 21 der Regierung von Saudi Arabien ver-
muten, der protokollarisch festgehalten ist. Diese äussert sich unter anderem dahinge-
hend, in der Agenda 21 würde die Bedeutung wissenschaftlicher Sicherheit als Grund-
lage jeglicher Massnahmen im Bereich der Klimaveränderung ignoriert, was dazu führe,
Massnahmen zu ergreifen, deren Folge ein gravierendes ökonomisches Ungleichgewicht
in der Weltwirtschaft sei. Zudem sei in der Behandlung von Fragen, die die Wechsel-
wirkung zwischen Umwelt und Energie beträfen, eine "marked imbalance" festzustel-
len, die zu einer "discrimination against oil" führe (UNCED 1993b, S. 20). Ähnlich
äussert sich die Regierung von Kuwait, deren protokollarisch festgehaltener Kommentar
unter anderem den Hinweis enthält, die Agenda 21 lege zu viel Gewicht auf neue und
erneuerbare Energien und die geforderten "economic measures and market instru-
ments" insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Atmosphäre würden zu "discri-
minatory practices against some sources of energy" führen, was wiederum schädlich für
die globale Wirtschaft sei (UNCED 1993b, S. 21).

236 Die verschiedenen nationalen Partikularinteressen werden auch in den Statements der
Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter am Summit Segment deutlich, wenn etwa In-
selstaaten die Bedeutung der Klima-Rahmenkonvention und die Gefahren eines anstei-
genden Meeresspiegels hervorheben, afrikanische Staaten die Notwendigkeit einer Wü-
sten-Konvention betonen (vgl. zur Wüsten-Konvention Ziff. 4.8.3. und 4.9.) oder erd-
ölexportierende Länder die Unverzichtbarkeit fossiler Energieressourcen (UNCED
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Eine Einigung auf einen Zukunftsentwurf (und auf dessen Konkretisierung
in Form globaler Ziele) würde einen Konsens in dem Sinne bedeuten, dass
eine neue und gemeinsame Sichtweise artikuliert wird, die eine Synthese der
Sichtweisen der Beteiligten darstellt, basierend auf gegenseitigem Verständ-
nis und auf der Bereitschaft, gegebenenfalls von der eigenen Sichtweise ab-
zurücken. Dazu scheinen die Beteiligten jedoch wenig Bereitschaft gezeigt
zu haben – so waren etwa die entwickelten Länder (z.B. die USA) nicht
bereit, ihre Vorstellung eines angemessenen Lebensstandards zu verändern
und die Entwicklungsländer waren nicht bereit, sich für Kultur- und Natur-
erhaltung sowie für die Demokratisierung ihrer Gesellschaften einzusetzen
(Unmüssig/Wahl 1992). Die Beschlüsse der UNCED drücken keine ge-
meinsame Sichtweise der Beteiligten aus; vielmehr scheint es so gewesen zu
sein, dass alle ihre wichtigsten Anliegen zum Beispiel in der Rio-Deklaration
festhalten lassen konnten, was zu einem unverbundenen (und z.T. wider-
sprüchlichen) Nebeneinanderstellen der Anliegen der beteiligten Länder
führte (s. z.B. Johnson 1993, S. 117). Die Ergebnisse der UNCED stellen
also keinen Konsens im oben erläuterten Sinne dar – vielmehr handelt es
sich um zäh ausgehandelte Kompromisse, gegenseitige Zugeständnisse und
eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner im Bereich des poli-
tisch Möglichen (s. z.B. Brenton 1994, S. 207ff, 231f; Elliott 1998, S. 18;
Engelhardt 1993, S. 109; Grubb et al. 1995, S. vii, xiv, 47f, 62ff, 75ff;
Holmberg et al. 1993, S. 7, 22; Johnson 1993, S. 57ff, 128f; Simonis 1993,
S. 24; Unmüssig/Wahl 1992; Weinzierl 1993, S. 7, 16). Die fehlende Eini-
gung zeigt sich etwa auch daran, dass einzelne Ziele der Agenda 21 (s. Ziff.
4.5.3.) oder einzelne Grundsätze der Rio-Deklaration (s. Ziff. 4.2.) keine
globale Zustimmung fanden. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang,
niemand habe versucht, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten auszu-
räumen und divergierende Interessen zusammenzuführen (Engelhardt 1993,
S. 110); stattdessen sei versucht worden, Differenzen durch mehrdeutige
und vage Formulierungen zu beheben (Holmberg et al. 1993, S. 25, 35),
womit die Einigung in diesen Fällen nur scheinbar eine ist, weil sie sich auf
letztlich beliebig interpretierbare Formulierungen bezieht (s. bereits Ziff.
3.5.7.).

An der UNCED wurden darüber hinaus die Nachteile des in den Vereinten
Nationen geltenden Beschlussverfahrens deutlich, wonach ein Beschluss nur
gefasst werden kann, wenn ihm alle Staaten zustimmen (die sog. Konsens-
Regel): So hat etwa die USA als einzelnes Land in vielen Verhandlungen
blockierend gewirkt (z.B. Brenton 1994, S. 226f; Engelhardt 1993, S. 115f;
                                                                                                                                                    

1993c). Aus vielen dieser Statements geht zudem klar hervor, dass die Vorbereitung der
UNCED sowie die Verhandlungen an der UNCED selber von Konfrontationen insbe-
sondere zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern geprägt waren.



168                                                                                                  Ziffer 4 – UNCED

Weinzierl 1993, S. 7, 12) oder zwei Länder (Malaysia und Indien) haben
erfolgreich die geplante Wald-Konvention verhindert (vgl. oben, Fn. 29),
mit der eines derjenigen globalen Probleme hätte angegangen werden sollen,
die als besonders wichtig eingestuft wurden (s. z.B. Brenton 1994, S. 215f;
Engelhardt 1993, S. 124; Johnson 1993, S. 109, 115; Rowlands 1992, S.
213; Unmüssig/Wahl 1992; Weinzierl 1993, S. 15). Der geltenden Kon-
sens-Regel wird nicht nur vorgeworfen, sie würde es einzelnen Ländern zu
einfach machen, wichtige Beschlüsse zu verhindern, sondern ebenso, natio-
nale Partikularinteressen würden zu viel Einfluss gewinnen und der Ver-
handlungsprozess erhalte gegenüber den Ergebnissen ein zu grosses Gewicht
(Elliott 1998, S. 99; Holmberg et al. 1993, S. 18). An der Konsens-Regel
wird zudem kritisiert, sie würde Ergebnisse begünstigen, die sich jeweils auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränken, was als umso stossender
empfunden wird, als die an der Verhandlung beteiligten Länder jederzeit die
Möglichkeit haben, ihre Vorbehalte zu den Beschlüssen zu formulieren (s.
z.B. auch Holmberg et al. 1993, S. 39; Messner 1993, S. 51). Angesichts
dieser Nachteile wird grundsätzlich in Frage gestellt, ob und bis zu welchem
Grad die Konsens-Regel überhaupt sinnvoll ist (s. z.B. auch Johnson 1993,
S. 214).237 Das von den Vereinten Nationen praktizierte Verfahren zur glo-
balen Einigung scheint also wenig geeignet zu sein, zu einem Konsens im
(oben dargelegten) Sinn einer gemeinsamen Sichtweise zu gelangen. Damit
stellt sich zum einen die Frage, mit welchem Verfahren ein solcher Konsens
überhaupt erreicht werden könnte. Zum anderen ist zu fragen, was realisti-
scherweise überhaupt Gegenstand eines globalen Konsenses sein kann und
soll, d.h. in welchen Fragen ein solcher anzustreben ist, in welchen das nicht
möglich ist und was in diesen Fällen an die Stelle des globalen Konsenses
treten müsste.238 Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass an der UNCED
                                                            
237 Die Konsens-Regel wird, mit ähnlichen Argumenten, bereits vor der UNCED kritisiert

(z.B. Palmer 1992).
238 Die Problematik der globalen Einigung (und der damit einhergehenden Verpflichtung)

hängt wesentlich auch zusammen mit der Frage der nationalen Souveränität, die als
Wert vorausgesetzt wird und deren Erhaltung in allen Belangen zum vorneherein die
globale Einigung erschwert oder sogar verunmöglicht (z.B. Engelhardt 1993, S. 120;
Unmüssig/Wahl 1992; s. bereits Palmer 1992; vgl. auch oben, Fn. 104). So wird denn
auch darauf hingewiesen, die nationale Souveränität sei zumindest in Teilen einzu-
schränken, wenn es um globale Fragen gehe (z.B. Adede 1992, S. 102; Baumann 2001,
S. 17; Berthelot 1994, S. 274f; Chatterjee/Finger 1994, S. 50; Elliott 1998, S. 97ff;
Grubb et al. 1995, S. 35; Schmitz/Stephan 1996, S. 184). Eine solche Einschränkung
der nationalen Souveränitat würden etwa die sogenannten Regimes darstellen, bei de-
nen die nationale Souveränität "politisch beschränkt und international vereinbarten Re-
gelwerken unterworfen" wird (Simonis 1993, S. 28; ähnlich Palmer 1992, S. 270ff;
Rowlands 1992, S. 221f; zu Regimes s. z.B. auch Messner 1993, S. 50f), womit sich die
Notwendigkeit der globalen Einigung beschränken liesse. Brenton schliesslich stellt
grundsätzlich in Frage, ob es überhaupt möglich sei, internationale Vereinbarungen mit
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nicht versucht wurde, einen Konsens aller Menschen zu erzielen, sondern
nur einen Konsens aller beteiligten Länder (durch deren Vertreterinnen und
Vertreter). Was das Anstreben eines Konsenses aller Menschen bedeuten
würde, wurde an der UNCED nicht diskutiert.

Eine globale Gleichheit aller Menschen und Länder wurde an der UNCED
zwar implizit angenommen, aber faktisch nicht beachtet: Mehr als im Be-
richt der WCED (vgl. Ziff. 3.5.7.) wird in den Dokumenten der UNCED
an entwickelte Länder gedacht indem etwa einige der in der Agenda 21
formulierten Ziele auch auf die Situation dieser Länder zugeschnitten sind.
Trotzdem aber liegt das Schwergewicht der Ausführungen und der Ziele
deutlich auf der Situation der Entwicklungsländer (s. z.B. auch Elliott 1998,
S. 183; Grubb et al. 1995, S. 98; Martens 1993a, S. 139; Unmüssig/Wahl
1992).239 Damit bleibt fraglich, inwieweit Ziele, die sich letztlich nur auf
einen Teil der (gegenwärtigen) Weltbevölkerung beziehen, als globale Ziele
tauglich sind. Eine Ungleichbehandlung von entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern findet sich in allen Dokumenten der UNCED. So
wird etwa immer wieder ausgeführt, die spezifischen Bedürfnisse der Ent-
wicklungsländer hätten Priorität, Umweltstandards u.ä. müssten auf den
Zustand von Umwelt und Entwicklung eines Landes Rücksicht nehmen
oder Standards, deren Anwendung in einem Land zu unangemessenen so-
zialen und wirtschaftlichen Kosten führen würden, seien in diesem Land
nicht anzuwenden. Ebenso wird das Ansteigen der Treibhausgas-
Emissionen seitens der Entwicklungsländer durch deren entsprechende Be-
dürfnisse legitimiert. Diese Ungleichbehandlung wird in den Dokumenten
der UNCED nicht weiter gerechtfertigt. Wie bereits in bezug auf den Be-
richt der WCED dargelegt, scheint es jedoch problematisch, wenn die Be-

                                                                                                                                                    
so vielen Beteiligten zu verhandeln, und er weist darauf hin, so lange es die National-
staaten seien, die diese Verhandlungen führen würden, so lange würden nationale Par-
tikularinteressen die Ergebnisse dieser Verhandlungen beeinflussen (Brenton 1994, S.
237ff; ähnlich Messner 1993, S. 51). Chasek und Elliott schliesslich beschäftigen sich
intensiv mit der Frage, welche Chancen und Möglichkeiten sich für eine wirksame in-
ternationale Umweltpolitik ("global environmental governance") in einem dezentralen
System souveräner Staaten bieten würden und welches die dazu zu erfüllenden Bedin-
gungen wären (Chasek 2001; Elliott 1998). Wie wichtig die nationale Souveränität den
an der UNCED teilnehmenden Staaten war, wird auch in den Statements der Staats-
vertreterinnen und Staatsvertreter am Summit Segment deutlich, in denen sehr oft (ex-
plizit und implizit) die Wichtigkeit der nationalen Souveränität, insbesondere über die
eigenen natürlichen Ressourcen, betont wird (UNCED 1993c).

239 Gemäss Grubb et al. sowie Schmitz und Stephan liegt dies daran, dass die entwickelten
Länder ihre künftige Entwicklung nicht zur Diskussion stellen wollten und gleichzeitig
die Entwicklungsländer es als Abkommen von ihrer eigenen Entwicklungs-Agenda er-
achtet hätten, wäre die künftige Entwicklung der entwickelten Länder thematisiert
worden (Grubb et al. 1995, S. 32; Schmitz/Stephan 1996, S. 177).
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dürfnisse eines Teils der Menschheit als prioritär eingestuft werden können,
ohne dass angegeben wird, aufgrund welcher verallgemeinerbarer Kriterien
und für welche Fälle derartige Priorisierungen erfolgen resp. Ausnahmen
vorgesehen werden dürften. Fehlt eine solche Begründung, kann quasi jede
Ausnahme rechtfertigt werden – unterschiedliche Verpflichtungen und Un-
gleichbehandlungen mögen politisch legitim und bis zu einem gewissen
Grade verständlich sein, können sie aber nicht sachlich begründet werden,
so sind sie letztlich willkürlich und damit unzulässig. Das Ungleichgewicht
zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern wird zum Bei-
spiel auch von Grubb et al. und Engelhardt kritisiert, die monieren, ein
solches Ungleichgewicht sei weit weg von der angestrebten "globalen Part-
nerschaft" und führe zur Zementierung der Unterschiede zwischen "armen"
und "reichen" Ländern. Zudem ermögliche es Umweltzerstörung ohne
Vertragsbruch, weil die Gültigkeit der Konventionen eingeschränkt werde,
indem den Bedürfnissen der Entwicklungsländer Priorität eingeräumt werde
gegenüber den Verpflichtungen, die sich aus der Konvention ergäben
(Engelhardt 1993, S. 121; Grubb et al. 1995, S. 33).240

Die globale Gültigkeit der Ziele auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene
scheint in den Dokumenten der UNCED auch in anderer Hinsicht zurück-
genommen worden zu sein (und damit diejenige des ja nur implizit formu-
lierten Zukunftsentwurfes ebenfalls), obwohl nicht explizit auf den An-
spruch der globalen Gültigkeit verzichtet wird: Für die nationenspezifische
Bestimmung der Ziele im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung
scheint es gemäss Agenda 21 nicht zwingend zu sein, alle an der UNCED
verabschiedeten Ziele auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene nationen-
spezifisch zu operationalisieren. So wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
bei der nationenspezifischen Formulierung der Ziele sei von den Zielen der
Agenda 21 auszugehen, die inhaltlich an die nationale Situation anzupassen
seien, unter Berücksichtigung kultureller, religiöser und sozialer Aspekte. Es
wird jedoch nirgends ausgeführt, wie und nach welchen Kriterien diese An-
passung vorgenommen werden soll, was dabei verändert werden darf und
was nicht. Damit aber ist letztlich jede Veränderung der global verabschie-
deten Ziele erlaubt. Um dies zu verhindern, müsste nicht nur dargelegt
werden, wie und nach welchen Kriterien eine nationenspezifische Anpas-
sung erfolgen soll, es wäre auch eine Instanz vorzusehen, die diese Anpas-
sung überwacht. Die UNCED hat zwar für die Commission on Sustainable

                                                            
240 Mathieu und Gottschalk beispielsweise, die sich ausführlich zu den Konflikten zwischen

den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern im Vorfeld der UNCED äu-
ssern, mahnen an, die Entwicklungsländer könnten sich der Verantwortung für den
Umweltschutz nicht entziehen, sondern müssten in ihren Ländern ebenfalls entspre-
chende Massnahmen ergreifen (Mathieu/Gottschalk 1992).
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Development (CSD) als Aufgabe festgehalten, die nationalen Strategien und
Aktionspläne für eine nachhaltige Entwicklung zu koordinieren, doch bleibt
offen, welche Kompetenzen dies genau umfasst. Ebenso ausdrücklich wird
formuliert, bei der nationenspezifischen Bestimmung der Ziele sei aus den
Zielen der Agenda 21 in Abhängigkeit von der nationalen Prioritätenset-
zung eine Auswahl zu treffen und gegebenenfalls seien die Ziele der Agenda
21 auch zu ergänzen. Folglich müssen zum einen nicht alle global verab-
schiedeten Ziele nationenspezifisch konkretisiert werden und zum anderen
müssen sich nicht alle nationalen Ziele auf globale Ziele beziehen, d.h. es
darf nationale Ziele geben, die nicht von globalen Zielen hergeleitet sind. In
letzter Konsequenz wäre es also zulässig, eine nationale Strategie für eine
nachhaltige Entwicklung zu formulieren, die kaum eines der Ziele enthält,
die in der Agenda 21 festgehalten sind, und dasselbe gilt logischerweise für
die geforderte Lokale Agenda 21.

Die Gültigkeit dessen, was an der UNCED beschlossen wurde, wird aber
auch dadurch eingeschränkt, dass insgesamt nur sehr wenige klare Ver-
pflichtungen formuliert wurden und keine Sanktionsinstrumente vorgese-
hen sind, mit deren Hilfe die Beschlüsse auch durchgesetzt werden könnten
(so z.B. Schmitz/Stephan 1996, S. 183).241 Kritisiert wird entsprechend, die
Beschlüsse hätten keine generelle Gültigkeit, sondern alle könnten jeweils
genau das umsetzen, was sie möchten – die Agenda 21 wird verglichen mit
einer "cafeteria, where self-service is the order of the day" (Johnson 1993, S.
6; ähnlich Brenton 1994, S. 213). Eine weitere Einschränkung der globalen
Gültigkeit der UNCED-Ergebnisse erfolgt durch die Vorbehalte, die ein-
zelne Staaten zu Formulierungen insbesondere der Rio-Deklaration
(ausgewiesen z.B. bei Holmberg et al. 1993, S. 30ff; Johnson 1993, S. 117)
und der Agenda 21 (ausgewiesen z.B. bei Grubb et al. 1995, S. 97ff; John-
son 1993, S. 129ff) gemacht haben. Schliesslich wird die globale Gültigkeit
                                                            
241 Eine grundsätzliche Schwierigkeit liegt aber darin, dass es auch von der politischen

Struktur eines Landes abhängt, welche internationalen Verpflichtungen eine nationale
Delegation an einer Konferenz wie der UNCED überhaupt eingehen kann – so konn-
ten sich an der UNCED einige Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter (auch wenn sie
gewollt hätten) nicht zu einer Entwicklungshilfe in Höhe von 0,7% des Bruttosozial-
produktes verpflichten, ohne die entsprechende Befugnis im eigenen Land erhalten zu
haben (s. z.B. auch Johnson 1993, S. 448). Des weiteren bestimmen die aktuellen poli-
tischen Rahmenbedingungen im eigenen Land, worauf sich eine Regierung einlässt – so
hat die UNCED in einem Wahljahr der USA stattgefunden, was sich negativ ausge-
wirkt hat auf die Bereitschaft der USA-Regierung, sich zu unpopulären Dingen zu ver-
pflichten (Holmberg et al. 1993, S. 8; Rowlands 1992, S. 220; Soroos 1994, S. 317).
Und schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass Regierungen angesichts der zunehmenden
Macht transnationaler Unternehmen faktisch immer weniger Entscheidungen treffen
können zu vielen der Fragen, die an der UNCED diskutiert wurden (Bigg o.J.; Elliott
1998, S. 123ff; Rowlands 1992, S. 217f).
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des Beschlossenen durch unterbestimmte und relativierende Formulierun-
gen eingeschränkt, die sich an vielen Stellen in den Dokumenten der
UNCED finden. Die Häufung relativierender und vager Formulierungen in
den Dokumenten der UNCED wurde kritisiert, weil solche Formulierun-
gen einen zu grossen Interpretationsspielraum eröffnen und keine Ver-
pflichtungen enthalten würden, die weitergehen als genau das, was die da-
von Betroffenen von sich aus jeweils tun wollen (s. z.B. Brenton 1994, S.
231; Engelhardt 1993, S. 120; Grubb et al. 1995, S. 62ff, 75ff, 93; Holm-
berg et al. 1993, S. 7, 22; Sitarz 1994, S. 25).242 Insgesamt hat also die
UNCED implizit und im Widerspruch zu ihrem eigenen Anspruch auf die
Statuierung globaler Gültigkeit von Zukunftsentwurf und Zielen verzichtet.

Die in Ziffer 3.5.7. aufgrund des Berichtes der WCED dargelegten Schwie-
rigkeiten im Zusammenhang mit der globalen Einigung über Zukunftsent-
wurf und Ziele wurden von der UNCED also nicht gelöst. Eher wurde
durch die UNCED gezeigt, wie gross diese Schwierigkeiten sind und dass
der Anspruch der globalen Einigung über Zukunftsentwurf und Ziele, der
sich aus der Idee der Nachhaltigkeit ergibt, so wohl nicht realisierbar sein
wird. Angesichts der Bedeutung, die einer globalen Einigung über den für
die Zukunft der Welt anzustrebenden Zustand sowie über die global anzu-
strebenden Ziele für die Idee einer nachhaltigen Entwicklung zukommt, ist
es umso bedauerlicher, dass an der UNCED nicht diskutiert wurde, was es
bedeuten und bedingen würde, eine globale Einigung über Zukunftsent-
wurf und Ziele anzustreben, wie eine solche tatsächlich erlangt werden
könnte, in welchen Fragen eine solche überhaupt möglich und nötig wäre
und was eine gangbare Alternative dazu sein könnte. Die Gleichheit aller
Menschen und Länder wiederum ist in den Dokumenten der UNCED
nicht beachtet, obwohl die Idee einer nachhaltigen Entwicklung dies zwin-
gend mit sich führen würde. Insgesamt führt dies letztlich zu einem impli-
ziten Verzicht auf den Anspruch der globalen Gültigkeit von Zukunftsent-
wurf und Zielen, ein Verzicht, der sich in den Dokumenten der UNCED in
verschiedener Weise manifestiert, obwohl am Anspruch selber festgehalten
wird.

                                                            
242 Palmer weist bereits vor der UNCED darauf hin, internationale Vereinbarungen seien

durch eine bewusst gewählte "ambiguity" gekennzeichnet (Palmer 1992, S. 269f). Die
Vorteile dieser "ambiguity" sieht er darin, dass sie Zustimmung ermögliche auch in
Fällen, wo dies durch eindeutigere Formulierungen verhindert würde sowie zur Be-
wusstseinsbildung beitrage und so insgesamt eine Grundlage schaffen könne für kon-
kretere Verpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt.
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4.8.8. Nationale und lokale Konkretisierung

Aufgrund der UNCED ergibt sich im Zusammenhang mit dem Begriff der
Nachhaltigkeit gegenüber dem, was in Ziffer 3.5. ausgeführt wurde, die
neue Schwierigkeit der nationalen und lokalen Konkretisierung.

Eines der wesentlichen Elemente des Begriffes einer nachhaltigen Entwick-
lung ist, dass sich der Zukunftsentwurf auf die gesamte (gegenwärtige und
künftige) Menschheit bezieht und global, d.h. von allen Ländern und Men-
schen angestrebt werden muss. Dies gilt ebenso für die aus dem Zukunfts-
entwurf hergeleiteten Ziele, zumindest für diejenigen auf einer mittleren
Konkretisierungs-Ebene. Zukunftsentwurf und Ziele wiederum müssen in
Form überprüfbarer Ziele und Indikatoren weiter konkretisiert werden, und
eine solche Konkretisierung soll gemäss der UNCED nationenspezifisch
erfolgen. Neben der nationalen Konkretisierung scheint die UNCED aber
auch eine nicht nationenspezifische Konkretisierung durch überprüfbare
Ziele und Indikatoren anzunehmen. Dies scheint grundsätzlich auch sinn-
voll, da andernfalls das Erreichen globaler Ziele letztlich nicht beurteilt wer-
den kann und da davon auszugehen ist, dass eine ausschliesslich nationale
Konkretisierung bei einigen der Ziele aus der Agenda 21 nicht sinnvoll sein
dürfte (z.B. Ziele, die sich auf Weltwirtschaft, Artenvielfalt oder Klima be-
ziehen). In den Dokumenten der UNCED fehlen jedoch jegliche Hinweise
die darüber Auskunft geben würden, welche der Ziele auf der mittleren
Konkretisierungs-Ebene aus der Sicht der UNCED global und national,
welche nur national und welche nur global zu operationalisieren wären.

In bezug auf die nationenspezifische Konkretisierung implizieren die Aus-
führungen der UNCED ein stufenweises Vorgehen: Von den globalen Zie-
len werden nationale Ziele und Indikatoren hergeleitet und von diesen wie-
derum lokale (und sektorbezogene) Ziele und Indikatoren (s. auch Ziff.
4.7.). Dabei stellen sich jedoch einige Fragen, die die UNCED offen lässt.
So führt die UNCED nirgends aus, wie die nationale (und lokale) Konkreti-
sierung aus ihrer Sicht zu geschehen hätte, worauf dabei zu achten wäre und
was zu vermeiden wäre; kritisiert wurde in diesem Zusammenhang, es sei
kein Instrumentarium vorgesehen, das erlauben würde, die Qualität natio-
naler Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu beurteilen (Grubb et
al. 1995, S. 53).243 Des weiteren geht aus den Dokumenten der UNCED
nicht hervor, worin genau eine nationenspezifische (und lokale) Konkreti-
sierung der globalen Ziele besteht, d.h. wie die globalen Ziele überhaupt
                                                            
243 In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die UNCED zwar davon

ausgeht, die geforderten Indikatoren seien quantitative Grössen, ohne aber auf das me-
thodische Problem einzugehen, qualitativ umschriebene Ziele in messbare Grössen zu
giessen.
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sinnvoll national und lokal operationalisiert werden können und sollen.
Genügt es zum Beispiel, wenn die nationale (oder lokale) Bevölkerung ein
existenzsicherndes Einkommen hat oder wäre das entsprechende Ziel natio-
nal (und lokal) so zu konkretisieren, dass national (und lokal) ein Beitrag
zur Erreichung dieses Zieles auch in anderen Ländern (und Kommunen)
geleistet wird? Aufgrund der Freiheit, die die UNCED bei der Formulie-
rung der nationalen Ziele in bezug auf Auswahl, Anpassung und Ergänzung
der in der Agenda 21 formulierten Ziele einzuräumen scheint (s. Ziff.
4.8.7.), bleibt zudem unklar, inwieweit sich nun die nationalen (und loka-
len) Ziele nach Ansicht der UNCED auf die globalen Ziele beziehen müs-
sen, d.h. ob alle globalen Ziele national (und lokal) zu konkretisieren wären
oder ob dies nur für einen Teil der globalen Ziele zutrifft und wenn ja, für
welchen Teil.

Gänzlich offen bleibt aufgrund der Dokumente der UNCED schliesslich
die Frage nach dem Verhältnis des globalen Zukunftsentwurfes einerseits
und einem nationalen und lokalen Zukunftsentwurf andererseits. Müsste
der globale Zukunftsentwurf die Grundlage auch für die Herleitung der
nationalen (und lokalen) Ziele bilden oder bedürfte es dazu eines nationalen
(und sogar lokalen) Zukunftsentwurfes? Würde das Formulieren eines na-
tionalen (und gegebenenfalls lokalen) Zukunftsentwurfes eine nationenspe-
zifische Konkretisierung des globalen Zukunftsentwurfes bedeuten oder
wäre die Formulierung eines eigenständigen Zukunftsentwurfes erlaubt?
Angesichts der Funktion des globalen Zukunftsentwurfes (s. Ziff. 3.3. und
4.7.) müsste sich ein nationaler (und ebenso ein lokaler) Zukunftsentwurf
eigentlich auf einen globalen Zukunftsentwurf beziehen, andernfalls würde
zum einen der globale Zukunftsentwurf seine globale Gültigkeit einbüssen
und damit letztlich sinn- und funktionslos werden, und zum anderen wäre
international keine Kohärenz und Konsistenz von Zukunftsentwurf und
Zielen gewährleistet.

Es wäre also wünschenswert gewesen, die UNCED hätte sich zum Vorge-
hen bei der nationenspezifischen Konkretisierung sowie zum Verhältnis
zwischen nationalen (und lokalen) Zielen und den an der UNCED verab-
schiedeten globalen Zielen eingehender geäussert, und insbesondere auch
zur Frage des Verhältnisses zwischen globalem und nationalem (und loka-
lem) Zukunftsentwurf explizit Stellung bezogen.

4.8.9. Realisierung von Partizipation und herrschaftsfreiem Diskurs

Die UNCED geht nirgends auf die Fragen ein, die aufgrund des Berichts
der WCED in bezug auf Partizipation und herrschaftsfreien Diskurs gestellt
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wurden (s. Ziff. 3.5.8.). Es bleibt also unklar, wie es möglich wäre, alle
Menschen daran zu beteiligen, einen globalen Zukunftsentwurf zu formu-
lieren, Ziele zu bestimmen sowie Probleme zu identifizieren und Massnah-
men zu definieren, und wie diese Beteiligung als herrschaftsfreier Diskurs
gestaltet werden könnte.244 Ebenso offen wie im Bericht der WCED ist, was
'Partizipation' aus der Sicht der UNCED genau bedeutet. Insbesondere
geht aus den Dokumenten der UNCED nicht hervor, ob unter 'Partizipati-
on' aktives Mitgestalten zu verstehen ist oder nur die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme. Aussagen fehlen auch dazu, ob Partizipation für die UNCED
identisch ist mit Demokratie, wie dies etwa Keating nahelegt (Keating 1993,
S. V). Wäre dem so, hätte es in den Dokumenten der UNCED explizit
formuliert werden müssen, und die UNCED hätte darauf eingehen müssen,
was Partizipation diesfalls in demokratischen Ländern bedeuten soll. In die-
sem Zusammenhang stellt sich generell die Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen Partizipation und den in einem Staat geltenden Formen der Mitbe-
stimmung. Je nach dem, was unter 'Partizipation' genau zu verstehen ist, ist
ein Konflikt mit dem geltenden Recht eines Staates denkbar (indem bei-
spielsweise Menschen beteiligt werden müssten, die in diesem Staat kein
Stimmrecht haben) – die UNCED hätte auf diese Schwierigkeit zumindest
hinweisen müssen. Unklar ist schliesslich, wer gemäss UNCED genau zu
beteiligen ist, d.h. ob dies tatsächlich alle Menschen sind oder nur Organi-
sationen als Vertretung von Interessensgruppen oder nur Betroffene
und/oder Akteure (zur Bedeutung von 'Betroffene' und 'Akteure' s. Ziff.
4.5.6.). Wird Partizipation von der UNCED als eine Vertretung von Inter-
essensgruppen durch Organisationen (namentlich NGO) verstanden – was
zu vermuten ist, nicht zuletzt aufgrund der an der UNCED selber realisier-
ten Form der Partizipation245, dann stellt sich das Problem, welche Interes-
sensgruppe die vielen Organisationen jeweils legitimerweise vertreten kön-
nen, d.h. ob und bis zu welchem Grad welche Organisationen überhaupt
einen entsprechenden Anspruch erheben können (s. auch Bigg o.J.; Elliott
1998, S. 145f; Rowlands 1992, S. 217). Auch dies wird in den Dokumen-
ten der UNCED nicht angesprochen. Zudem scheint die UNCED davon
auszugehen, auf globaler Ebene würden Staatsvertreterinnen und Staatsver-
                                                            
244 Auf die Frage, wie Partizipation realisiert werden könnte angesichts etwa der Tatsache,

dass die meisten Menschen keinen Zugang haben zu der Information und dem Wissen,
die dazu notwendig wären, und die aus der Sicht von Cross und Warnock an der
UNCED zu wenig thematisiert wurde, wird hier nicht eingegangen (Cross/Warnock
o.J.).

245 Entsprechend äussern sich etwa der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen,
Boutros Boutros-Ghali, in seiner Eröffnungsrede, wenn er sagt, die NGO "represent the
peoples of the world" (UNCED 1993b, S. 39) oder Maurice Strong, der Generalsekre-
tär der UNCED, in seiner Schlussrede, wenn er von der "participation of people
through non-governmental organizations" spricht (UNCED 1993b, S. 71).
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treter die Menschen eines Landes vertreten, ohne jedoch zu erläutern, wie
sich diese Vertretung zu derjenigen durch Organisationen verhalten soll,
welches also zum Beispiel die Befugnisse wären von Staatsvertreterinnen
und Staatsvertretern im Vergleich zu denjenigen von Organisationen, die
ihre Interessensgruppen vertreten.246

An der UNCED selber wurde versucht, Partizipation zu realisieren, wie dies
bereits die WCED im Hinblick auf ihren Bericht getan hatte (s. Ziff.
3.5.8.). Die Art und Weise, wie an der UNCED Partizipation betrieben
wurde, genügt jedoch dem Anspruch letztlich nicht: Kritisiert wurde, die
UNCED sei zu einseitig auf zwischenstaatliche Verhandlungen ausgerichtet
gewesen und hätte Akteure wie NGO und Akteure aus der Wirtschaft nur
unzureichend beteiligt, da eine ledigliche Anhörung nicht ausreichend und
keine Beteiligung sei (Engelhardt 1993, S. 113f; Unmüssig/Wahl 1992)247.
An der UNCED durften zwar viele NGO teilnehmen, aber nur als Beob-
achter, so wie sie auch an den Treffen, an denen die UNCED vorbereitet
wurde, nur als Beobachter zugelassen waren. Von den offiziellen Verhand-
lungen an der Konferenz waren die NGO ausgeschlossen, ebenso wie von
den informellen Treffen, an denen die wichtigen Entscheidungen getroffen
wurden (s. z.B. Chatterjee/Finger 1994, S. 92ff; Elliott 1998, S. 18, 139;
Grubb et al. 1995, S. 10ff; Holmberg et al. 1993, S. 19; Johnson 1993, S.
9f, 443ff; Martens 1993a; Rowlands 1992, S. 215f; Schmitz/Stephan 1996,
S. 179; Unmüssig/Wahl 1992; Weinzierl 1993, S. 7). Die Ergebnisse der
Konferenz der NGO wiederum, die parallel zur UNCED stattfand, wurden
von der UNCED nicht berücksichtigt (s. z.B. Haas et al. 1992, S. 28ff;
Schmitz/Stephan 1996, S. 179; Unmüssig/Wahl 1992; Weinzierl 1993, S.
8f, 17).248 Die Möglichkeiten der NGO, die Ergebnisse der UNCED zu

                                                            
246 Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang durchaus stellt, ist, ob, unter welchen

Bedingungen und in welchen Fragen Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter die Men-
schen ihres jeweiligen Landes vertreten können und dürfen. Dem Verhältnis zwischen
Staat und nicht-staatlichen Akteuren in bezug auf die (anzustrebende) "global environ-
mental governance" widmet sich etwa Elliott eingehend (Elliott 1998, S. 117ff).

247 Allerdings scheint bei Engelhardt die Aufgabe der NGO vor allem darin zu bestehen,
die Bevölkerung zu sensibilisieren im Hinblick auf die Akzeptanz der notwendigen
Massnahmen und weniger darin, über Ziele und Massnahmen mitzuentscheiden.

248 Im Rahmen dieser parallelen NGO-Konferenz scheinen zwischen den NGO aus den
Entwicklungsländern und denen aus den entwickelten Ländern in etwa dieselben Kon-
flikte aufgetreten zu sein wie zwischen den Nationen selber; ebenso konfliktuös scheint
das Verhältnis zwischen NGO die Entwicklungsanliegen und solchen die Umweltanlie-
gen vertraten, gewesen zu sein (s. z.B. Brenton 1994, S. 225; Chatterjee/Finger 1994, S.
63ff; Haas et al. 1992, S. 28ff; Martens 1993a; Rowlands 1992, S. 216f). Auf die unter-
schiedlichen Partikularinteressen, die die verschiedenen NGO (auf der nationalen wie
der internationalen Ebene) vertreten und den sich daraus ergebenden Dissens unter den
NGO wird auch in anderen Zusammenhängen hingewiesen (z.B. Elliott 1998, S. 135;



Ziffer 4 – UNCED                                                                                                  177

beeinflussen, waren also insgesamt sehr gering; eine Partizipation der NGO
fand letztlich nur auf nationaler Ebene während der Vorbereitung der
UNCED statt, sofern die NGO dazu eingeladen wurden. Entsprechend
wurde kritisiert, das Partizipationsverständnis der UNCED sei ein didakti-
sches, Partizipation erfolge mit dem Ziel, von oben her zu informieren und
nicht etwa mit dem Ziel, im Diskurs gemeinsam etwas zu erarbeiten
(Cross/Warnock o.J.).249

Den Diskurs herrschaftsfrei zu gestalten, wurde an der UNCED nicht (er-
folgreich) versucht: Nationale oder wirtschaftliche Partikularinteressen
scheinen bestimmt zu haben, welche Themen aufgegriffen wurden und wel-
che nicht (Schmitz/Stephan 1996, S. 177). Insgesamt scheinen an der
UNCED die Themen dominiert zu haben, die den (mächtigeren) entwik-
kelten Ländern am Herzen lagen (Umwelt), während die Themen, die den
(weniger mächtigen) Entwicklungsländern wichtig gewesen wären (ihre
wirtschaftliche Entwicklung), weniger Gewicht erhalten zu haben scheinen
(s. z.B. Grubb et al. 1995, S. 27; Messner 1993, S. 52; Rowlands 1992, S.
212). Und schliesslich wurde zum Beispiel den Vertretern der Eingebore-
nen-Konferenz, die ebenfalls parallel zur UNCED stattfand, nicht erlaubt,
in der offiziellen Konferenz ein Statement abzugeben (Engelhardt 1993, S.
114; Weinzierl 1993, S. 6).

4.8.10. Bewertungen

Aufgrund der UNCED ergibt sich im Zusammenhang mit dem Begriff der
Nachhaltigkeit zusätzlich zu dem, was in Ziffer 3.5. ausgeführt wurde, als
neue Problematik diejenige der Bewertungen.

Viele Forderungen, die in den Dokumenten der UNCED festgehalten sind,
bedingen, dass Bewertungen vorgenommen werden. Die UNCED geht aber
nirgends darauf ein, mit welchem Verfahren und anhand welcher Kriterien
dies zu erfolgen hätte. Ohne eine Klärung dieser Fragen können solche For-
derungen jedoch nicht konkretisiert und deren Erfüllung nicht überprüft
werden. So wäre etwa im Zusammenhang mit der Forderung, Staaten dürf-
ten keine Umweltschäden in anderen Ländern oder in internationalen Ge-
bieten verursachen (Rio-Deklaration, Grundsatzerklärung zum Schutz der
Wälder), zu klären, was unter einem 'Umweltschaden' verstanden werden

                                                                                                                                                    
Gerlach 1991; Maier/Leitschuh-Fecht 1999; Stephan 2001, S. 149ff;
Walk/Brunnengräber 1995).

249 Brenton demgegenüber stuft den Einfluss der NGO auf die Ergebnisse der UNCED als
eher gross ein, erläutert aber nicht im Detail, wie er zu diesem Schluss gelangt (Brenton
1994, S. 237ff).
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soll, wer verbindlich feststellen soll, ob ein solcher vorliegt, bei wem die
Beweislast zu liegen hat oder auch, wie vorzugehen ist, wenn die Ursachen
und Verursacher eines Umweltschadens nicht eindeutig feststellbar sind
oder wenn ein Umweltschaden als Spät- oder Fernfolge einer Aktivität noch
nicht eingetreten, sondern erst vermutet wird. In bezug auf die Forderung,
fehlende Gewissheit wissenschaftlichen Wissens dürfe im Falle drohender
"ernsthafter" oder "irreversibler Schäden" nicht dazu führen, Massnahmen
hinauszuschieben, müsste beispielsweise ausgeführt werden, wer die Ernst-
haftigkeit eines möglichen Schadens beurteilt und wodurch sich ein 'ernst-
hafter Schaden' von anderen Schäden unterscheidet. Ebenso wäre im Zu-
sammenhang mit dem Ziel der Klima-Rahmenkonvention, die Konzentra-
tion der Treibhausgase auf einem Niveau zu stabilisieren, das keine Gefahr
für das globale Klima darstellt, darzulegen, durch wen und nach welchen
Kriterien hier Gefahr beurteilt werden soll. Auch in bezug auf die in der
Agenda 21 mehrfach anzutreffende Forderung, "unzumutbare Risiken" sei-
en zu vermeiden, müsste zum Beispiel ausgeführt werden, nach welchen
Kriterien solche Risiken bestimmt werden sollen. Ähnliche Fragen stellen
sich im Zusammenhang mit dem in den Dokumenten der UNCED immer
wieder formulierten Ziel, das ökologische Gleichgewicht sei zu erhalten; hier
fehlen Erläuterungen dazu, was unter einem solchen Gleichgewicht zu ver-
stehen ist, anhand welcher Kriterien es zu beurteilen wäre und welche Art
von Gleichgewicht zu bewahren wäre. Werden Fragen wie die hier ange-
führten nicht im Rahmen gemeinsamer Beschlüsse weiter geklärt und ver-
bindlich beantwortet, so entsteht diesbezüglich ein zu grosser Interpretati-
onsspielraum.

In der Agenda 21 findet sich in beinahe jedem Kapitel die Forderung, ge-
genwärtige Zustände und künftige Trends seien zu beurteilen, und es seien
Standards festzulegen zum Beispiel für die Bestimmung der Qualität der
Umwelt sowie für die Beurteilung von Umweltrisiken. Gemäss der
UNCED obliegt es der Wissenschaft, die entsprechenden Methoden, Krite-
rien und Standards zu entwickeln. Solche Kriterien und Standards können
aber nicht festgelegt werden, ohne dass normativ bestimmt wird, worin etwa
eine gute Umweltqualität besteht, was ein Umweltrisiko ist, welche Risiken
wofür in Kauf zu nehmen sind etc. Dies wiederum beinhaltet, dass Bewer-
tungen vorgenommen und begründet werden. Aus den Dokumenten der
UNCED geht nun nicht ganz klar hervor, wem diese Aufgabe ihrer Ansicht
nach obliegen soll. Es entsteht jedoch der Eindruck, auch dies sei gemäss
UNCED letztlich Aufgabe der Wissenschaft, was aber insofern eine falsche
Zuordnung von Aufgaben wäre, als es nicht möglich ist, derartige normative
Setzungen wissenschaftlich vorzunehmen. Diese müssen im Zusammenhang
einer nachhaltigen Entwicklung durch einen Zukunftsentwurf und seine
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Konkretisierung in Form von Zielen begründet werden. Erst auf der
Grundlage einer solchen Begründung können Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler die geforderten Methoden, Kriterien und Standards entwik-
keln und zur Verfügung stellen. Ohne eine solche Grundlage sind Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler hingegen nur in der Lage, deskriptiv
mögliche Konsequenzen verschiedener Standards o.ä. aufzuzeigen. Zur Be-
urteilung von gegenwärtigen Zuständen, künftigen Trends, von Umweltri-
siken und Umweltqualität u.ä. ist also eine Zusammenarbeit zwischen Per-
sonen aus der Wissenschaft und den Personenkreisen gefordert, die über
Zukunftsentwurf und Ziele bestimmen (vgl. dazu Ziff. 4.8.3.); die Wissen-
schaft allein kann dies nicht leisten. Es wäre wünschenswert gewesen, die
UNCED hätte sich auch zu diesem Punkt unmissverständlich geäussert.

4.9. Behandlung der Ergebnisse der UNCED durch die Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen nimmt an ihrer Sitzung
vom 22. Dezember 1992 den Bericht über die UNCED entgegen (der Be-
richt ist abgedruckt in Johnson 1993, S. 509-516) und drückt ihre Zufrie-
denheit mit den Ergebnissen der Konferenz aus (A/RES/47/190 1992; auch
abgedruckt in Holmberg et al. 1993, S. 47). Die Generalversammlung for-
dert alle, die von den Beschlüssen der UNCED angesprochen sind auf, diese
Beschlüsse umzusetzen, um in allen Ländern eine nachhaltige Entwicklung
zu verwirklichen. Sie beschliesst, ab 1993 das Traktandum "Implementation
of decisions and recommendations of the United Nations Conference on
Environment and Development" als ständiges Traktandum für ihre Sitzun-
gen aufzunehmen (A/RES/47/190 1992). Zudem beschliesst die General-
versammlung, nicht später als 1997 eine Sondersession vorzusehen "for the
purpose of an overall review and appraisal of Agenda 21" (ebd.); das Gene-
ralsekretariat der Vereinten Nationen wird mit der Vorbereitung dieser
Sondersession betraut.

An derselben Sitzung beschäftigt sich die Generalversammlung auch mit
den Ergebnissen der UNCED, die die Vereinten Nationen betreffen (s. Ziff.
4.5.7.). Namentlich beschliesst sie, in Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Forderungen der UNCED, die Commission on Sustainable De-
velopment (CSD) zu gründen (A/RES/47/191 1992; auszugsweise abge-
druckt in Grubb et al. 1995, S. 20f). Die Generalversammlung gründet die
CSD in der Absicht, einen wirksamen Folgeprozess zur UNCED zu ge-
währleisten im Hinblick auf das Ziel, in allen Ländern eine nachhaltige
Entwicklung zu erreichen. Durch die CSD sollen die internationale Zu-
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sammenarbeit und Entscheidungsfindung gefördert werden, und die Fort-
schritte in der Umsetzung der Agenda 21 auf der nationalen, regionalen und
internationalen Ebene sollen überprüft werden, unter Berücksichtigung aller
an der UNCED gefassten Beschlüsse, insbesondere der Rio-Deklaration.
Die Generalversammlung fasst Beschlüsse zu den Aufgaben, zur Arbeitswei-
se und zur Zusammensetzung der CSD sowie zum Sekretariat der CSD und
zum Verhältnis zwischen der CSD und anderen Einrichtungen der Verein-
ten Nationen.250

Die CSD soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern von 53 (geographisch
ausgewogen verteilten) Staaten zusammensetzen. Zwischenstaatliche Orga-
nisationen – auch solche, die nicht Teil des Systems der Vereinten Nationen
sind – sowie NGO sind innerhalb ihres Kompetenzbereiches an der Arbeit
der CSD und an ihren Beratungen zu beteiligen (ohne Stimmrecht). Die
CSD erstattet dem Wirtschafts- und Sozialrat (Economic and Social Coun-
cil) Bericht und über diesen der Generalversammlung. Die CSD soll sich
einmal jährlich für 2-3 Wochen treffen, zum ersten Mal 1993 in New York.
Ihre Arbeitsplanung hat die CSD auf die für 1997 vorgesehene Sondersessi-
on auszurichten, d.h. sie hat bis zu dieser Sondersession die Umsetzung der
gesamten Agenda 21 zu beurteilen. An dieser Sondersession sollen auch die
Organisation und die Arbeitsweise der CSD überprüft werden. Als Aufga-
ben der CSD führt die Generalversammlung insbesondere folgende an:
• National, regional und international den Fortschritt bei der Umsetzung

der Agenda 21 zu überprüfen. Den Fortschritt hinsichtlich aller Mass-
nahmen zu überprüfen, die darauf abzielen, Umwelt- und Entwick-
lungsfragen innerhalb der Vereinten Nationen zu integrieren. Soweit es
dazu angebracht ist, Informationen über den Fortschritt in der Umset-
zung von Konventionen im Umweltbereich zu verarbeiten. Dabei sei ei-
ne integrierte Perspektive einzunehmen und es gelte zu berücksichtigen,
dass die Agenda 21 ein dynamisches Aktionsprogramm ist, das sich im
Laufe der Zeit verändern könne.

• Die Berücksichtigung der Rio-Deklaration sowie der Grundsatzerklärung
zum Schutz der Wälder bei der Umsetzung der Agenda 21 zu fördern.

• Informationen von Regierungen über die Umsetzung der Agenda 21 zu
verarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die dabei auftretenden Pro-
bleme sowie auf neu sich ergebende Umwelt- und Entwicklungsthemen,
die aus der Sicht der Regierungen von Relevanz sind.

                                                            
250 Auf die Vor- und Nachteile der CSD, auf ihre Wirksamkeit sowie auf die zum Teil

negativ eingeschätzten Folgen ihrer Gründung für andere Einrichtungen der Vereinten
Nationen wird hier nicht eingegangen (s. dazu z.B. Chatterjee/Finger 1994, S. 157ff;
Haas et al. 1992; Johnson 1993, S. 487ff; Schmitz/Stephan 1996, S. 183).
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• Informationen kompetenter NGO (insbesondere aus der Wissenschaft
und dem privaten Sektor) hinsichtlich der Umsetzung der Agenda 21 zu
analysieren.

• Innerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen den Dialog mit NGO
sowie mit anderen Akteuren ausserhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen zu fördern.

• Der Generalversammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat Empfeh-
lungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Agenda 21 zu unter-
breiten auf der Grundlage einer umfassenden Betrachtung aller relevanter
Berichte und Themen.

Die Generalversammlung beauftragt das Generalsekretariat zudem damit,
dem Wirtschafts- und Sozialrat bis 1993 Vorschläge zu unterbreiten hin-
sichtlich eines "High-level Advisory Board", des in der Agenda 21 verlang-
ten Beratungsgremiums (A/RES/47/191 1992). Die Funktion eines solchen
Beratungsgremiums soll nach Ansicht der Generalversammlung darin beste-
hen, das Generalsekretariat (und über dieses die CSD, den Wirtschafts- und
Sozialrat sowie die Generalversammlung) in Fragen zu beraten, die mit der
Umsetzung der Agenda 21 zusammenhängen. Das Beratungsgremium soll
sich aus bedeutenden Persönlichkeiten zusammensetzen, die über eine aner-
kannte Kompetenz verfügen im breiten Spektrum der Themen, mit denen
sich die CSD zu beschäftigen hat. Diese Persönlichkeiten sollen, unter Be-
rücksichtigung einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter, alle Re-
gionen der Welt repräsentieren, und sie sollen aus verschiedenen und rele-
vanten wissenschaftlichen Disziplinen stammen, aus der Industrie, der
Wirtschaft sowie anderen gesellschaftlich wichtigen nicht-staatlichen Krei-
sen.

Mit Bezugnahme auf die Ergebnisse der UNCED beschliesst die General-
versammlung des weiteren, Konferenzen zu Themen, die an der UNCED
besprochen wurden, einzuberufen, wie etwa die Conference on the sustai-
nable development of small island developing States (A/RES/47/189 1992)
oder die Conference on straddling fish stocks and highly migratory fish
stocks (A/RES/47/192 1992). Sie fasst auch den Beschluss, die Verhandlun-
gen für eine Wüsten-Konvention aufzunehmen (A/RES/47/188 1992),251

sie äussert sich zu den nächsten Schritten im Zusammenhang mit der Kli-
ma-Rahmenkonvention (A/RES/47/195 1992) und zu den Massnahmen,
die national und international im Hinblick auf die Armutsbekämpfung
(A/RES/47/197 1992) sowie im Hinblick auf die Lösung der internationa-
len Schuldenprobleme (A/RES/47/198 1992) nötig sind, und schliesslich

                                                            
251 Diese Konvention tritt am 26.12.1996 in Kraft (zu den Verhandlungen s. z.B. Agarwal

et al. 1999, S. 161ff).
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entscheidet sie, einen weltweiten Tag des Wassers einzuführen
(A/RES/47/193 1992).

Arbeiten und Konferenzen, die auf die UNCED zurückgehen, sich aber
nicht auf nachhaltige Entwicklung in einem umfassenden Sinne beziehen,
sondern lediglich auf einzelne Themen und Probleme, die an der UNCED
angesprochen wurden oder auf bestimmte der an der UNCED verabschie-
deten Ziele oder auch auf einzelne soziale Gruppen, die an der UNCED als
besonders wichtig bezeichnet wurden (die sog. "major groups"), werden im
folgenden nun nicht weiterverfolgt.252 In die Untersuchung der vorliegen-
den Arbeit einbezogen werden im folgenden:
• Die Arbeit der Commission on Sustainable Development (CSD). Dabei

wird unterschieden zwischen einer ersten Phase, die von 1993, der ersten
Sitzung der CSD, bis 1997, der Sondersession der Generalversammlung,
dauert (Ziff. 5.) und einer zweiten Phase, die nach der Sondersession der
Generalversammlung beginnt (Ziff. 7.). Die Vorschläge des High-level
Advisory Board werden, so weit sie hier aufgegriffen werden, im Rahmen
der Untersuchung der Arbeit der CSD berücksichtigt.

• Die Sondersession der Generalversammlung von 1997, das sogenannte
"Earth Summit+5" (Ziff. 6.).

Die an die UNCED anschliessenden Umsetzungsarbeiten auf der interna-
tionalen Ebene werden in verschiedenen Werken dargelegt und diskutiert,
wobei die Darstellungen in aller Regel auch die weiteren Verhandlungen im
Zusammenhang mit der Biodiversitäts-Konvention und der Klima-
Rahmenkonvention einschliessen. In aller Regel umfassen diese Darlegun-
gen eine Erörterung der mit der Umsetzung der UNCED-Ergebnisse ver-
bundenen Schwierigkeiten (z.B. Agarwal et al. 1999; Elliott 1998, S. 52ff;
Engelhardt 1993, S. 133ff; Grubb et al. 1995; Holmberg et al. 1993, S. 14f,
37f; Schmitz/Stephan 1996, S. 181f; Unmüssig/Wahl 1992).

                                                            
252 Die Umsetzung der UNCED-Beschlüsse, die die Institution der Vereinten Nationen

betreffen, sowie deren Auswirkungen auf die verschiedenen Einrichtungen der Verein-
ten Nationen und auf das Zusammenspiel dieser Einrichtungen sind nicht Gegenstand
der vorliegenden Untersuchung und werden deshalb im folgenden ebenfalls nicht be-
leuchtet (s. dazu z.B. Agarwal et al. 1999, S. 343ff; Chatterjee/Finger 1994, S. 151ff;
Thacher 1992).
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5. Commission on Sustainable Development (CSD)
1993-1997

Wie von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, hat
die Commission on Sustainable Development (CSD) ihre Arbeit 1993 auf-
genommen (s. Ziff. 4.9.). Für die Untersuchung der Arbeit der CSD wird,
wie in Ziffer 4.9. ausgeführt, zwischen einer ersten Phase, nämlich den Jah-
ren 1993-1997 (Ziff. 5.), und einer zweiten Phase unterschieden, die nach
der Sondersession der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr
1997 beginnt (Ziff. 7.).

Die Fragen, an denen sich die Untersuchung orientiert, sind:
• Kommt in den Dokumenten der CSD ein Verständnis von 'Nachhaltig-

keit' und von 'nachhaltiger Entwicklung' zum Ausdruck, das sich von
demjenigen der UNCED unterscheidet?

• Ergeben sich aufgrund der Dokumente der CSD Änderungen in bezug
auf die Anforderungen, die in Ziffer 3.3. und 4.7. formuliert sind?

• Liefern die Dokumente der CSD Lösungen resp. Antworten hinsichtlich
der Schwierigkeiten und offenen Fragen, die in Ziffer 3.5. und 4.8. for-
muliert sind oder kommen neue Schwierigkeiten und offene Fragen hin-
zu?

Die Diskussion der Arbeiten der CSD folgt chronologisch den Sitzungen
der Kommission (Ziff. 5.1.); zum Schluss wird zusammenfassend auf die
untersuchungsleitenden Fragen eingegangen (Ziff. 5.2.). Grundlage für die
Untersuchung sind die Berichte der CSD an den Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinten Nationen, der diese Berichte und die darin enthaltenen Be-
schlüsse jeweils genehmigt.

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Ziel der Darstellung nicht eine um-
fassende Erörterung dessen ist, was die CSD besprochen hat, sondern ledig-
lich eine Auswertung der Dokumente der CSD im Hinblick auf den Begriff
der Nachhaltigkeit. Deshalb werden die Ausführungen und Beschlüsse der
CSD weder zusammengefasst noch daraufhin diskutiert, ob sie (noch) sinn-
voll, realisierbar oder wirksam sind, und auch nicht verglichen mit den die-
sen Beschlüssen zugrunde liegenden Berichten und Entwürfen. Im gleichen
Sinn wird auch die Berichterstattung über die Diskussionen des sogenann-
ten "high-level meeting", das im Rahmen jeder Sitzung der CSD stattfindet,
nur im Hinblick auf den Begriff der Nachhaltigkeit untersucht. Ähnliches
gilt für das High-level Advisory Board (zu diesem Gremium s. Ziff. 4.9.)
sowie das Inter-Agency Committee on Sustainable Development, einer
Kommission, die gebildet wurde, um die Beteiligung der Einrichtungen der
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Vereinten Nationen an der Umsetzung der Beschlüsse der UNCED sicher-
zustellen und um die diesbezüglichen Aktivitäten innerhalb der Vereinten
Nationen zu vernetzen und aufeinander abzustimmen: Das Generalsekreta-
riat informiert die CSD regelmässig über die Empfehlungen des High-level
Advisory Board (E/1993/25 (E/CN.17/1993/3) 1993, I.C.3.(b);
E/1993/25/Add.1 (E/CN.17/1993/3/Add.1) 1993, I.B.17.)253 und über die
Tätigkeiten des Inter-Agency Committee on Sustainable Development
(E/1993/25/Add.1 (E/CN.17/1993/3/Add.1) 1993, I.B.13., I.D.32.). Die
Arbeiten dieser Gremien zu verfolgen und ihre Berichte auszuwerten, würde
den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen. Sie werden deshalb
nur so weit berücksichtigt, als sie von der CSD aufgegriffen werden und in
deren Beschlüsse Eingang finden. Das scheint auch insofern gerechtfertigt,
als es sich beim High-level Advisory Board lediglich um ein Beratungsgre-
mium handelt und die Aufgabe des Inter-Agency Committee on Sustainable
Development vornehmlich darin besteht, die Umsetzung der UNCED-
Beschlüsse innerhalb der Vereinten Nationen zu unterstützen.

5.1. Die Sitzungen der CSD von 1993-1997

5.1.1. Die konstitutive Sitzung, Februar 1993

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen richtet die CSD an
seiner Sitzung vom 12. Februar 1993 in Übereinstimmung mit den Be-
schlüssen der Generalversammlung vom 22. Dezember 1992 (s. Ziff. 4.9.)
als eine seiner Fachkommissionen ein (E/1993/207 1993). Daraufhin findet

                                                            
253 Die Berichte der CSD sind grundsätzlich folgendermassen aufgebaut: In einem ersten

Kapitel werden die Ergebnisse der Sitzung dargelegt, wie sie dem Wirtschafts- und So-
zialrat zur Genehmigung unterbreitet werden. Im zweiten Kapitel wird über das jeweili-
ge high-level meeting berichtet. In den nachfolgenden Kapiteln wird dargestellt, wie die
Ergebnisse zustande kamen (welcher Beschluss am wievielten Treffen gefasst wurde und
wann von wem ein Statement abgegeben wurde etc.) und insbesondere wird ausgeführt,
welche Dokumente der CSD zu den jeweiligen Traktanden vorlagen. Schliesslich bein-
halten die Berichte auch formale Angaben über die Sitzungen (z.B. wieviele Treffen
stattfanden und wer an der Sitzung teilnahm). Innerhalb der mit römischen Ziffern be-
zeichneten Kapitel sind die Absätze durchnumeriert, auch wenn die Kapitel mittels
Buchstaben in Unterkapitel gegliedert sind. Wird im folgenden auf Textstellen hinge-
wiesen, so erfolgt dies durch Verweis auf Kapitel und Absatz – die Unterkapitel werden
zur besseren Orientierung angegeben.
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vom 24.-26. Februar 1993 in New York die konstitutive Sitzung der CSD
(die "organizational session") statt (E/1993/25 (E/CN.17/1993/3) 1993;
E/1993/25/Corr.1 (E/CN.17/1993/3/Corr.1) 1993). An dieser Sitzung
bestimmt die CSD, wie sie ihre Arbeit organisieren will, und sie legt die
Traktandenliste für ihre erste Sitzung fest. Insbesondere entscheidet sie, wie
sie ihre Arbeit planen will, um bis zur Sondersession der Generalversamm-
lung von 1997 die Umsetzung der gesamten Agenda 21 beurteilen zu kön-
nen:254

Jedes Kapitel der Agenda 21 soll bis dahin mindestens einmal behandelt
werden, wobei thematisch zusammenhängende Kapitel der Agenda 21 ge-
bündelt werden sollen. Dies soll erlauben, Ziele und Massnahmen, die sich
auf mehrere Kapitel der Agenda 21 beziehen, auch zusammen zu bespre-
chen. Dazu werden aus den Kapiteln der Agenda 21 (s. Ziff. 4.5.1.) folgen-
de Gruppen gebildet (E/1993/25 (E/CN.17/1993/3) 1993, Kap. I.B.):
1. Critical elements of sustainability (Kapitel 2-5): Internationale Zusam-

menarbeit zur Beschleunigung einer nachhaltigen Entwicklung insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, Armutsbekämpfung, Veränderung
der Konsummuster, Bevölkerungsdynamik und nachhaltige Entwicklung

2. Financial resources and mechanisms (Kapitel 33): Finanzierungsmecha-
nismen

3. Education, science, transfer of environmentally sound technologies, coo-
peration and capacity-building (Kapitel 16 und 34-37): Umweltfreundli-
cher Umgang mit Biotechnologie, Transfer umweltfreundlicher Tech-
nologien, Wissenschaft im Dienst der nachhaltigen Entwicklung, Bil-
dung und Bewusstseinsbildung, Stärkung der personellen und institutio-
nellen Kapazitäten in den Entwicklungsländern

4. Decision-making structures (Kapitel 8 und 38-40): Integration von
Umwelt und Entwicklung in die Entscheidungsfindung, internationale
institutionelle Einrichtungen, internationale Rechtsinstrumente, Infor-
mationen für die Entscheidungsfindung

5. Roles of major groups (Kapitel 23-32): Stärkung der Rolle wichtiger
Gruppen (Frauen, Kinder/Jugendliche, die indigene Bevölkerung, nicht-
staatliche Organisationen (NGO), Kommunen/Gemeinden, Arbeitneh-
mende/Gewerkschaften, Privatwirtschaft, Wissenschaft/Technik, Bau-
ern)

                                                            
254 Die 53 Sitze der CSD wurden dabei folgendermassen verteilt: 13 Sitze für afrikanische

Staaten, 11 Sitze für asiatische Staaten, 10 Sitze für lateinamerikanische und karibische
Staaten, 6 Sitze für osteuropäische Staaten und 13 Sitze für westeuropäische und andere
Staaten. Über die formale Einbettung der CSD in das System der Vereinten Nationen
sowie die Arbeitsweise und das Arbeitsprogramm der CSD bis zum Jahr 2001 gibt Ste-
phan einen kurzen Überblick (Stephan 2001, S. 132ff; vgl. auch Elliott 1998, S. 113ff).



186                                                                                      Ziffer 5 – CSD 1993-1997

6. Health, human settlements and fresh water (Kapitel 6, 7, 18 und 21):
Schutz der menschlichen Gesundheit, nachhaltige Siedlungsentwicklung,
integrierte Bewirtschaftung von Süsswasserressourcen, umweltfreundli-
cher Umgang mit festen Abfällen

7. Land, desertification, forests and biodiversity (Kapitel 10-15): Integrierte
Bewirtschaftung von Bodenressourcen, Bekämpfung der Entwaldung,
Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürren, nachhaltige Entwicklung
von Berggebieten, Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, Erhal-
tung der Biodiversität

8. Atmosphere, oceans and all kinds of seas (Kapitel 9 und 17): Schutz der
Atmosphäre, Schutz von Ozeanen, Meeren und Küsten

9. Toxic chemicals and hazardous wastes (Kapitel 19, 20 und 22): Um-
weltfreundlicher Umgang mit giftigen Chemikalien, umweltfreundlicher
Umgang mit gefährlichen und radioaktiven Abfällen

Die ersten fünf dieser Gruppen versteht die CSD als "cross-sectoral compo-
nents". Diese sollen, jeweils mit einem anderen Schwerpunkt, jedes Jahr zur
Sprache kommen. Die Behandlung der restlichen vier Gruppen, die die
CSD als "sectoral clusters" bezeichnet, soll über die Jahre 1994-1996 verteilt
werden. Internationale Konferenzen, Verhandlungen im Zusammenhang
mit Konventionen sowie andere internationale Tätigkeiten zu einzelnen
Themen aus der Agenda 21 sind zu berücksichtigen, wenn festgelegt wird,
an welcher Sitzung der CSD welche der Themen besprochen werden sollen.
Die CSD will ihre Arbeit also so planen, dass die Ergebnisse dieser Aktivi-
täten in ihre Diskussionen einfliessen können.

Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Bedauerlicherweise hat die CSD mit ihrer Gruppierung der Agenda 21-
Kapitel die Gelegenheit, die mangelhafte Kohärenz der Agenda 21 zu verbes-
sern (vgl. Ziff. 4.5.2., Fn. 141 sowie Ziff. 4.8.3.), nicht genutzt – die Krite-
rien, aufgrund derer aus den Kapiteln der Agenda 21 Gruppen gebildet
wurden, sind nicht in jedem Fall klar. So ist etwa nicht ersichtlich, was mit
der Bezeichnung der ersten Gruppe genau gemeint ist und aufgrund wel-
cher Kriterien die Kapitel 2-5 der Agenda 21 "critical elements of sustaina-
bility" sind, weshalb das Kapitel zur Atmosphäre sowie das zu Ozeanen,
Meeren und Küsten zu einer Gruppe zusammengefasst sind oder weshalb
die Kapitel zu den "major groups" und die zu Entscheidungsstrukturen
nicht gemeinsam eine Gruppe bilden. Des weiteren ist etwa bei der ersten
und der dritten Gruppe nicht ganz klar, ob sich diese auf die Umsetzung
der Agenda 21 generell beziehen oder speziell auf eines der Ziele der Agenda



Ziffer 5 – CSD 1993-1997                                                                                      187

21 oder auf eines der in der Agenda 21 aufgegriffenen Probleme. Die Kate-
gorien, und damit die Gruppenbildung, scheint insgesamt nicht deduktiv
aus der Idee einer nachhaltigen Entwicklung erwachsen zu sein, sondern
vielmehr darauf beschränkt, die 40 Kapitel der Agenda 21 induktiv zu sor-
tieren.

5.1.2. Die erste Sitzung, Juni 1993

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Die CSD tagt zum ersten Mal vom 14.-25. Juni 1993 in New York
(E/1993/25/Add.1 (E/CN.17/1993/3/Add.1) 1993). An dieser Sitzung
beschäftigt sie sich mit Fortschritten in der Umsetzung der UNCED-
Beschlüsse innerhalb der Vereinten Nationen, und zwar gestützt auf den
Bericht des Inter-Agency Committee on Sustainable Development (Kap.
I.D.)255. Diskutiert werden auch Fragen im Zusammenhang mit dem
Transfer umweltfreundlicher Technologien und des entsprechenden Know-
Hows insbesondere in Entwicklungsländer sowie Fragen im Zusammen-
hang mit der Finanzierung der von der UNCED beschlossenen Massnah-
men in Entwicklungsländern (Kap. I.E. und I.F.). Die CSD bekräftigt die
entsprechenden Ausführungen in der Agenda 21, bedauert die geringen
Fortschritte in der Umsetzung der Beschlüsse zu diesen Fragen und fasst
noch einmal zusammen, was in dieser Hinsicht zu tun ist.

Richtlinien für die nationale Berichterstattung waren ebenfalls Thema der
ersten Sitzung der CSD (Kap. I.C.). Diese Richtlinien bestehen zum einen
aus formalen Vorgaben – so sollen die Berichte beispielsweise in einer der
offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen verfasst und nicht länger als 50
Seiten sein – und umreissen zum anderen, wozu sich diese Berichte äussern
sollen. Dazu gehören vor allem Informationen über die zur Erreichung der
Ziele der Agenda 21 unternommenen Aktivitäten, über die nationale Stra-
tegie für eine nachhaltige Entwicklung, über institutionelle Vorkehrungen,
die getroffen wurden, um Themen einer nachhaltigen Entwicklung anzuge-
hen (inkl. der dabei vorgesehenen Partizipation), über erzielte Fortschritte
und die Indikatoren, anhand derer diese Fortschritte beurteilt werden,256

                                                            
255 Alle Verweise innerhalb der Abschnitte zu ein und derselben Sitzung der CSD beziehen

sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Bericht über die entsprechende Sitzung der
CSD.

256 Wobei die Erzielung von "sustainable production and consumption patterns and life-
styles", Armutsbekämpfung und die Begrenzung des "demographic impact on the life-
supporting capacity of the planet" besonders hervorgehoben werden (I.C.26.(d)).



188                                                                                      Ziffer 5 – CSD 1993-1997

über die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen umweltbezogener
Massnahmen, über Strategien und Projekte, die zu einer sozialen und um-
weltbezogenen Verbesserung geführt haben, über Schwierigkeiten bei der
Umsetzung der Agenda 21 sowie über neu sich ergebende Umwelt- und
Entwicklungsthemen.257 Aus den Ausführungen der CSD geht hervor, dass
sich die Berichte auch auf die lokale Ebene beziehen sollen, ohne dass dies
explizit gefordert würde. Schliesslich wird mit Blick auf die Beschaffung der
Informationen für die nationalen Berichte festgehalten, diese habe "widely
based" zu sein und müsse "as participatory as possible" erfolgen (I.C.25.).
Auf der Grundlage der nationalen Berichte erstellt das Generalsekretariat
wiederum Berichte zuhanden der CSD, wobei es auf die "integrated nature
of environment and development, including its social dimensions" zu ach-
ten hat (I.C.28.(b)). Die CSD wiederum will in ihrer Analyse der Berichte
an "the evolving nature of Agenda 21 and the concept of sustainability in
general" denken (I.C.30.). Zudem will sie prüfen, ob und wie sie die Ausar-
beitung von "realistic, usable and easily understandable indicators that
would provide a basis for a meaningful assessment of progress towards su-
stainable development" in diesen Arbeitszusammenhang integrieren kann
(I.C.30.).

Im weiteren verabschiedet die CSD an dieser Sitzung ihr Arbeitsprogramm
bis zum Jahr 1997 (Kap. I.A.). Sie bestätigt ihren diesbezüglichen Beschluss
im Rahmen der konstitutiven Sitzung (s. Ziff. 5.1.1.) und entscheidet,
wann welche Kapitel der Agenda 21 behandelt werden sollen:
1994: Kapitel 2 und 4 (erste Gruppe); Kapitel 33 (zweite Gruppe); Kapitel

34 und 37 (dritte Gruppe); Kapitel 38 und 39 (vierte Gruppe); Ka-
pitel 23-32 (fünfte Gruppe); Kapitel 6, 7, 18 und 21 (sechste Grup-
pe); Kapitel 19, 20 und 22 (neunte Gruppe)

1995: Kapitel 3 und 5 (erste Gruppe); Kapitel 33 (zweite Gruppe); Kapitel
16, 34 und 35 (dritte Gruppe); Kapitel 8 und 40 (vierte Gruppe);
Kapitel 23-32 (fünfte Gruppe); Kapitel 10-15 (siebte Gruppe)

1996: Kapitel 2-5 (erste Gruppe); Kapitel 33 (zweite Gruppe); Kapitel 34,
36 und 37 (dritte Gruppe); Kapitel 8, 38-40 (vierte Gruppe); Kapi-
tel 23-32 (fünfte Gruppe); Kapitel 9 und 17 (achte Gruppe)

1997: die gesamte Agenda 21, als Vorbereitung der Sondersession der Ge-
neralversammlung

                                                            
257 In den folgenden Jahren werden die Vorgaben für die nationale Berichterstattung lau-

fend vereinfacht und formalisiert, was hier jedoch nicht weiter verfolgt werden soll. Die
Bedeutung, die dieser Vereinfachung und Formalisierung der Vorgaben zukommt,
hängt wohl nicht zuletzt mit der tendenziell ablehnenden Haltung der Regierungen sol-
chen Berichten gegenüber zusammen (s. dazu Martens 1993b; Stephan 2001, S. 143ff).
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Zum Begriff der Nachhaltigkeit

An diesem Bericht der CSD ist im Hinblick auf den Begriff der Nachhaltig-
keit folgender Punkt hervorzuheben:258

Die Formulierung "unsustainable production and consumption patterns
and lifestyles in their relation to sustainable development" (II.12.) lässt ver-
muten, mit der adjektivischen oder adverbialen Verwendung sei hier tatsäch-
lich der Beitrag gemeint, den der so qualifizierte Gegenstand (falls Konsum-
und Produktionsmuster sowie Lebensstile als Gegenstand verstanden wer-
den) resp. die so qualifizierte Handlung (falls Konsum- und Produktions-
muster sowie Lebensstile als Zusammenfassung verschiedener Handlungen
verstanden werden) zu einer nachhaltigen Entwicklung leiste. Dies bestätigt
die im Zusammenhang mit der Untersuchung der UNCED-Dokumente
geäusserte Annahme hinsichtlich der Bedeutung der Verwendung von
'nachhaltig' als Adjektiv oder als Adverb (s. Ziff. 4.6.).

                                                            
258 In bezug auf die Berichte der CSD wird nur das hervorgehoben, was hinsichtlich der

untersuchungsleitenden Fragen relevant scheint. In diesem Sinne wird insbesondere
darauf verzichtet, darzulegen, was lediglich eine Wiederholung dessen ist, was im Zu-
sammenhang mit der Untersuchung der Dokumente der UNCED bereits ausgeführt
wurde. Dazu gehören zum Beispiel Formulierungen, die den Eindruck erwecken,
Nachhaltigkeit werde auf eine der drei Dimensionen beschränkt. So wählt die CSD im
Zusammenhang mit der Forderung, in den nationalen Berichten über Strategien und
Projekte zu informieren, die zu einer sozialen und umweltbezogenen Verbesserung ge-
führt hätten, die Wendung "that improve both social conditions and environmental su-
stainability" (I.C.26.(f)), bei der 'nachhaltig' allein auf Umwelt bezogen zu werden
scheint. An einer anderen Stelle des Berichtes findet sich demgegenüber der Ausdruck
"environmentally sound sustainable development" (II.1.), bei dem die Umweltdimensi-
on nicht integraler Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung zu sein scheint. Die
Formulierung "economic growth, social development and poverty eradication are the
first and overriding priorities in developing countries and are themselves essential to
meeting national and global sustainability objectives" (I.F.55.) wiederum erweckt den
Eindruck, Armutsbekämpfung sei nicht ein Teil der sozialen Entwicklung und wirt-
schaftliches Wachstum sowie soziale Entwicklung seien nicht integrale Bestandteile ei-
ner nachhaltigen Entwicklung. Des weiteren wird darauf verzichtet, zu zeigen, inwie-
fern die CSD vom selben Verständnis von 'Nachhaltigkeit' und von 'nachhaltiger Ent-
wicklung' ausgeht wie die UNCED (so etwa scheint die CSD denselben Unterschied
wie die UNCED zu machen zwischen 'sustained' und 'sustainable' (I.F.56.); vgl. Ziff.
4.6.) – da dies vor dem Hintergrund der Gründung der CSD als im Prinzip gegeben
vorausgesetzt werden darf, interessieren hier nur eventuelle Differenzen zum Verständ-
nis der UNCED.
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5.1.3. Die zweite Sitzung, Mai 1994

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Ihre zweite Sitzung hält die CSD vom 16.-27. Mai 1994 in New York ab
(E/CN.17/1994/20 1994). An dieser Sitzung nimmt sich die CSD, entspre-
chend ihrem mehrjährigen Arbeitsprogramm (s. Ziff. 5.1.2.), verschiedene
Kapitel der Agenda 21 vor, die auf der Grundlage von insgesamt 50 Be-
richten von Ländern und Organisationen (I.A.1.) besprochen werden. In
ihrem Bericht fasst die CSD die aus ihrer Sicht wichtigsten Aktivitäten
(namentlich internationale Konferenzen und Verhandlungen) zusammen,
die mit den Themen dieser Kapitel der Agenda 21 in Zusammenhang ste-
hen, und bekräftigt die ihrer Ansicht nach zentralen Anliegen und Mass-
nahmen, die in den entsprechenden Kapiteln der Agenda 21 festgehalten
sind: In Kapitel I.A. des Berichtes finden sich die Ausführungen zu den
Themen internationale Zusammenarbeit zur Beschleunigung einer nach-
haltigen Entwicklung insbesondere in den Entwicklungsländern (Kap. 2),
Veränderung der Konsummuster (Kap. 4), Stärkung der Rolle wichtiger
Gruppen (Frauen, Kinder/Jugendliche, die indigene Bevölkerung, NGO,
Kommunen/Gemeinden, Arbeitnehmende/Gewerkschaften, Privatwirt-
schaft, Wissenschaft/Technik, Bauern; Kap. 23-32), internationale institu-
tionelle Einrichtungen (Kap. 38) sowie internationale Rechtsinstrumente
(Kap. 39). In Kapitel I.B. wird das Thema Finanzierungsmechanismen
(Kap. 33) behandelt und in Kapitel I.C. sind es die Themen Transfer um-
weltfreundlicher Technologien (Kap. 34) sowie Stärkung der personellen
und institutionellen Kapazitäten in den Entwicklungsländern (Kap. 37).
Die Themen Schutz der menschlichen Gesundheit (Kap. 6), nachhaltige
Siedlungsentwicklung (Kap. 7), integrierte Bewirtschaftung von Süsswasser-
ressourcen (Kap. 18) und umweltfreundlicher Umgang mit festen Abfällen
(Kap. 21) schliesslich werden in Kapitel I.D. besprochen und umwelt-
freundlicher Umgang mit giftigen Chemikalien (Kap. 19) sowie umwelt-
freundlicher Umgang mit gefährlichen und radioaktiven Abfällen (Kap. 20
und 22) in Kapitel I.E.

Bei der Erörterung dieser Themen legt die CSD das Schwergewicht auf die
in der Agenda 21 festgehaltenen Massnahmen; über die in der Agenda 21
formulierten Ziele führt sie keine Diskussion, und sie beschäftigt sich auch
nicht generell mit der Idee der Nachhaltigkeit. In diesem Sinne bewegt sich
die CSD bei der Behandlung der Agenda 21 grundsätzlich im Rahmen des-
sen, was in der Agenda 21 festgehalten wurde, wobei sie auch auf die ande-
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ren an der UNCED verabschiedeten Dokumente Bezug nimmt.259 Dies
entspricht dem Auftrag der CSD, vor allem die Umsetzung der UNCED-
Ergebnisse zu überprüfen. Dasselbe gilt für das high-level meeting, das sich
mit denselben Themen wie die CSD beschäftigt, und dessen Zweck vor
allem darin besteht, die Beschlüsse der CSD zu bestätigen und ihnen so
politisch Nachdruck zu verleihen (Kap. II.). Im Einzelfall zeigt die CSD
auch Massnahmen auf, die nach der UNCED ergriffen oder beschlossen
wurden und die konkreter sind oder weiter gehen als die gemäss Agenda 21
zu ergreifenden Massnahmen – so enthält der Bericht zum Beispiel hin-
sichtlich des Umgangs mit giftigen Chemikalien ein Aktionsprogramm, das
an einer internationalen Konferenz in Stockholm (25.-29. April 1994) be-
schlossen wurde (I.E. Annex).

Zum Begriff der Nachhaltigkeit

In bezug auf den Begriff der Nachhaltigkeit fallen im Bericht über die
zweite Sitzung der CSD vor allem folgende Punkte auf:260

                                                            
259 Darauf hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, dass die CSD an verschiedenen

Stellen betont, die Anliegen der Entwicklungsländer hätten Priorität und damit die Ge-
danken der UNCED auch in dieser Hinsicht aufnimmt (z.B. I.A.26., I.A.32., I.A.35.,
I.A.45., II.10.).

260 Auch in diesem Bericht der CSD finden sich terminologische Unsauberkeiten sowie
eine ungleiche Gewichtung der drei Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt:
Indem die CSD Massnahmen von Regierungen begrüsst, die darauf abzielen, "to inte-
grate environment issues into the development process" (I.A.7.), wird der Entwicklung
eine gegenüber der Umwelt dominante Rolle zugewiesen. Wie bereits in den Doku-
menten der UNCED (s. Ziff. 4.6.) ist allerdings auch im Bericht der CSD nicht klar,
ob 'Entwicklung' die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung meint oder nicht. In
I.A.68. zumindest scheint sich 'Entwicklung' nur auf die wirtschaftliche Entwicklung
zu beziehen: "The integration of environment and development strategies should be
promoted at the outset of decision-making processes so as to ensure that macroecono-
mic policies are supportive of sustainable development goals and priorities." Formulie-
rungen wie "trade, development and environment" (I.A.31., I.A.37., I.A.40.), bei denen
Handel nicht als ein Teil von Entwicklung aufscheint, erwecken demgegenüber den
Eindruck, mit 'Entwicklung' sei vor allem die soziale Entwicklung gemeint und solche
wie "health, environment and development" (I.D.99.; Hervorhebung ADG) den Ein-
druck, 'Entwicklung' meine vor allem die wirtschaftliche Entwicklung. Die Unsicher-
heit, was genau 'Entwicklung' im Bericht der CSD jeweils bedeutet, entsteht nicht zu-
letzt durch den Gegensatz zwischen den Stellen, an denen die CSD ausdrücklich darauf
hinweist, 'Entwicklung' sei breit aufzufassen (z.B. I.D.105.(a), I.D.106.(d)) und Stellen
wie den angeführten, an denen kein breites Verständnis von 'Entwicklung' zum Aus-
druck kommt. Führt die CSD aus, "relations in the field of trade and economic endea-
vour should be conducted with a view to raising standards of living (...) while allowing
for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustai-
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In ihrem Bericht verwendet die CSD da, wo von "sustainable building ma-
terial" die Rede ist, 'nachhaltig' adjektivisch auf menschliche Artefakte bezogen
(I.D.127., I.D.132.(f)). Es ist jedoch unklar, wie 'nachhaltig' in diesem Zu-
sammenhang genau zu verstehen ist: Wird ein Gegenstand als 'nachhaltig'
qualifiziert, so muss damit aus Gründen der begrifflichen Konsistenz ausge-
drückt werden, er habe den Zustand erreicht (oder müsse ihn erreichen), in
dem er sich befinden würde, wäre allgemein der Zustand der Nachhaltigkeit
realisiert, könnten also alle gegenwärtig lebenden Menschen sowie die
künftigen Generationen ihre (Grund-)Bedürfnisse befriedigen und ein gutes
Leben führen und wäre dies (durch die weitere Entwicklung) auch für die

                                                                                                                                                    
nable development" (I.A.27.), wird die wirtschaftliche Dimension in den Dienst sozia-
ler Ziele gestellt, die soziale Dimension also der wirtschaftlichen Dimension übergeord-
net. Es entsteht aber auch der Eindruck, 'nachhaltige Entwicklung' werde hier auf die
Erhaltung und optimale Nutzung von Ressourcen reduziert, also auf ein umweltbezo-
genes Teilziel; ähnlich wird mit der Formulierung "conservation and sustainable use"
(z.B. I.D.138., I.D.139.(j); Hervorhebung ADG) Nachhaltigkeit letztlich auf die Nut-
zung von Ressourcen beschränkt (zum hier interferierenden forstwirtschaftlichen Ver-
ständnis von 'Nachhaltigkeit' vgl. Ziff. 4.6.). Eine Beschränkung auf die Umweltdi-
mension findet auch statt, wenn die CSD sich dahingehend äussert, Konsum- und Pro-
duktionsmuster, die "detrimental to sustainable development" seien, seien durch "su-
stainable consumption and production patterns" zu ersetzen (I.A.43. und I.A.46.), in
der Konkretisierung der erwünschten Konsum- und Produktionsmuster dann aber aus-
schliesslich umweltrelevante Verhaltensweisen aufzählt, wie etwa die Verwendung er-
neuerbarer Energien oder die Reduktion von Verpackungsmaterial und umweltschädli-
chen Substanzen in der Produktion (I.A.47. und I.A.52.). Ähnliches ist im Zusammen-
hang mit Technologien festzustellen, indem der Einsatz umweltfreundlicher Technolo-
gien mit einer nachhaltigen Entwicklung quasi gleichgesetzt wird (I.A.90.(i)). Demge-
genüber fordert die CSD zum Beispiel Untersuchungen über die umweltrelevanten, so-
zialen und wirtschaftlichen Folgen gegenwärtiger Konsum- und Produktionsmuster,
um so ihre Nachhaltigkeit bewerten zu können (I.A.53.). Auch an anderen Stellen im
Bericht scheint die CSD durchaus vorauszusetzen, Nachhaltigkeit umfasse mehr als nur
die Umweltdimension und die umweltbezogenen Ziele wiederum beschränkten sich
nicht auf die Erhaltung der Ressourcen – so etwa, wenn sie ausführt, eine sichere und
gesunde Umwelt zu erreichen sei "an essential component of sustainable development"
(I.A.28.). Dem wiederum scheint die Formulierung "trade, environment and sustaina-
ble development" (I.A.32., I.A.37., II.4.; Hervorhebung ADG) zu widersprechen, bei
der die Dimensionen Umwelt und Wirtschaft aus dem Begriff einer nachhaltigen Ent-
wicklung ausgeklammert werden. Die Formulierung "economic growth and sustainable
development" (I.A.70.; Hervorhebung ADG) schliesslich klammert die wirtschaftliche
Dimension aus, und die Wendung "health, environment and sustainable development"
(z.B. I.D.92., I.D.93., I.D.105.(d)) genau das, was an anderer Stelle als zentrales Anlie-
gen einer nachhaltigen Entwicklung bezeichnet wird (I.D.94., I.D.105.(b),
I.D.108.(a)). Ein weiteres Beispiel für eine Formulierung, durch die ein soziales Anlie-
gen als ein zu einer nachhaltigen Entwicklung hinzukommendes Anliegen hingestellt
wird, und so letztlich die soziale Dimension aus dem Begriff der Nachhaltigkeit ausge-
klammert wird, ist "equitable and sustainable land use" (I.D.132.(b); Hervorhebung
ADG).
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Zukunft gesichert (s. Ziff. 4.6.). Den Zustand der Nachhaltigkeit wiederum
gilt es durch Zukunftsentwurf, Ziele und Indikatoren zu konkretisieren,
dieser zu einer bestimmten Zeit konkretisierte Zustand der Nachhaltigkeit
muss aber als veränderlich, als dynamisch, begriffen werden (s. Ziff. 3.3.
und 4.7.). Von daher stellt sich die Frage, worauf Bezug genommen wird,
wenn ein Gegenstand als 'nachhaltig' qualifiziert wird: etwa auf die allge-
meine Umschreibung des Zustandes der Nachhaltigkeit oder aber auf einen
konkretisierten Zustand der Nachhaltigkeit. Im ersten Fall scheinen keine
konkreten Kriterien für die Qualifizierung zur Verfügung zu stehen. Im
zweiten Fall kann die Qualifizierung immer nur eine vorläufige sein – es sei
denn, der so qualifizierte Gegenstand könne sich dynamisch an die Verän-
derungen in der Konkretisierung des Zustandes der Nachhaltigkeit anpassen
und diese laufende Anpassung sei gewährleistet. Letzteres aber scheint bei
einem menschlichen Artefakt, das sich, wie die zu einem bestimmten Zeit-
punkt hergestellten und verwendeten Baumaterialien, nicht mehr verändern
kann, kaum vorstellbar. Allenfalls wäre zum einen denkbar, die Qualifizie-
rung eines menschlichen Artefaktes (das sich nicht verändert) als 'nachhal-
tig' etwa in dem Sinne zu verstehen, dass damit nicht das Artefakt selber,
sondern seine Herstellung qualifiziert würde, und zwar als eine Produktion,
die in einer Art und Weise erfolge, die zur Erreichung der Ziele einer nach-
haltigen Entwicklung einen Beitrag leiste. Denkbar wäre zum anderen, mit
der Qualifizierung eines solchen menschlichen Artefaktes als 'nachhaltig'
auszudrücken, die Wirkungen dieses Artefaktes auf das menschliche Han-
deln seien derart, dass dieses aufgrund dieses Artefaktes einen Beitrag zur
Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung leisten könne. Aus
dem Bericht der CSD geht leider nicht hervor, wie sie die adjektivische
Verwendung von 'nachhaltig' in diesem Fall verstanden haben will.

Die CSD setzt die Gewährleistung der Menschenrechte als eines der Ziele
einer nachhaltigen Entwicklung voraus (I.D.120.). Sie geht auch davon aus,
die Grundbedürfnisse ("basic human needs") gegenwärtiger und künftiger
Generationen seien zu befriedigen (I.D.134.), wobei sie in diesem Zusam-
menhang nur auf die ihrer Ansicht nach bestehende Gefahr durch die qua-
litativ und quantitativ abnehmende Ressource Wasser hinweist, deren Nut-
zung es für künftige Generationen sicherzustellen gelte (I.D.137.).261 Künf-
tige Generationen erscheinen zwar auch an anderer Stelle im Bericht, an
dieser Stelle (I.A.17.) wird jedoch lediglich die Forderung nach einer Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen, also gegenwärtigen Generationen,
bekräftigt. Zudem wird in einem generellen Sinn auf die auch bei künftigen
                                                            
261 Womit sie in der Tendenz die zu berücksichtigenden Bedürfnisse künftiger Generatio-

nen auf die Bedürfnisse beschränkt, die an bestimmte natürliche Ressourcen gebunden
sind, ähnlich wie dies im Verständnis der Forstwirtschaft der Fall ist (s. Ziff. 2.1.).
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Generationen notwendigen Verhaltensänderungen im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung hingewiesen, was insofern eigenartig scheint, als
das Verhalten künftiger Generationen in der Gegenwart nicht beurteilt
werden kann.

Formulierungen wie "the sustainable development programmes of Agenda
21" (I.A.59., I.A.76.) lassen darauf schliessen, dass die CSD die Agenda 21
nicht als ein umfassendes Programm für eine nachhaltige Entwicklung erachtet,
sondern als Sammlung von Programmen; und mit der Formulierung "fi-
nancing of Agenda 21 and sustainable development" (II.7.; Hervorhebung
ADG) scheint ausgedrückt zu werden, eine nachhaltige Entwicklung umfas-
se mehr als das, was in der Agenda 21 enthalten ist.

Die CSD äussert sich nicht explizit zur Art und Weise der nationenspezifi-
schen Konkretisierung der in der Agenda 21 festgehaltenen Ziele. Indem sie
aber in I.A.53. anhand der Konsum- und Produktionsmuster ausführt, na-
tionale Prioritäten seien auf der Grundlage der globalen Folgen des Verhal-
tens der Menschen im entsprechenden Land zu bestimmen, scheint sie zu-
mindest implizit davon auszugehen, die nationale Konkretisierung der in
der Agenda 21 festgehaltenen Ziele habe mehr zu umfassen als die blosse
Realisierung dieser Ziele im eigenen Land, die nationale Konkretisierung
habe also so zu erfolgen, dass das eigene Land zur Erreichung dieser Ziele
auch in anderen Ländern einen Beitrag leistet.

In bezug auf Partizipation scheint die CSD, ähnlich wie die UNCED, da-
von auszugehen, dass nicht eine direkte Partizipation aller Menschen anzu-
streben ist, sondern eine indirekte Partizipation, indem Interessensgruppen
durch Organisationen vertreten werden. Ein solches Verständnis von Parti-
zipation legen zumindest einige der Formulierungen im Bericht der CSD
nahe – so etwa, wenn von der zentralen Bedeutung von "major groups and
their representatives (and organizations)" die Rede ist (I.A.15., I.A.18.(b))
oder wenn die Notwendigkeit betont wird, "the participation of children
and youth, and their organizations" sicherzustellen (I.A.17.).262 'Partizipati-
on' scheint von der CSD eher als Konsultation verstanden zu werden denn
als eigentliche Mitbestimmung (I.A.18.(b)).263 Schliesslich wird Partizipati-

                                                            
262 "The participation of people at the local level, including major group representatives"

(I.D.124.) ist eine ähnliche Formulierung, wobei allerdings unklar ist, wie "including"
zu verstehen ist – s. dazu auch Ziffer 5.1.4.

263 Dies scheint sich mit der Ansicht des High-level Advisory Board zu decken, das in
seinem Bericht zuhanden der zweiten Sitzung der CSD zumindest in bezug auf die im
Rahmen der Vereinten Nationen zu realisierende Partizipation explizit darauf hinweist,
die "decision-makers in such forums must remain States, through their representatives"
(E/CN.17/1994/13 1994, IV.B.76.), während NGO lediglich konsultiert werden sollen
(ebd., IV.B.80.(c)). Das High-level Advisory Board äussert sich hinsichtlich der gefor-
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on auffallend häufig im Zusammenhang mit der Umsetzung von Massnah-
men betont (so z.B. in I.A.16., I.A.18., I.A.21., I.D.131.(c), II.2.). Zwar
fordert die CSD Regierungen, internationale Organisationen sowie NGO
auf, über den Einbezug von "major groups" in "sustainable development
activities" zu berichten, wozu auch "project design and implementation and
evaluation of projects" gehören (I.A.18.(a)). Hiermit scheinen aber vor al-
lem Umsetzungsprojekte gemeint zu sein. Insgesamt entsteht der Eindruck,
die CSD wolle die Partizipation von Menschen (oder Organisationen) in
der Tendenz darauf beschränken, dass sich diese daran beteiligen, Mass-
nahmen umzusetzen, die auf der nationalen oder internationalen Ebene
durch Regierungen beschlossen wurden.264 Dieses eingeschränkte Verständ-
nis von Partizipation könnte aber auch an der generell starken Gewichtung
von Umsetzungsfragen durch die CSD liegen. Dem Bericht über die zweite
Sitzung der CSD liegt eine Liste der bei der CSD akkreditierten NGO bei
(E/CN.17/1994/INF/1 1994). Auffallend an dieser Liste, in der über 500
NGO aufgeführt sind, ist die Heterogenität der zugelassenen NGO – die
Liste reicht von einzelnen Universitäten (z.B. University of Glasgow) über
nationale Organisationen (z.B. Refostering Scotland) bis hin zu globalen
Organisationen (z.B. World Wide Fund for Nature); sie umfasst Organisa-
tionen, die soziale Gruppen vertreten (z.B. Frauenverbände, Kindernothil-
fe), wie auch solche, die Kulturen und/oder Religionen vertreten (z.B. Pres-
byterian Church USA oder Arab Thought Forum), sie enthält NGO, die
                                                                                                                                                    

derten Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und NGO zudem dahingehend,
Partnerschaft bedeute normalerweise "a relationship during which a decision or consen-
sus on an issue or action in pursuit of a common objective can be envisaged", aber "in
the present context, the concept of 'partnership' must be extended to working relati-
onships during which, although no such decision or consensus may be expected, there
is, as a result of that relationship, an increased awareness on the part of either or both
entities of possible perspectives or approaches" (ebd., IV.A.72.). Eine Partnerschaft
scheint demnach aus der Sicht des High-level Advisory Board in der Regel gemeinsame
Ziele und Entscheidungen vorauszusetzen (ähnlich lautet auch die Anmerkung 2 in sei-
nem Bericht), nicht jedoch im Fall der Partnerschaft zwischen NGO und Vereinten
Nationen – damit aber wird die Partizipation von NGO zumindest im Rahmen der
Vereinten Nationen auf eine ledigliche Konsultation beschränkt.

264 In dieser Hinsicht gehen die Ausführungen der CSD und des High-level Advisory
Board ebenfalls in eine ähnliche Richtung, d.h. auch das High-level Advisory Board
scheint im Zusammenhang mit Partizipation vor allem an die Unterstützung von Re-
gierungen bei der Umsetzung bereits beschlossener Massnahmen zu denken (z.B.
E/CN.17/1994/13 1994, IV.B.77., IV.B.97.). An einer Stelle im Bericht der CSD
scheint Partizipation sogar so verstanden zu werden, als gehe es lediglich darum, die von
einer (beschlossenen) Strategie betroffenen Menschen an der Planung von Projekten zu be-
teiligen, nicht alle Menschen zum Beispiel einer Gemeinde: "The Commission realizes
that (...) special attention should be given to: (...) (d) The involvement of those people
that were most directly affected by water management strategies in the planning of wa-
ter infrastructure projects" (I.D.139.).
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sich mit einem breiten Thema (z.B. Social Justice Committee of Montreal)
und solche, die sich mit einem engen Thema zu beschäftigen scheinen (z.B.
Alliance to End Childhood Lead Poisoning).265

5.1.4. Die dritte Sitzung, April 1995

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Die dritte Sitzung der CSD findet vom 11.-28. April 1995 in New York
statt (E/1995/32 (E/CN.17/1995/36) 1995). Auch diesmal behandelt die
CSD die Kapitel der Agenda 21, die gemäss ihrem Arbeitsprogramm an der
dritten Sitzung besprochen werden sollten (s. Ziff. 5.1.2.). Grundlage dazu
sind vor allem die insgesamt 55 Berichte von Ländern und internationalen
Organisationen, die der CSD für diese Sitzung vorgelegt wurden (I.A.106.):
In diesem Sinn werden in Kapitel I.A. Armutsbekämpfung (Kap. 3), Bevöl-
kerungsdynamik und nachhaltige Entwicklung (Kap. 5), Integration von
Umwelt und Entwicklung in die Entscheidungsfindung (Kap. 8), Stärkung
der Rolle wichtiger Gruppen (Frauen, Kinder/Jugendliche, die indigene
Bevölkerung, NGO, Kommunen/Gemeinden, Arbeitnehmen-
de/Gewerkschaften, Privatwirtschaft, Wissenschaft/Technik, Bauern; Kap.
23-32) sowie Informationen für die Entscheidungsfindung (Kap. 40) erör-
tert. Kapitel I.B. enthält die Ergebnisse der Diskussion über Finanzierungs-
mechanismen (Kap. 33), und Kapitel I.C. diejenigen der Diskussion über
den umweltfreundlichen Umgang mit Biotechnologie (Kap. 16), den
Transfer umweltfreundlicher Technologien (Kap. 34) sowie über Wissen-

                                                            
265 Das High-level Advisory Board umschreibt in seinem Bericht zuhanden der zweiten

Sitzung der CSD, was aus seiner Sicht eine NGO ist (wobei es den Ausdruck 'non-
governmental entity' vorzieht): "A non-governmental entity (...) is an organization or
group outside national Government and its agencies. Such entities include scientific,
economic, environmental and humanitarian organizations and also local and municipal
authorities, labour organizations and business. They have constitutions, mission state-
ments, action plans and formal administrative and financial processes"
(E/CN.17/1994/13 1994, Anm. 3). Das High-level Advisory Board diskutiert auch die
Frage, aufgrund welcher Kriterien bestimmt werden könnte, welche der vielen und he-
terogenen NGO in die Arbeit der Vereinten Nationen einbezogen werden sollen (ebd.,
IV.A.75.) und äussert sich dahingehend, die Vereinten Nationen "should select partners
with defined constitutions, legal status, and a membership or constituency to whom
their officers are accountable" (ebd., IV.B.87.(e)). Diese (formalen) Kriterien sind aller-
dings nicht ausreichend – die bei der CSD akkreditierten NGO etwa scheinen diese
Kriterien zu erfüllen und sind dennoch zu heterogen. Aus dem Bericht der CSD geht
nicht hervor, wie sie die Ausführungen des High-level Advisory Board zu diesem The-
ma einschätzt.
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schaft im Dienst der nachhaltigen Entwicklung (Kap. 35). In Kapitel I.D.
schliesslich finden sich Ausführungen zu den Themen integrierte Bewirt-
schaftung von Bodenressourcen (Kap. 10), Bekämpfung der Entwaldung
(Kap. 11), Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürren (Kap. 12), nach-
haltige Entwicklung von Berggebieten (Kap. 13), Förderung einer nachhal-
tigen Landwirtschaft (Kap. 14) und Erhaltung der Biodiversität (Kap. 15).
Zur Sprache kommen aber auch zwischenzeitliche Fortschritte im Zusam-
menhang mit den Themen, die die CSD an ihrer zweiten Sitzung bespro-
chen hatte (v.a. I.A.31.-I.A.46., I.A.47.-I.A.72. und I.A.97.-I.A.105.).

Die an dieser Sitzung besprochenen Kapitel der Agenda 21 werden auf die-
selbe Art und Weise behandelt wie die an der zweiten Sitzung diskutierten
Kapitel. Die CSD bewegt sich also an dieser Sitzung ebenfalls grundsätzlich
im Rahmen der UNCED-Ergebnisse, vor allem im Rahmen der Agenda 21
(s. Ziff. 5.1.3.).266 Darüber hinaus beschliesst die CSD an ihrer dritten Sit-
zung, ein Intergovernmental Panel on Forests zu gründen (I.D.204.). Dieses
Panel soll sich im weiteren mit dem Thema der Entwaldung beschäftigen
sowie Massnahmen bestimmen, und zwar unter Bezugnahme auf die
Grundsatzerklärung zum Schutz der Wälder, das entsprechende Kapitel der
Agenda 21 und die Rio-Deklaration (Mandat und Finanzierung des Panels
sind festgehalten in I.D.204. Annex I. und I.D.204. Annex II.). Im Rahmen
des high-level meeting wiederum wird zusätzlich zur Diskussion der von der
CSD aufgegriffenen Kapitel der Agenda 21 auch die Arbeit der CSD ge-
würdigt, und dabei insbesondere die Gründung des Intergovernmental Pa-
nel on Forests begrüsst (Kap. II.).

Des weiteren verabschiedet die CSD an ihrer dritten Sitzung den Bericht
des Generalsekretariates über den Stand der Arbeiten und das künftige Ar-
beitsprogramm in bezug auf Informationsbeschaffung, -aufbereitung,
-darstellung und -verbreitung sowie in bezug auf die Entwicklung von Indi-
katoren (I.A.11.). In seinem Bericht (E/CN.17/1995/18 1995) führt das
Generalsekretariat aus, welche verschiedenen Schritte eine Entscheidungs-
findung aus seiner Sicht beinhaltet und welche Art von Informationen dabei
jeweils von wem benötigt werden (E/CN.17/1995/18 1995, A.5.-A.11.).
Desgleichen wird dargelegt, wer bis anhin was im Hinblick auf die Ent-
wicklung von Indikatoren unternommen hat. Schliesslich enthält der Be-
richt eine vorläufige Liste von Indikatoren, aus denen alle Länder, in Ab-
hängigkeit ihrer Prioritäten und Ziele, Indikatoren für ihre nationale Strate-
gie für eine nachhaltige Entwicklung auswählen sollen (E/CN.17/1995/18
                                                            
266 Die CSD nimmt in ihrem Bericht neben dem Gedanken der UNCED der Vorrangig-

keit der Bedürfnisse der Entwicklungsländer (z.B. I.A.47., I.A.64.) auch denjenigen der
"common but differentiated responsibilities" auf (z.B. I.A.31., I.A.103., I.A.139.,
II.21.).
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1995, II.A.28.-II.A.31., Annex I.). Diese Liste soll laufend verbessert und
ergänzt werden.267 Die vorgeschlagenen Indikatoren sind nach den Kapiteln
der Agenda 21 geordnet, wobei jeweils zwischen "driving force indicators",
die "indicate human activities, processes and patterns that impact on sustai-
nable development", "state indicators", die "indicate the 'state' of sustaina-
ble development" sowie "response indicators", die "indicate policy options
and other responses to the changes in the state of sustainable development"
unterschieden wird (das sog. "DSR Framework") (E/CN.17/1995/18 1995,
Annex I.). Aufgenommen wurden vor allem Indikatoren, die als verständ-
lich, klar, einfach und eindeutig beurteilt wurden, die gut begründet und an
künftige Entwicklungen anpassbar schienen, und die einen internationalen
Konsens fanden. Angestrebt werden zudem sogenannte "highly aggregated
indicators", die auf der Grundlage der vorliegenden Liste entwickelt werden
sollen. Eine erste umfassende Anpassung der Indikatorenliste ist für das Jahr
2000 vorgesehen (wird jedoch erst im Jahr 2001 abgeschlossen; s. dazu Ziff.
7.1.4.).268

Die Arbeit an diesen Indikatoren kann im Rahmen der vorliegenden Unter-
suchung nicht im Detail verfolgt werden, ebensowenig kann diskutiert wer-
den, ob die vorgeschlagenen Indikatoren sinnvoll sind – beides würde den
Rahmen der Untersuchung sprengen. Es soll aber zumindest darauf hinge-
wiesen werden, dass durch die Zuordnung der Indikatoren lediglich zu den
Kapiteln der Agenda 21 nicht klar hervorgeht, auf welche der in der Agenda
21 formulierten Ziele sich die vorgeschlagenen Indikatoren jeweils beziehen.
Damit erscheint die Begründung der Indikatoren letztlich ungenügend, d.h.
sie genügt der methodischen Anforderung der deduktiven Herleitung der
Indikatoren nicht (s. Ziff. 4.7.). So ist zum Beispiel nicht klar, welches der
Ziele gemäss Agenda 21 der "state"-Indikator "main telephone lines per 100
inhabitants" (Kap. 40) genau messen soll. Für die Beurteilung des er-
wünschten Zustandes (der Nachhaltigkeit) sind strenggenommen nur die
"state"-Indikatoren von Bedeutung, die sich aber auf den in den Zielen der
Agenda 21 impliziten Zukunftsentwurf beziehen müssten. Im Zusammen-
hang mit der Bevölkerungsdynamik (Kap. 5) zum Beispiel ist der "state"-

                                                            
267 In Aussicht gestellt sind zudem sogenannte "methodology sheets" (s. dazu Ziff. 5.1.5.),

durch die jeder Indikator beschrieben werden soll.
268 Die CSD geht explizit davon aus, Indikatoren seien transdisziplinär zu bestimmen,

wenn sie betont, diese seien unter Einbezug von "experts from the areas of economics,
the social sciences and the physical sciences and policy makers, as well as incorporating
non-governmental organization and indigenous views" (I.A.11.) zu entwickeln (zum
hier verwendeten Begriff der Transdisziplinarität s. Ziff. 4.5.8., Fn. 207). Transdiszipli-
narität wird auch betont, wenn die CSD die Forderung der Agenda 21 wiederholt, "in-
dustry, policy makers und major groups" seien daran zu beteiligen, "priority research
needs" zu identifizieren (I.C.152.(d)).
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Indikator "population density (people per km2)" – eine bestimmte Bevölke-
rungsdichte ist in der Agenda 21 zwar nirgends als Ziel formuliert, könnte
aber als Operationalisierung des impliziten Zieles verstanden werden, das
Bevölkerungswachstum zu bremsen; dies müsste jedoch im Hinblick auf die
intersubjektive Nachvollziehbarkeit und die saubere Herleitung des Indika-
tors explizit ausgewiesen werden. Zudem scheinen die in der Agenda 21
formulierten Ziele durch die vorgeschlagene Liste von Indikatoren teilweise
stillschweigend verändert zu werden – so ist etwa das Ziel, Frauen sollten
die Möglichkeit haben, nach der Geburt während vier Monaten zu stillen,
in der Liste der Indikatoren nicht repräsentiert, ohne dass auf diese Lücke
hingewiesen würde. Diese tendenzielle Reduktion der Ziele lässt sich da-
durch erklären, dass in die vorläufige Liste nur Indikatoren aufgenommen
sind, die bereits in anderen Zusammenhängen verwendet werden. Durch
die tendenzielle Entkopplung von Indikatoren und Zielen – indem die In-
dikatoren nicht Zielen zugeordnet werden und indem darauf verzichtet
wird, explizit auszuweisen, wozu Indikatoren noch ausstehen – könnten
jedoch die vorgeschlagenen Indikatoren gegenüber den Zielen der Agenda
21 in den Vordergrund rücken, womit die Indikatoren selber zu Zwecken
würden; spiegeln die Indikatoren die Ziele der Agenda 21 nicht umfassend
wider, so würden zudem diese Ziele (und damit der implizite Zukunftsent-
wurf) verändert. Werden ohne vorgängige Konkretisierung des für die Zu-
kunft der Welt erwünschten Zustandes in Form überprüfbarer Ziele aus
Indikatoren, die bereits in anderen Kontexten verwendet wurden, die Indi-
katoren einer nachhaltigen Entwicklung bestimmt, so stellt sich schliesslich
die Frage, ob mit Hilfe dieser Indikatoren tatsächlich die Erreichung der
Ziele beurteilt werden kann, die in der Agenda 21 festgehalten sind, sowie
die Frage, ob durch die Wahl der Indikatoren nicht Tatsachen geschaffen
werden in dem Sinne, dass die Wahl der Indikatoren die Operationalisie-
rung dieser Ziele vorbestimmt, was wiederum methodisch fragwürdig
scheint.269

                                                            
269 Der CSD liegt für ihre dritte Sitzung der Bericht eines Workshops vor, in dem Indika-

toren für die nachhaltige Entwicklung von Regenwäldern des Amazonas erarbeitet wur-
den (E/CN.17/1995/34 1995). In diesem Bericht wird unterschieden zwischen Kriteri-
en und Indikatoren, die diesen Kriterien zugeordnet werden. Eines der Kriterien ist
"services at the global level", die Indikatoren dazu sind zum Beispiel "contribution to
the global carbon balance", "contribution to the global water cycle" oder "contribution
to the economy, health, culture, science and recreation". Auch in diesem Bericht sind
jedoch weder die Kriterien, noch die Indikatoren explizit Zielen der Agenda 21 zuge-
ordnet, womit Kriterien und Indikatoren letztlich unbegründet bleiben. Der Unter-
schied zwischen 'Kriterien' und 'Indikatoren' wird nicht ausgeführt, er scheint aber
darin zu bestehen, dass mittels der Kriterien bezeichnet wird, was beurteilt werden soll,
während die Indikatoren angeben, anhand welcher Daten diese Beurteilung erfolgen
soll.
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Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit fallen in diesem
Bericht der CSD insbesondere folgende Punkte auf:270

Die CSD weist explizit auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(Declaration of Human Rights 1948) sowie auf den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Economic/Social/Cultural
Rights 1966) hin. Die in diesen Dokumenten festgehaltenen Rechte sind,
obwohl sie weder in der Agenda 21 festgehalten sind noch erst im Nachgang
zur UNCED vereinbart wurden, aus der Sicht der CSD zu gewährleisten (s.
bereits Ziff. 5.1.3.), ebenso wie das "Recht auf Entwicklung"271 (I.A.77.) –

                                                            
270 Auf eine detaillierte Darstellung terminologischer Unsauberkeiten und Unklarheiten in

der Verwendung von 'Nachhaltigkeit' in diesem sowie in den folgenden Berichten der
CSD wird verzichtet. Diese bewegen sich im Rahmen dessen, was bereits hinsichtlich
des Berichtes über die erste und die zweite Sitzung der CSD (sowie hinsichtlich der
Dokumente der UNCED) dargelegt wurde, d.h. es handelt sich vor allem um Verwen-
dungen von 'Nachhaltigkeit', bei denen eine oder zwei der Dimensionen aus dem Be-
griff ausgeklammert werden resp. der Begriff auf eine der Dimensionen beschränkt wird
oder sogar auf eines der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie in der Agenda 21
festgehalten sind (z.B. I.A.14., I.A.34., I.A.48., I.A.71., I.A.73., I.A.75., I.A.76.,
I.A.78., I.A.82., I.A.84., I.C.153., I.C.155., I.D.162., I.D.167., I.D.191., I.D.202.,
I.D.218., I.D.219., I.D.222., I.D.224., I.D.226.). Schliesslich ist darauf hinzuweisen,
dass die CSD auch in diesem Bericht zwischen 'sustained' und 'sustainable' unterschei-
det (s. Ziff. 4.6. sowie 5.1.2.): Die Formulierungen "the achievement of global sustai-
ned economic growth (...) which is a fundamental element for achieving sustainable de-
velopment" (I.A.50.) und "sustained economic growth within the context of sustainable
development is necessary to sustain social development and social justice" (I.A.74.) sind
nur sinnvoll interpretierbar, wenn von einem solchen Unterschied ausgegangen wird,
weshalb ein solcher auch anzunehmen ist.

271 Das "Recht auf Entwicklung" ist festgehalten in der gleichnamigen Deklaration von
1986 (Declaration on the Right to Development 1986) und folgendermassen definiert:
"The right to development is an inalienable human right by virtue of which every hu-
man person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy eco-
nomic, social, cultural and political development, in which all human rights and fun-
damental freedoms can be fully realized" (Art. 1 Abs. 1). 'Entwicklung' wiederum wird
verstanden als "comprehensive economic, social, cultural and political process, which
aims at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all
individuals on the basis of their active, free and meaningful participation in develop-
ment and in the fair distribution of benefits resulting therefrom" (Präambel). In der
Folge beschäftigt sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen in jedem Jahr
mit dem Recht auf Entwicklung, wobei auffällt, dass bis und mit 1993 das Recht auf
Entwicklung durch die Formulierung "the right to development for all countries, in
particular the developing countries" als Recht von Nationen, nicht als Recht von Indi-
viduen bezeichnet wird (A/RES/45/97 1990; A/RES/46/123 1991; A/RES/47/123
1992; A/RES/48/130 1993), während es ab 1994 durch die Formulierung "the right to
development for every human person and all peoples in all countries, in particular the
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die bürgerlichen und politischen Rechte hingegen werden nicht erwähnt.
Die CSD äussert zudem ihre Zustimmung zu den Beschlüssen des World
Summit for Social Development (WSSD) vom März 1995 in bezug auf Armut

                                                                                                                                                    
developing countries" als Recht von Individuen bezeichnet wird (A/RES/49/183 1994;
A/RES/50/184 1995; A/RES/51/99 1996; A/RES/52/136 1997; A/RES/53/155 1998;
A/RES/54/175 1999; A/RES/55/108 2000); 2001 schliesslich lautet die Formulierung
"the right to development is an inalienable human right and (...) equality of opportu-
nity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up
nations" (A/RES/56/150 2001). Die Frage, ob das Recht auf Entwicklung ein Recht
von Nationen, also Kollektiven, oder ein Recht von Menschen, also Individuen sei, war
einer der Streitpunkte an der 2. Weltkonferenz über Menschenrechte vom 14.-25. Juni
1993 in Wien. Die entwickelten Länder wollten dieses Recht nur als individuelles
Recht verstanden haben – sie schienen zu befürchten, andernfalls für Entwicklungslän-
der einen Rechtsanspruch auf Entwicklungshilfe u.ä. zu schaffen (Klingebiel 1996b, S.
189; Mensah 1994, S. 42). Im Ergebnis der Konferenz wurde das Recht auf Entwick-
lung als individuelles Recht, und zwar als integraler Teil der Menschenrechte verstan-
den (Klingebiel 1996b, S. 190), was sich entsprechend in den Formulierungen der Be-
schlüsse der Generalversammlung der Vereinten Nationen spiegelt. An der Konferenz
wurden zudem der universelle, unteilbare und sich gegenseitig bedingende Charakter
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten bestätigt (obwohl die Möglichkeit der Rela-
tivierung einzelner Rechte eingeräumt wurde). Im Zusammenhang mit der jährlichen
Behandlung des Rechts auf Entwicklung greift die Generalversammlung die Ergebnisse
der Konferenz in ihren Beschlüssen immer wieder auf. Die Generalversammlung weist
zudem immer wieder darauf hin, an der Konferenz sei bestätigt worden, "democracy,
development and respect for human rights and fundamental freedoms" seien "interde-
pendent and mutually reinforcing" (A/RES/48/130 1993; A/RES/49/183 1994;
A/RES/50/184 1995; A/RES/51/99 1996; A/RES/54/175 1999); ab 1997 schafft sie
darüber hinaus oft einen Bezug zur Nachhaltigkeit durch die Formulierung "democra-
cy, respect for all human rights and fundamental freedoms, including the right to de-
velopment, transparent and accountable governance in all sectors of society, as well as
effective participation by civil society, are an essential part of the necessary foundations
for the realization of (...) sustainable development" (A/RES/52/136 1997;
A/RES/53/155 1998; A/RES/55/108 2000). In den Beschlüssen der Generalversamm-
lung ist allerdings nicht immer klar, wie sich das Recht auf Entwicklung und die ande-
ren Menschenrechte zueinander verhalten (was als Problem bereits in der Definition des
Rechts auf Entwicklung angelegt ist, s. oben): Einerseits wird in jedem Beschluss seit
1993 betont, das Recht auf Entwicklung sei integraler Bestandteil der Menschenrechte,
also ein weiteres Menschenrecht wie die anderen auch, andererseits finden sich Formu-
lierungen, in denen das Recht auf Entwicklung als eine Art Synthese der wirtschaftli-
chen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechte bezeichnet wird
(A/RES/52/136 1997; A/RES/53/155 1998), in denen das Recht auf Entwicklung den
anderen Menschenrechten übergeordnet wird, indem gesagt wird, die Gewährleistung
der anderen Menschenrechte sei Voraussetzung zur Realisierung des Rechts auf Ent-
wicklung (A/RES/53/155 1998), oder in denen umgekehrt der Beitrag betont wird, den
die Realisierung des Rechts auf Entwicklung zur Wahrung der anderen Menschenrechte
leisten könne (A/RES/54/175 1999; A/RES/55/108 2000). Zum Recht auf Entwick-
lung im Kontext der UNCED s. Ziffer 4.2., Fn. 101.
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(I.A.73., I.A.76.).272 Gemäss WSSD soll soziale Entwicklung nach "social
justice, solidarity, harmony and equality within and among countries" stre-
ben (z.B. WSSD 1995b, C.29.).273 Jeder Mensch soll, so geht aus den Be-
schlüssen des WSSD hervor, die Möglichkeit haben, seine "basic human
needs" zu befriedigen und "to realize his or her personal dignity, safety and
creativity" (z.B. WSSD 1995b, B.26.(l)). Als Grundbedürfnisse des Men-
schen wiederum werden Nahrung, Bildung, Arbeit und Einkommen, Ge-
sundheit und primäre Gesundheitsversorgung, Trinkwasser und sanitäre
Einrichtungen, Obdach sowie die Beteiligung am sozialen und kulturellen
Leben genannt (WSSD 1995b, C.29.Commitment 2.(b); WSSD 1995c,
2.C.35.(b)). Die Ziele, die gemäss den Beschlüssen des WSSD im Rahmen
der sozialen Entwicklung im einzelnen anzustreben sind, stimmen weitge-
hend mit den sozialen Zielen überein, wie sie in der Agenda 21 formuliert
sind (so etwa auch die transparente und rechenschaftspflichtige öffentliche
Verwaltung und Entscheidungsfindung) sowie mit den Rechten, wie sie in
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und im Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte festgehalten sind.274 Dabei wird – den "core
issues" des WSSD entsprechend – das Ziel, allen Menschen eine produktive
Beschäftigung zu gewährleisten, die ihnen erlaubt, ihren Lebensunterhalt zu
verdienen, besonders betont und ausgeführt. Neu ist in diesem Zusammen-
hang die Forderung nach Strategien, die sicherstellen, dass Menschen ihre
bezahlte Arbeit und ihre familiären Verpflichtungen kombinieren können
(WSSD 1995b, C.29.Commitment 3.(f)). 'Soziale Integration' schliesslich
wird verstanden als "the capacity of people to live together with full respect
for the dignity of each individual, the common good, pluralism and diver-
                                                            
272 Der World Summit for Social Development (WSSD) hat vom 6.-12. März 1995 in

Kopenhagen stattgefunden. Von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
wurde im Rahmen der Vorbereitung dieses Gipfels ein enger Bezug zur Idee der Nach-
haltigkeit hergestellt, insbesondere zur "social component of sustainable development"
(A/RES/47/92 1992). Die "core issues", denen sich der WSSD nach Ansicht der Gene-
ralversammlung widmen sollte, waren "enhancement of social integration, particularly
of the more disadvantaged and marginalized groups", "allevation and reduction of po-
verty" sowie "expansion of productive employment" (A/RES/47/92 1992, 6.). Als Er-
gebnisse des Gipfels wurden eine Erklärung und ein Aktionsprogramm verabschiedet
(WSSD 1995a; zur Vorbereitung und den Ergebnissen des Gipfels s. auch Klingebiel
1996a).

273 Die Dokumente des WSSD im Detail zu untersuchen, würde den Rahmen der vorlie-
genden Arbeit sprengen; die Ausführungen zum WSSD beschränken sich hier deshalb
auf die wesentlichen Ergebnisse des Gipfels.

274 Der WSSD bezieht sich denn unter anderem auch auf die Ergebnisse der UNCED und
der 2. Weltkonferenz über Menschenrechte von 1993 und hält in seinen Beschlüssen
verschiedentlich fest, soziale Entwicklung bedinge die Gewährleistung aller Menschen-
rechte (z.B. WSSD 1995b, 5.; WSSD 1995c, 2.).
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sity, non-violence and solidarity, as well as their ability to participate in so-
cial, cultural, economic and political life" (WSSD 1995c, 2.) mit dem Ziel,
"to create 'a society for all', in which every individual, each with rights and
responsibilities, has an active role to play" (WSSD 1995c, 4.66.), was eine
Ergänzung darstellt gegenüber dem Recht auf Teilnahme am kulturellen
Leben der Gemeinschaft, wie es im Rahmen der Menschenrechte formuliert
ist (s. dazu auch Ziff. 4.8.1.). Bedauerlicherweise geht aus den Dokumenten
des WSSD nicht hervor, in welchem Verhältnis die soziale Integration und
das vom WSSD genannte Grundbedürfnis des Menschen, sich am sozialen
und kulturellen Leben zu beteiligen, gesehen werden. Die CSD diskutiert
die einzelnen Ergebnisse des WSSD nicht. Obwohl sie nicht explizit ihre
Zustimmung zu allen Beschlüssen des WSSD formuliert, ist wohl davon
auszugehen, dass sie nicht nur dessen Beschlüsse in bezug auf Armut gut-
heisst. Bezöge sich ihre Zustimmung aber auf alle Beschlüsse des WSSD, so
würde sie zumindest implizit dessen Auffassung von sozialer Entwicklung
sowie die damit verbundenen Ziele und Ergänzungen gegenüber der Agenda
21 ebenfalls übernehmen, und damit eigentlich auch die Ansicht, wonach
alle Menschenrechte, also auch die bürgerlichen und politischen Rechte, zu
gewährleisten seien.

Hinsichtlich der nationenspezifischen Konkretisierung der Ziele, wie sie in der
Agenda 21 festgehalten sind, scheint die CSD auch in diesem Bericht davon
auszugehen, Grundlage für diese Konkretisierung sowie für die Bestimmung
notwendiger Veränderungen (und Massnahmen) hätten die lokalen, natio-
nalen und globalen Folgen von Handlungs- und Lebensweisen zu sein, d.h.
mindestens seien die globalen Folgen jeweils zu berücksichtigen. Dies wird
am Beispiel von Konsum- und Produktionsmustern ausgeführt (I.A.34.,
I.A.42.). Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen, die gerade zu
diesem Thema im Rahmen der UNCED geführt wurden (s. Ziff. 4.5.3. und
4.8.7.), ist es nicht erstaunlich, wenn die globalen Folgen nationaler Kon-
sum- und Produktionsmuster betont werden. Nichtsdestotrotz könnte dies
ein Hinweis darauf sein, dass sich die nationale (und lokale) Konkretisie-
rung der Ziele aus der Sicht der CSD nicht darauf beschränken sollte, die in
der Agenda 21 formulierten Ziele national (oder lokal) zu erreichen (vgl.
bereits Ziff. 5.1.3.).

Die CSD setzt durchaus voraus, der Ansatz der Nachhaltigkeit solle insbe-
sondere erlauben, umweltbezogene275, wirtschaftliche und soziale Anliegen in-
tegriert zu betrachten. Dies wird an vielen Stellen in diesem Bericht deutlich

                                                            
275 Ähnlich wie für die UNCED sind Umweltanliegen für die CSD nicht identisch mit

dem Anliegen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, sondern umfassen mehr
(I.A.45.A.).
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(z.B. I.A.13., I.A.32., I.A.34., I.B.119., I.B.120.) und von der CSD sogar
explizit formuliert, wenn festgehalten wird, "(T)[t]he Commission is deeply
convinced that economic development, social development and environ-
mental protection are interdependent and mutually reinforcing components
of sustainable development, which is the framework for efforts to achieve a
higher quality of life for all people" (I.A.74.). Vor diesem Hintergrund sind
Formulierungen wie "the principle of sustainability as the driving force for
the integration of economic, social, environmental and institutional con-
cerns" (II.4.; Hervorhebung ADG; ähnlich I.A.11.) verwirrend, weil sie den
Anschein erwecken, es gebe eine zusätzlich zu integrierende "institutionelle"
Dimension. Zu vermuten ist zudem, dass die hier erwähnten institutionel-
len Anliegen eine andere Ebene ansprechen als die wirtschaftlichen, sozialen
und umweltbezogenen Anliegen, nämlich die Ebene der Mittel (zum Zwek-
ke einer nachhaltigen Entwicklung) und nicht etwa diejenige der Zwecke
(als eigenständige Ziele, die es anzustreben gilt).276 Die Formulierung "indi-
cators should cover environmental, economic, social and cultural dimensi-
ons" (I.D.212.; ähnlich I.C.142.(e)) wiederum wirft die Frage nach dem
Verhältnis zwischen Kultur einerseits und den anderen Dimensionen ande-
rerseits auf.

Eine Schwierigkeit, die bereits in der Agenda 21 angelegt ist, aber in diesem
Bericht der CSD besonders zum Ausdruck kommt, betrifft NGO und die
sogenannten "major groups": Im Zusammenhang mit der geforderten Partizi-
pation neigt die CSD – wie bereits ausgeführt – zur Auffassung, Menschen
seien durch Organisationen zu vertreten (z.B. I.D.188.), obwohl sich im
Bericht über ihre dritte Sitzung sehr wohl Stellen finden, an denen die For-
derung nach einer direkten Partizipation der Menschen nahegelegt zu wer-
den scheint. Ein Beispiel für eine solche Formulierung ist: "All stakeholders,
especially women, farmers, indigenous peoples, landless labourers and other
major groups, should participate in the planning and management of land
resources, in identifying problems and in proposing solutions and should

                                                            
276 Dieselben vier Dimensionen finden sich auch in der vorläufigen Liste von Indikatoren

im Bericht des Generalsekretariates, wobei anhand der Indikatoren deutlich wird, dass
mit der institutionellen Dimension hier nicht ein weiterer, den Dimensionen Soziales,
Wirtschaft und Umwelt gleichzusetzender Bereich anzustrebender Ziele gemeint ist,
sondern lediglich ein bestimmter Bereich, in dem die Beschlüsse der UNCED umge-
setzt werden sollen: Indikatoren wie "sustainable development strategies (yes/no)", "na-
tional councils for sustainable development (yes/no)" oder auch "representatives of
major groups in national council for sustainable development (yes/no)" sollen dazu die-
nen, das diesbezügliche Engagement eines Landes zu beurteilen (E/CN.17/1995/18
1995, Annex I.).
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also participate in the consensus-building process" (I.D.170.).277 Zumindest
aber scheint hier deutlich zu werden, was unter "major groups" zu verstehen
ist, nämlich soziale Gruppen – was voraussetzt, dass sich Menschen einer
Gesellschaft tatsächlich in Gruppen einteilen lassen. Diese Interpretation
von "major groups" wird durch eine Formulierung wie "the participation of
major groups of society" bestätigt (II.5.). Gemäss der CSD gehören zu die-
sen "major groups", der Agenda 21 folgend, auch Gruppen wie "business
and industry and the academic communities" (I.A.25.).278

Zu erwarten wäre nun, die Interessen und Sichtweisen dieser "major
groups" sollten, sofern diese Menschen nicht direkt beteiligt werden sollen,
durch Organisationen vertreten werden, was im Bericht der CSD auch ver-
schiedentlich explizit festgehalten ist durch Formulierungen wie "represen-
tatives of major groups" (I.A.21.; ähnlich I.A.22.(b)) oder "national and
local major group organizations" (I.D.22.(c)). Verwirrend ist nun aber die
Formulierung "(T)[t]he Commission welcomes the contribution of non-
governmental organizations (...), including the articulation of views from
local and grass-roots levels and from major groups" (I.A.4.), die nahezulegen
scheint, es gäbe auch andere Gruppen als "major groups", die es zu beteili-
gen gelte. Damit aber ist nicht mehr bestimmbar, welche Gruppen mit
"major groups" denn nun genau gemeint sind, welche weiteren Gruppen es
gibt und wodurch sie sich voneinander unterscheiden.

Wenig hilfreich ist in diesem Zusammenhang, wenn zum Beispiel Industrie
oder Wissenschaft an einer Stelle als "major group" bezeichnet werden (z.B.
I.A.25.) und an einer anderen Stelle dazu aufgefordert werden, mit "major
groups" zu kommunizieren ("communication among science, industry (...)
and major groups", I.C.152.(d)) – ganz abgesehen davon, dass es sinnvoller
wäre, "science" oder "industry", im Unterschied etwa zu "academic com-
munities", als Subsysteme der Gesellschaft denn als soziale Gruppen zu be-
zeichnen. Eine weitere Unklarheit, die an der oben zitierten Stelle (I.A.4.)
auffällt, ist, dass letztlich nicht erkennbar ist, ob angenommen wird, NGO
würden die Interessen und Sichtweisen solcher sozialer Gruppen vertreten
oder nicht. Aufgrund von Formulierungen wie "non-governmental organi-

                                                            
277 An dieser Stelle kommt zudem ein umfassendes Verständnis von Partizipation zum

Ausdruck, nach dem Partizipation mehr beinhaltet als die blosse Konsultation oder die
Beteiligung an der Umsetzung bereits beschlossener Massnahmen. Dem wiederum wi-
dersprechen andere Stellen, an denen Partizipation deutlich auf Konsultation be-
schränkt wird (I.A.26.(a)) oder darauf, an der Umsetzung von Massnahmen beteiligt zu
werden (I.A.22.).

278 Die sozialen Gruppen sind in ihrer Gesamtheit als eine Art Gegenüber der Regierung
gedacht, wofür häufig der Ausdruck 'Zivilgesellschaft' ('civil society') verwendet wird,
so auch im Bericht der CSD.
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zation and indigenous views" (I.A.11.) oder "cooperation with non-
governmental and people's representative organizations" (I.D.208.) drängt
sich die Vermutung auf, die CSD gehe nicht davon aus, NGO würden so-
ziale Gruppen vertreten, sondern vielmehr davon, NGO hätten eine eigene
Sichtweise und eigene Interessen, die sie vertreten würden, im Unterschied
zu Organisationen, die soziale Gruppen vertreten. Dieser Eindruck bestätigt
sich insofern, als die CSD in ihrem Bericht NGO mehrfach als "major
group" bezeichnet, die es zu beteiligen gelte.279 Beispiele dafür sind "non-
governmental organizations and other major groups" (I.A.26.(a), II.18.),
"major groups, such as non-governmental organizations and the private
sector" (I.A.48.), "the private sector, financial, academic and research insti-
tutions, non-governmental organizations and other major groups"
(I.C.157.(a)), "business and industry, local authorities, scientific and tech-
nological communities, non-governmental organizations and other major
groups" (I.C.157.(b)(i)) oder auch "all stakeholders, including farmers,
women, and local and indigenous communities, as well as non-
governmental organizations" (I.D.194.). Vertritt nun aber eine NGO ihre
eigene Sichtweise und ihre eigenen Interessen und nicht die einer sozialen
Gruppe, dann stellt sich zum einen die Frage, was genau sie vertritt und
zum anderen die Frage, ob jede NGO legitimerweise partizipieren dürfen
sollte, unabhängig von dem, wofür sie einsteht.

Aus dem Bericht der CSD geht nicht hervor, ob die CSD jede NGO als
eine NGO erachtet, die es zu beteiligen gilt. Angesichts der Unterschied-
lichkeit von NGO, deren einziges Erkennungsmerkmal ist, dass sie nicht
staatlich sind, wäre jedoch anzugeben, ob jede NGO partizipieren darf oder
nicht.280 Vertreten NGO nicht soziale Gruppen, so dürfte die Partizipation
von NGO schliesslich nicht so behandelt werden, als würde damit per se die
Forderung nach der Partizipation aller Menschen realisiert, wie dies die
CSD zu tun scheint. Auszuführen wäre, welche Gruppen der Gesellschaft zu
unterscheiden sind, durch wen diese jeweils vertreten werden, für welche
Interessen und Sichtweisen eine NGO, wenn sie keine solche Gruppe ver-
tritt, einsteht und anhand welcher Kriterien zu entscheiden ist, ob eine sol-
che NGO das Recht auf Partizipation haben soll. Der Bericht der CSD lässt
diesbezüglich sicher an Klarheit zu wünschen übrig.

                                                            
279 Dies wäre konsistent zur Agenda 21, in der NGO ebenfalls als eine der "major groups"

aufscheinen.
280 Auf die fehlende Legitimation vieler NGO, d.h. darauf, dass bei vielen NGO unklar ist,

was oder wen genau sie vertreten, weisen beispielsweise Walk und Brunnengräber sowie
bereits Martens hin (Walk/Brunnengräber 1995; Martens 1993a). Zu fragen wäre hier
ferner, wer eigentlich – wenn NGO eine der zu beteiligenden "major groups" darstellen
– die Vertretung der "major group" der NGO übernehmen würde.
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5.1.5. Die vierte Sitzung, April/Mai 1996

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Ihre vierte Sitzung hält die CSD vom 18. April-3. Mai 1996 in New York
ab (E/1996/28 (E/CN.17/1996/38) 1996). Wie bereits an den vorherigen
Sitzungen beschäftigt sich die CSD mit den Kapiteln der Agenda 21, die
gemäss ihrem Arbeitsprogramm besprochen werden sollten (s. Ziff. 5.1.2.),
und zwar auf dieselbe Art und Weise wie an ihren vorausgegangenen Sit-
zungen. Die Grundlagen dazu liefern Berichte von 74 Ländern und 11 Or-
ganisationen (I.C.4/8.1.)281. Die Diskussionsergebnisse zu den Kapiteln der
Agenda 21 finden sich in den folgenden Beschlüssen: Internationale Zu-
sammenarbeit zur Beschleunigung einer nachhaltigen Entwicklung insbe-
sondere in den Entwicklungsländern (Kap. 2) in Beschluss I.C.4/1., Ar-
mutsbekämpfung (Kap. 3) in Beschluss I.C.4/2., Veränderung der Kon-
summuster (Kap. 4) in Beschluss I.C.4/13., Bevölkerungsdynamik und
nachhaltige Entwicklung (Kap. 5) in Beschluss I.C.4/3., Finanzierungsme-
chanismen (Kap. 33) in Beschluss I.C.4/14., Transfer umweltfreundlicher
Technologien (Kap. 34) in Beschluss I.C.4/10., Bildung und Bewusstseins-
bildung (Kap. 36) in Beschluss I.C.4/11., Stärkung der personellen und
institutionellen Kapazitäten in den Entwicklungsländern (Kap. 37) in Be-
schluss I.C.4/12., Integration von Umwelt und Entwicklung in die Ent-
scheidungsfindung (Kap. 8) in Beschluss I.C.4/4., internationale institutio-
nelle Einrichtungen (Kap. 38) in Beschluss I.C.4/7., internationale Rechts-
instrumente (Kap. 39) in Beschluss I.C.4/6., Informationen für die Ent-
scheidungsfindung (Kap. 40) in Beschluss I.C.4/5., Stärkung der Rolle
wichtiger Gruppen (Frauen, Kinder/Jugendliche, die indigene Bevölkerung,
NGO, Kommunen/Gemeinden, Arbeitnehmende/Gewerkschaften, Privat-
wirtschaft, Wissenschaft/Technik, Bauern; Kap. 23-32) in Beschluss
I.C.4/9., Schutz der Atmosphäre (Kap. 9) und Schutz von Ozeanen, Mee-
ren und Küsten (Kap. 17) schliesslich in Beschluss I.C.4/15.282 Mit dieser
Sitzung schliesst die CSD die Besprechung der Fortschritte in bezug auf die
einzelnen Kapitel der Agenda 21 (vorläufig) ab.

                                                            
281 Der Bericht der CSD über ihre vierte Sitzung ist insofern anders aufgebaut als ihre

früheren Berichte, als die Ergebnisse als Beschlüsse dargestellt sind; diese haben jeweils
eine Nummer der Form '4/x'. Diese Beschlüsse bilden eine zusätzliche strukturierende
Ebene im Unterkapitel C des ersten Kapitels; die Absätze innerhalb der Beschlüsse sind
jeweils durchnumeriert.

282 Auch in diesem Bericht verweist die CSD, zum Beispiel in I.C.4/14.18.(a), auf die
Ergebnisse des Weltsozialgipfels.
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Die CSD erörtert an dieser Sitzung auch den Stand der Umsetzung des
Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment
from Land-based Activities (Kap. I.A.) sowie des Programme of Action for
the Sustainable Development of Small Island Developing States (Beschluss
I.C.4/16.). Das high-level meeting wiederum beschäftigt sich nicht nur mit
den von der CSD diskutierten Kapiteln der Agenda 21, sondern ebenso mit
der Vorbereitung der Sondersession der Generalversammlung von 1997
(Kap. II.C.). Die Teilnehmenden des high-level meeting sind sich darin
einig, dass an dieser Sondersession nicht der Inhalt der Agenda 21 neu ver-
handelt werden soll, sondern die weitere Umsetzung der UNCED-
Beschlüsse im Vordergrund zu stehen hat (II.C.35.). Zudem regen sie an, in
dieser Hinsicht nicht jedes Kapitel der Agenda 21 zu thematisieren, sondern
nur "key issues" zu besprechen und dabei anzustreben, Prioritäten für die
Jahre nach 1997 zu setzen (II.C.35.(d)).283 Auch das High-level Advisory
Board beschäftigt sich an seiner fünften Sitzung mit der Vorbereitung der
Sondersession der Generalversammlung von 1997; der Beitrag, den das Ad-
visory Board zur Sondersession leisten möchte, soll unter anderem in einem
Überblick über den Diskurs zu nachhaltiger Entwicklung im Nachgang zur
UNCED bestehen (E/CN.17/1996/31 1996).

Schliesslich begrüsst die CSD die Fortschritte in der Entwicklung von Indi-
katoren (I.C.4/5.3.) und lädt alle Staaten ein, diese Indikatoren zu benutzen
und im Hinblick auf ihre Verbesserung und Ergänzung zu evaluieren
(I.C.4/5.4.). Zur Behandlung dieses Themas liegen der CSD ein Bericht des
Generalsekretariates (E/CN.17/1996/18 1996; E/CN.17/1996/18/Add.1
1996) sowie das Dokument "Indicators of Sustainable Development – Fra-
mework and Methodologies" (DSD 1999) vor. In diesem Dokument wer-
den die mehr als 100 vorgeschlagenen Indikatoren nun anhand von "me-
thodology sheets" ausführlich beschrieben.284 Die Beschreibung jedes Indi-
kators umfasst folgende Kapitel:
                                                            
283 Diese Diskussion wird auf der Grundlage eines Berichtes des Generalsekretariates ge-

führt, der zusammenfasst, was, vor allem auf der internationalen Ebene, seit der
UNCED erreicht wurde und welche Aufgaben nun anstehen (E/CN.17/1996/25
1996). Das Generalsekretariat formuliert in diesem Bericht zudem mögliche Themen
für die Sondersession und lädt die Teilnehmenden des high-level meeting ein, Themen
zu identifizieren, die aus ihrer Sicht von zentraler Bedeutung sind und deshalb im
Rahmen der Sondersession angesprochen werden sollten. Das Generalsekretariat legt
der CSD ausserdem einen Bericht zur Umsetzung der UNCED-Ergebnisse innerhalb
der Vereinten Nationen vor (E/CN.17/1996/16 1996).

284 Das Dokument "Indicators of Sustainable Development – Framework and Methodolo-
gies" ist nach Auffassung der Vereinten Nationen ein Arbeitspapier, das laufend verbes-
sert und ergänzt werden soll. Sowohl die Liste der Indikatoren (die "Working List of
Indicators") als auch deren Beschreibung werden deshalb als vorläufig erachtet. Die
nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf den Stand 19.03.1999 des Dokumen-
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1. "Indicator": Name, Definition und Masseinheit
2. "Placement in the framework": Einordnung innerhalb der Agenda 21

(Angabe des Kapitels der Agenda 21) sowie innerhalb der Kategorien
"driving force indicator", "state indicator" und "response indicator"

3. "Significance (policy relevance)": Zweck des Indikators ("purpose", d.h.
was damit gemessen wird), Relevanz für eine nachhaltige Entwicklung,
Verbindung zu anderen Indikatoren, Soll-Wert ("target"; sofern ein sol-
cher vorliegt) sowie gegebenenfalls Bezug zu internationalen Vereinba-
rungen

4. "Methodological description and underlying definitions": Theoretische
Ansätze, die dem Indikator und seiner Einordnung als "driving force"-,
"state"- oder "response"-Indikator zugrunde liegen, methodische Hin-
weise sowie Grenzen des Indikators

5. "Assessment of the availability of data from national and international
sources": Daten, die zur Anwendung des Indikators benötigt werden,
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Daten sowie mögliche internatio-
nale und nationale Datenquellen

6. "Agencies involved in the development of the indicator": Aufzählung der
Institutionen, die an der Entwicklung des Indikators beteiligt waren und
eine Kontaktadresse

7. "Further information": Weiterführende Hinweise zum Beispiel zu Lite-
ratur

Die über 100 Indikatoren vorstellen zu wollen, würde den Rahmen der vor-
liegenden Arbeit sprengen.285 Aus diesem Grund soll hier nur auf einige
wenige zentral anmutende Punkte hingewiesen werden: Bei den Beschrei-
bungen fällt auf, dass der grundsätzlichen Schwierigkeit der Begründung der
Indikatoren, auf die bereits im Rahmen der Ausführungen zur dritten Sit-
zung der CSD hingewiesen wurde (Ziff. 5.1.4.), mit den vorliegenden
"methodology sheets" nicht begegnet wird. So etwa wird zum "state"-
Indikator "population density" (Kap. 5 der Agenda 21 zugeordnet) zwar
ausführlich dargelegt, was genau mit diesem Indikator gemessen wird, wel-
che Probleme sich aus einer zu hohen Bevölkerungsdichte ergeben (können)
und welche zusätzlichen Indikatoren im Zusammenhang mit der Bevölke-
rungsdichte erwünscht wären; es wird aber nicht angegeben, welches der
Ziele aus der Agenda 21 damit genau beurteilt werden soll. Auch sind durch
                                                                                                                                                    

tes. Nach 1999 wird dieses Dokument nicht mehr fortgeschrieben, und im Jahr 2001
tritt ein anderes Dokument an seine Stelle, das die von der CSD nach einer umfassen-
den Überarbeitung verabschiedeten Indikatoren enthält (s. Ziff. 7.1.4.).

285 Wie bereits ausgeführt, können die von der CSD vorgeschlagenen Indikatoren im
Rahmen der vorliegenden Arbeit auch nicht daraufhin diskutiert werden, ob sie sinnvoll
scheinen. Für Hinweise auf Publikationen, in denen Indikatoren diskutiert werden, s.
Ziffer 7.1.4.
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die vorgeschlagenen Indikatoren nach wie vor viele Ziele aus der Agenda 21
nicht vertreten. So gibt es zum Beispiel (noch) keine Indikatoren zu den
Zielen im Zusammenhang mit der Gleichbehandlung der verschiedenen
Bevölkerungsgruppen, die Ziele im Zusammenhang mit "major groups"
(Agenda 21, Kap. 23-32) scheinen auf die Beteiligung dieser Gruppen an
"national councils for sustainable development" reduziert zu werden, die
Ziele im Zusammenhang mit den zu gewährenden Menschenrechten sind
nicht durch Indikatoren erfasst oder es fehlen Indikatoren zum Ziel, Tier-
versuche zu reduzieren.286

Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit fällt auch in diesem
Bericht der CSD vor allem die Unklarheit hinsichtlich des Verhältnisses
zwischen NGO und "major groups" auf:287

Ähnlich wie bereits im Bericht über die dritte Sitzung der CSD (Ziff. 5.1.4.)
wird nicht deutlich, ob aus der Sicht der CSD (a) NGO eine der zu beteili-
genden "major groups" sind, was an gewissen Stellen durch Formulierungen
wie "major groups, in particular non-governmental organizations" (z.B.
I.C.4/13.2.(i), II.A.1.) oder "major groups, including non-governmental
organizations" (z.B. I.C.4/9.2.(e), I.C.4/11.1.(l)) explizit zum Ausdruck
gebracht wird, oder (b) ob NGO zusätzlich zu den "major groups" zu betei-
ligen wären, was Formulierungen wie "non-governmental organizations and
major groups" nahezulegen scheinen (z.B. I.A.6., I.C.4/11.2.(g),
I.C.4/12.2.(c)) oder ob (c) NGO diejenigen sind, die "major groups"
hauptsächlich vertreten, wie aus der Formulierung "major groups organiza-

                                                            
286 Im Dokument "Indicators of Sustainable Development – Framework and Methodolo-

gies" findet sich die zusätzliche institutionelle Dimension ebenfalls (s. bereits Ziff.
5.1.4.), aber auch hier letztlich nicht als Dimension mit eigenständigen anzustrebenden
Zielen, sondern hauptsächlich als Dimension im Zusammenhang mit der Umsetzung
der UNCED-Beschlüsse – Indikatoren sind etwa "sustainable development strategies",
"ratification of global agreements" oder "contribution of NGOs to sustainable deve-
lopment" (s. dazu bereits oben, Fn. 276). Es ist unverändert verwirrend und verunklä-
rend, hier ohne Begründung mit der institutionellen Dimension eine weitere Dimensi-
on einzuführen, die zudem eine andere Ebene als die Dimensionen Wirtschaft, Soziales
und Umwelt anspricht.

287 Allerdings enthält dieser Bericht der CSD auch wieder Formulierungen, die den Ein-
druck erwecken, eine oder zwei der Dimensionen würden aus dem Begriff der Nach-
haltigkeit ausgeklammert resp. der Begriff werde auf eine der Dimensionen beschränkt
(z.B. I.C.4/1.1., I.C.4/4.2., I.C.4/10.4., I.C.4/11.1.(b), I.C.4/11.2.(d), I.C.4/12.1.(b),
I.C.4/13.1.(m), I.C.4/13.7., I.C.4/14.5., I.C.4/15.10., I.C.4/15.44.(a), II.B.13.,
II.B.30.).
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tions, in particular non-governmental organizations" hervorzugehen scheint
(z.B. I.C.4/9.1.(h)). Zusätzliche Verwirrung stiftet vor diesem Hintergrund
der Umstand, dass etwa "business" einmal als "major group" bezeichnet
wird (I.C.4/13.4., II.A.1.), einmal als Gruppe, die zusätzlich zu den "major
groups" einzubeziehen ist (I.C.4/13.2.(d)), einmal als NGO
(I.C.4/13.2.(h)) und einmal als Gruppe, die zusätzlich zu den NGO einen
Beitrag leistet (I.C.4/13.1.(a), I.C.4/13.1.(v)). Zudem wird im Bericht der
CSD nebst der Partizipation von "major groups (organizations)" (z.B.
I.C.4/6.9., I.C.4/11.2.(b)) und NGO (z.B. II.B.15.) auch eine Partizipation
von "stakeholders" erwähnt (I.C.4/7.2.(a)). Insgesamt stiften die Ausdrücke,
die im Zusammenhang mit den zu beteiligenden nicht-staatlichen Perso-
nen(kreisen) – der sogenannten "civil society" (I.C.4/7.2.(g)) oder den
"non-state actors" (I.C.4/12.2.(c)) – Verwendung finden, deshalb Verwir-
rung, weil offen bleibt, was diese Ausdrücke jeweils genau bedeuten, welche
Gliederung (und Organisation) der Gesellschaft ihnen zugrunde liegt und
wie sich die damit bezeichneten Gruppen tatsächlich zueinander verhalten.

5.1.6. Die fünfte Sitzung, April 1997

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Die fünfte Sitzung der CSD findet vom 7.-25. April 1997 in New York
statt (E/1997/29 (E/CN.17/1997/25) 1997). Themen dieser Sitzung sind
etwa die Modalitäten für die im Jahr 1999 geplante Überprüfung der Um-
setzung des Programme of Action for the Sustainable Development of Small
Island Developing States (Beschluss I.5/1.)288 oder der Bericht des Intergo-
vernmental Panel on Forests (Beschluss I.5/102. sowie Kap. II.).

Schwerpunkt der Sitzung ist die Vorbereitung der Sondersession der General-
versammlung der Vereinten Nationen zur Agenda 21 vom Juni 1997. Die
CSD behandelt deshalb an dieser Sitzung, entsprechend ihrem Arbeitspro-
gramm (s. Ziff. 5.1.2.), die gesamte Agenda 21. Zu diesem Zweck liegen der
CSD verschiedene Berichte des Generalsekretariates der Vereinten Nationen
vor, die sie entgegennimmt.289 Dazu gehören namentlich

                                                            
288 Der Bericht über die fünfte Sitzung der CSD ist so aufgebaut wie der Bericht über ihre

vierte Sitzung (s. dazu oben, Fn. 281).
289 Der Bericht der CSD über ihre fünfte Sitzung enthält zu diesem Traktandum keine

Diskussionsergebnisse; er beschränkt sich darauf, die Berichte anzuführen, die die CSD
zuhanden der Sondersession der Generalversammlung entgegengenommen hat. Damit
nimmt die CSD den Auftrag der Generalversammlung der Vereinten Nationen wahr,
ihre fünfte Sitzung der Vorbereitung der Sondersession zu widmen (A/RES/51/181
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• der Bericht (E/CN.17/1997/2 1997) über den gegenwärtigen globalen
Zustand der wirtschaftlichen Entwicklung290, der sozialen Entwicklung
und der Umwelt (Kap. I.) sowie über den seit der UNCED erreichten
(oder nicht erreichten) Fortschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Entwicklung in bezug auf verschiedene in der Agenda 21 erwähnte Pro-
bleme (Kap. II.).291 In Kapitel III werden Aufgaben und Prioritäten für
künftige internationale Tätigkeiten im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung festgehalten. Des weiteren werden im Bericht die künftige
Rolle der CSD diskutiert und ein Arbeitsprogramm für die CSD für die
Jahre 1998-2002 vorgeschlagen (Kap. IV).292 In den 31 Anhängen zum

                                                                                                                                                    
1996, 2.) und der Generalversammlung für die Sondersession "all relevant reports pre-
pared under the aegis of the Commission" zur Verfügung zu stellen (A/RES/50/113
1995, 5.). Die Themen wiederum, zu denen das Generalsekretariat Berichte zuhanden
der CSD verfasst hat, wurden von der Generalversammlung an ihren Sitzungen vom
20.12.1995 und vom 16.12.1996 bestimmt (A/RES/50/113 1995, 13.; A/RES/51/181
1996, 6., 7., 8.). Der CSD liegen zusätzlich zu den nachstehend angeführten auch wei-
tere Berichte zu einzelnen Themen und Problemen aus der Agenda 21 vor.

290 In diesem Bericht entsteht der Eindruck, 'wirtschaftliche Entwicklung' und 'wirtschaft-
liches Wachstum' würden synonym verwendet, indem der Bericht beansprucht, sich zur
wirtschaftlichen Entwicklung zu äussern (2.), sich aber dann in Kapitel I.B. vor allem
zum wirtschaftlichen Wachstum äussert. Dies scheint insofern eine fragwürdige Re-
duktion der Bedeutung von 'wirtschaftlicher Entwicklung', als wirtschaftliches Wach-
stum gemäss Agenda 21 ein Teilziel der wirtschaftlichen Entwicklung darstellt und des-
halb nicht ohne weiteres mit wirtschaftlicher Entwicklung gleichgesetzt werden kann.

291 Auf diese Analysen muss hier nicht weiter eingegangen werden. Hinzuweisen ist jedoch
auf eines der Hindernisse einer nachhaltigen Entwicklung, das gemäss dem Generalse-
kretariat darin besteht, dass "not all governing bodies of international organizations,
even within the United Nations system, have the same understanding of the concept of
sustainable development – some have adopted programmes of environmentally sustai-
nable development, others have called for sustainable human development, while others
have talked of conservation or other types of environmental plans; this has led to some
confusion regarding the core issues of sustainable development" (II.A.43.).

292 Auf diesen Vorschlag eines Arbeitsprogrammes soll an dieser Stelle nicht im Detail
eingegangen werden (s. dazu Ziff. 7.). Über die Arbeit der CSD in den Jahren 1993-
1997 äussert sich der Bericht dahingehend, an den bisherigen Sitzungen der CSD hät-
ten jeweils zu viele Themen und Berichte auf dem Programm gestanden, die getrennte
Behandlung der Agenda 21-Kapitel habe eine integrierte Betrachtung erschwert und die
an jeder Sitzung wiederkehrende Diskussion bestimmter Themen habe einen repetiti-
ven Charakter angenommen (IV.B.142.). Deshalb wird, unter Beibehaltung der Aufga-
ben der CSD, insbesondere empfohlen, an den künftigen Sitzungen der CSD vor allem
Themen zu besprechen, die von zentraler Bedeutung seien für das globale Erreichen der
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ("key policy issues"), bei denen eine weiterfüh-
rende Diskussion und Konsensbildung notwendig seien, um eine international akzep-
tierte Strategie verabschieden zu können und die eine integrierte Betrachtung erlauben
würden (IV.B.144., IV.B.145.). Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, sollten zudem
Themen, die von anderen internationalen Einrichtungen behandelt würden, von der
CSD nicht eigens aufgegriffen werden; dazu würden etwa Armut, Klima oder Biodiver-
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Bericht werden schliesslich die Fortschritte und Hindernisse in der Um-
setzung der einzelnen Kapitel der Agenda 21 dargelegt. In bezug auf In-
dikatoren wird ausgeführt, bis im Jahr 2000 solle ein Set an Indikatoren
zur Verfügung stehen, über das international Konsens bestehe
(II.H.112.).293

• ein Bericht (E/CN.17/1997/3 1997; E/CN.17/1997/3/Corr.1 1997), in
dem die globalen Entwicklungen der letzten 25 Jahre (also seit der Um-
weltkonferenz in Stockholm von 1972) in den Bereichen Bevölkerungs-
dynamik (Kap. II.), Energie und Ressourcen (Kap. III.), Landwirtschaft
und Nahrungsmittelversorgung (Kap. IV.), Wasser (Kap. V.) und "hu-
man development" (Kap. VI.) dargelegt sowie künftige Trends294 in die-
sen Bereichen aufgezeigt werden. Ohne dass explizit auf die Agenda 21
Bezug genommen würde, wird ausgeführt, welche Veränderungen in die-
sen Bereichen anzustreben wären, wobei die Ziele vorausgesetzt werden,
die in der Agenda 21 festgehalten sind. Diskutiert wird schliesslich, was
sich aus den Entwicklungen und Erfahrungen der letzten 25 Jahre fol-
gern lässt für die Bestimmung der Massnahmen, die zu ergreifen wären,
um die erwünschten Veränderungen herbeizuführen.295

• der Bericht über den Stand hinsichtlich der nationalen Strategien für
eine nachhaltige Entwicklung und hinsichtlich der nationalen Umset-
zung der Agenda 21 (E/CN.17/1997/5 1997). Zu diesem Thema liegt
der CSD auch der Bericht des International Council for Local Environ-
mental Initiatives (ICLEI) mit den Ergebnissen einer Erhebung zur Lo-
kalen Agenda 21 (zur Lokalen Agenda 21 s. Ziff. 4.5.5.) vor (ICLEI -

                                                                                                                                                    
sität gehören (IV.B.145.). Eine Sitzung der CSD sollte jeweils drei Themen gewidmet
sein, und zwar einem "item dealing with a cluster of cross-sectoral issues", einem "item
focusing on sustainable development in a natural resource sector" und einem "item fo-
cusing on the role of a relevant economic sector/major group in sustainable develop-
ment" (IV.B.146.). Die Kapitel der Agenda 21 wiederum sollten ausgehend von diesen
Themen diskutiert werden. Für das Jahr 2002 wird eine erneute umfassende Beurtei-
lung der Umsetzung der Agenda 21 vorgeschlagen.

293 Was erst im Jahr 2001 der Fall sein wird (s. Ziff. 7.1.4.). Auffallend an dem Ansatz, der
gemäss den Darlegungen des Generalsekretariates zu den ebenfalls angestrebten "aggre-
gated indicators" – die alle Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung vereinen
würden – führen soll, ist seine starke ökonomische Färbung: Die Dimensionen werden
als verschiedene Formen von Kapital ("natural capital", "physical capital", "human ca-
pital" und "social capital") betrachtet (II.H.113.), womit die Neigung der UNCED, in
der Tendenz nur wirtschaftliche Werte in die Betrachtungen einzubeziehen (s. Ziff.
4.8.5.), von der CSD verstärkt zu werden scheint.

294 Dazu wird das Conventional Development Scenario (CDS) verwendet, obwohl dieses
Verfahren, wie im Bericht festgehalten wird, soziale Faktoren nicht berücksichtigt
(E/CN.17/1997/3 1997, I. Box 1.).

295 An diesem Bericht fällt auf, dass darin auch die Entwicklungen und Probleme in ent-
wickelten Ländern dargestellt werden, nicht nur diejenigen in Entwicklungsländern.
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Local Agenda 21 Survey 1997). Der Bericht des ICLEI äussert sich unter
anderem dazu, wieviele Gemeinden (weltweit) die Lokale Agenda 21 per
Ende November 1996 in Angriff genommen hatten, welche Aktivitäten
in diesen Gemeinden damit verbunden waren, welche Themen und Pro-
bleme dabei im Vordergrund standen und wie die Partizipation gestaltet
war. Schliesslich werden Vorschläge unterbreitet zur weiteren Förderung
der Lokalen Agenda 21.

• der Bericht über die Anwendung der Grundsätze der Rio-Deklaration
(E/CN.17/1997/8 1997). Ziel dieses Berichtes ist es, aufzuzeigen, welche
der Grundsätze der Rio-Deklaration im internationalen Recht Anwen-
dung finden, wobei gegebenenfalls auch auf die nationalen Gesetzgebun-
gen eingegangen wird. Dazu wird jeder Grundsatz kurz erläutert und
kommentiert, anschliessend wird dargestellt, wo und wie dieser Grund-
satz in international verbindlichen Vereinbarungen (und in nationalen
Gesetzgebungen) aufgegriffen und allenfalls konkretisiert wird. Dargelegt
wird ebenfalls, ob und gegebenenfalls welche Massnahmen ergriffen
wurden, um den entsprechenden Grundsatz international und national
zu verwirklichen.296

                                                            
296 Der Bericht äussert sich nicht in einer weiterführenden Weise zum Inhalt der einzelnen

Grundsätze, sondern ausschliesslich dazu, auf welche Art und Weise welche der Grund-
sätze in der Zeit seit der UNCED rechtswirksam wurden. Ebensowenig wird auf
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Inhalt der Grundsätze eingegangen (vgl.
dazu Ziff. 4.2.). So wird etwa die Ungleichbehandlung von Ländern in den Grundsät-
zen 6 (40.-43.), 7 (44.-50.) und 11 (67.-69.) weder problematisiert noch zusätzlich be-
gründet, die Betonung der nationalen Souveränität in Grundsatz 2 wird nicht in Frage
gestellt (21.-23.), und die Erläuterungen zum Grundsatz 25 (121.-123.) erörtern den
Zusammenhang zwischen Frieden und nachhaltiger Entwicklung nicht, sondern bezie-
hen sich nur auf den integrierenden Ansatz, der mit der Idee der Nachhaltigkeit einher-
geht (aus den Erläuterungen zu Grundsatz 24 (117.-120.) scheint aber hervorzugehen,
dass als Ziel eher ein 'umweltverträglicher Krieg' ("green war") denn Frieden gesehen
wird; s. dazu Ziff. 4.7., Vision/Zukunftsentwurf). In Zusammenhang mit Grundsatz 1
wiederum wird der Anthropozentrismus, der in diesem Grundsatz zum Ausdruck
kommt, zwar erwähnt, aber nicht hinterfragt (16.-20.), und was genau unter einem
"productive life in harmony with nature" zu verstehen ist oder unter einem "life with
dignity", auf das alle Menschen ein Recht haben sollen, wird nicht erläutert. Eine Aus-
nahme bildet Grundsatz 3 (24.-30.). In bezug auf diesen Grundsatz wird immerhin
darauf hingewiesen, dass im Grundsatz, wie er von der UNCED verabschiedet wurde,
offen gelassen ist, wem genau das "right to development" zusteht (24.), es wird zusam-
mengefasst, was hinsichtlich dieses Rechts auf der internationalen Ebene beschlossen
wurde (26.; vgl. dazu auch oben, Fn. 271), und es wird vorgeschlagen, was unter die-
sem Recht verstanden werden könnte: "The right to development might be perceived as
a synthesis of existing human rights, as the right to an adequate living, the highest at-
tainable level of health, education, housing, work and food. Underlying the links bet-
ween the right to development and the right to the environment is the notion of the
indivisibility and interdependence of all human rights, whether civil or political, eco-
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Alle diese Berichte bewegen sich grundsätzlich im Rahmen dessen, was in
den Dokumenten der UNCED, insbesondere in der Agenda 21, ausgeführt
ist, sowohl hinsichtlich der Problemanalysen als auch hinsichtlich der Ziele,
der anstehenden Aufgaben und der empfohlenen Massnahmen. Als neue
Themen, die auf der internationalen Ebene zu diskutieren seien, werden
Globalisierung der Weltwirtschaft (E/CN.17/1997/2 1997, II.G.82.) und
Tourismus (ebd., III.129.) angeführt. Im Zusammenhang mit der Globali-
sierung wird als Problem bezeichnet, dass viele wichtige Entscheidungen
von internationalen Unternehmen getroffen würden, was wiederum durch
neue Formen internationaler staatlicher Entscheidungsfindung zu beant-
worten sei, während demgegenüber eine nachhaltige Entwicklung dezentrale
und partizipative Prozesse der Entscheidungsfindung verlange. Neu gegen-
über dem, was an der UNCED beschlossen wurde, ist zudem, dass im
Nachgang zur International Conference on Population and Development
von 1994 in Kairo das Ziel, das Bevölkerungswachstum global zu bremsen,
explizit genannt wird (E/CN.17/1997/2 1997, II.B.45.; E/CN.17/1997/3
1997, z.B. VII.214.) und nicht nur implizit, wie dies in der Agenda 21 der
Fall ist (vgl. Ziff. 4.5.3., Fn. 162).

Schliesslich nimmt die CSD an dieser Sitzung die Berichte des High-level
Advisory Board über dessen sechste und siebte Sitzung entgegen
(E/CN.17/1997/10 1996; E/CN.17/1997/17 1997) wie auch dessen Be-
richt zuhanden der Sondersession der Generalversammlung
(E/CN.17/1997/17/Add.1 1997). Im Bericht zuhanden der Sondersession
unterbreitet das High-level Advisory Board vor allem Vorschläge für Mass-
nahmen, die in den aus seiner Sicht zentralen Bereichen Energie (Kap. IV.),
Verkehr (Kap. V.) und Wasser (Kap. VI.) zu ergreifen seien.297 Als haupt-
sächliche Hindernisse einer nachhaltigen Entwicklung identifiziert es die
Globalisierung der Weltwirtschaft (II.A.), die fehlende finanzielle Unter-
stützung der Entwicklungsländer (II.C.) sowie die zu geringe Priorität, die
Umweltanliegen nach wie vor hätten (II.B.). Die Problemanalysen und
Empfehlungen des High-level Advisory Board bewegen sich ebenfalls im
Rahmen dessen, was an der UNCED beschlossen wurde, ausser in bezug auf
die Globalisierung, die als neues Problem aufgegriffen wird (dementspre-
chend schlägt das High-level Advisory Board Globalisierung als eines der

                                                                                                                                                    
nomic, social or cultural" (25.). Schliesslich wird im Bericht angegeben, welche der
Grundsätze der Rio-Deklaration primär die internationale Ebene ansprechen würden
(und deshalb für nationale Gesetzgebungen von geringerer Bedeutung seien) – es sind
dies die Grundsätze 2, 6, 12, 23, 24, 25, 26 und 27 (12.).

297 Ein Annex zum Bericht (Annex I) enthält schliesslich eine Übersicht über sämtliche
Sitzungen des High-level Advisory Board und die im Rahmen dieser Sitzungen jeweils
besprochenen Themen.
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Themen für seine künftigen Sitzungen vor (E/CN.17/1997/17 1997,
III.17.)).

Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit sind in diesen ver-
schiedenen Berichten insbesondere folgende Punkte hervorzuheben:298

Das Generalsekretariat der Vereinten Nationen bezeichnet die Gewährlei-
stung der Menschenrechte als eines der zentralen sozialen Ziele im Rahmen
einer nachhaltigen Entwicklung (z.B. E/CN.17/1997/3 1997, VI.155.).299

Aus den Ausführungen des Generalsekretariates (E/CN.17/1997/8 1997,
25.) geht hervor, dass zu diesen Menschenrechten nicht nur diejenigen ge-
hören, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgehalten
sind (Declaration of Human Rights 1948), sondern auch die Rechte gemäss
dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(Economic/Social/Cultural Rights 1966) sowie gemäss demjenigen über
bürgerliche und politische Rechte (Bürgerliche und politische Rechte 1966).
Alle diese Rechte werden als unteilbare Rechte des Menschen verstanden.300

                                                            
298 Auch in diesen Berichten finden sich Formulierungen, die den Eindruck erwecken, der

Begriff der Nachhaltigkeit werde auf eine der Dimensionen beschränkt (z.B.
E/CN.17/1997/2 1997, 2.) oder auf eines der Teilziele gemäss Agenda 21 (z.B. ebd.,
I.A.5.). Im selben Bericht des Generalsekretariates werden darüber hinaus die Dimen-
sionen Umwelt, Wirtschaft und Soziales nicht als gleichwertig und gleichgewichtig er-
achtet insofern, als deren Gewichtung als Frage der nationalen Prioritätensetzung be-
zeichnet wird (ebd., I.A.6.), während in einem der anderen Berichte des Generalsekreta-
riates ausgeführt wird, wirtschaftliches Wachstum führe zur Erreichung sozialer Ziele,
die wirtschaftlichen Ziele also als im Dienste sozialer Ziele stehend verstanden werden
(E/CN.17/1997/3 1997, VI.168., VI.169.). In einem der CSD an ihrer fünften Sitzung
vorliegenden Bericht zur Umsetzung der UNCED-Beschlüsse innerhalb der Vereinten
Nationen wiederum wird als vierte zu integrierende Dimension nebst der wirtschaftli-
chen, der umweltbezogenen und der sozialen die "kulturelle" Dimension erwähnt
(Background Paper No. 4 1997, I.2.). Im selben Bericht wird auch auf die institutio-
nelle Dimension eingegangen, diese wird aber nicht als eine Dimension auf der Ebene
der Zwecke behandelt, sondern als eine Dimension auf der Ebene der Mittel (zum
Zwecke einer nachhaltigen Entwicklung; ebd., I.3.) (vgl. dazu Ziff. 5.1.4. sowie oben,
Fn. 276 und 286).

299 Ein anderes wichtiges Ziel im Hinblick auf die erwünschte soziale Entwicklung ist
gemäss Generalsekretariat die sogenannte "social equity" (E/CN.17/1997/3 1997,
VII.214.), die als Zusammenfassung der Forderungen nach einer gerechten ("equita-
ble") Verteilung von wirtschaftlichem Wachstum, von Ressourcen, von Bildung, von
Chancen etc. verstanden wird (ebd., z.B. VI.165., VI.173.).

300 Dies auch im Sinne der Ergebnisse der 2. Weltkonferenz über Menschenrechte von
1993 (vgl. oben, Fn. 271) sowie der Ergebnisse des World Summit for Social Deve-
lopment (WSSD) von 1995 (vgl. dazu Ziff. 5.1.4. sowie oben, Fn. 274).
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Hinsichtlich der nationenspezifischen Konkretisierung scheint das Generalse-
kretariat der Vereinten Nationen davon auszugehen, nationale Veränderun-
gen müssten zu Veränderungen auch in anderen Ländern führen (z.B.
E/CN.17/1997/2 1997, II.D.54.) – die nationenspezifische Konkretisierung
habe also unter dieser Perspektive zu erfolgen, wohingegen der ICLEI in
seinem Bericht davon auszugehen scheint, die Lokale Agenda 21 habe pri-
mär zum Ziel, die Ziele der Agenda 21 auf der lokalen Ebene zu erreichen
(ICLEI - Local Agenda 21 Survey 1997, Kap. II.). Von Interesse sind im
Zusammenhang mit der nationenspezifischen Konkretisierung auch die
Ausführungen des Generalsekretariates zur Lokalen Agenda 21, wonach
lokale Regierungen es vermieden, ihre Bemühungen um eine Lokale Agenda
21 mit nationalen Strategien und Aktionsplänen für eine nachhaltige Ent-
wicklung zu verbinden (E/CN.17/1997/2 1997, II.G.84.). Der Grund da-
für sei die Angst lokaler Regierungen, ihnen würde andernfalls vorgegeben,
welche Ziele sie zu verfolgen und welche Massnahmen sie zu ergreifen hät-
ten. Der fehlende Bezug zwischen der Konkretisierung auf nationaler und
auf lokaler Ebene wird durch das Generalsekretariat nicht problematisiert.
Aus dem Bericht des ICLEI wiederum geht hervor, dass dieser die Formu-
lierung eines lokalen Zukunftsentwurfes annimmt; der Zusammenhang
zwischen lokalem und globalem Zukunftsentwurf hingegen wird nicht dis-
kutiert (ICLEI - Local Agenda 21 Survey 1997, Kap. I.). Der ICLEI geht in
seinem Bericht generell nicht auf das Verhältnis zwischen Lokaler Agenda
21, nationaler Strategie für eine nachhaltige Entwicklung und Agenda 21
resp. globalem Zukunftsentwurf ein. Damit wird in diesem Bericht auch die
Frage, wie die in der Agenda 21 festgehaltenen globalen Ziele national und
lokal zu konkretisieren wären, nicht angesprochen – ausgeführt wird ledig-
lich, die Auswirkung der Lokalen Agenda 21 auf das globale Erreichen der
Ziele der Agenda 21 sei noch unklar (ICLEI - Local Agenda 21 Survey
1997, Kap. IV.D.).

Das Generalsekretariat konstatiert in seinem Bericht über den seit der
UNCED erreichten Fortschritt vor allem in Entwicklungsländern einen
Zielkonflikt zwischen umweltbezogenen Zielen und dem Ziel, das Einkom-
men zu steigern (E/CN.17/1997/2 1997, II.E.62.).

Schliesslich scheint das Generalsekretariat, wie die CSD in ihren früheren
Sitzungen, davon auszugehen, dass nicht eine direkte Partizipation aller
Menschen anzustreben sei, sondern eine indirekte, bei der "groups in civil
society" oder "major groups"301 durch Organisationen vertreten werden
                                                            
301 Das Generalsekretariat bezeichnet NGO ebenfalls als eine der zu beteiligenden "major

groups" (z.B. E/CN.17/1997/2 1997, II.G.95.). Den "major groups" werden – wie be-
reits in der Agenda 21 – auch kommunale Regierungen zugeordnet (z.B. ebd., II.D.52.,
II.G.93.).
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(E/CN.17/1997/2 1997, II.G.82., II.G.83., II.G.93.). 'Partizipation'
scheint das Generalsekretariat vor allem als Konsultation sowie als Beteili-
gung an der Umsetzung von Massnahmen zu verstehen (E/CN.17/1997/2
1997, II.G.), während im Bericht des High-level Advisory Board zuhanden
der Sondersession der Generalversammlung 'Partizipation' gleichbedeutend
mit Demokratie zu sein scheint (E/CN.17/1997/17/Add.1 1997, 4.).

5.2. Zusammenfassung im Hinblick auf den Begriff der
Nachhaltigkeit

Im folgenden wird zusammenfassend auf die Fragen eingegangen, an denen
sich die Untersuchung der Dokumente der CSD aus den Jahren 1993-1997
orientiert hat (s. oben). Dabei wird – wie bereits ausgeführt (s. oben, Fn.
258) – vor dem Hintergrund der Einrichtung und Einbettung der CSD im
Prinzip davon ausgegangen, dass sich der Begriff der Nachhaltigkeit der
CSD nicht von demjenigen der UNCED unterscheidet. In diesem Sinne
sind hier lediglich Abweichungen und Ergänzungen gegenüber dem Ver-
ständnis von 'Nachhaltigkeit' der UNCED sowie gegenüber den in den
Ziffern 3.3. und 4.7. formulierten Anforderungen an die Verwendung von
'Nachhaltigkeit' von Interesse. Ähnliches gilt in bezug auf die in den Ziffern
3.5. und 4.8. dargestellten Schwierigkeiten und offenen Fragen im Zusam-
menhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit; auch in dieser Hinsicht wird
darauf verzichtet, das zu wiederholen, was bereits aufgrund der Untersu-
chung des Berichtes der WCED (Ziff. 3.) und der UNCED (Ziff. 4.) dar-
gelegt wurde.

5.2.1. Zum Verständnis von 'Nachhaltigkeit'

Die CSD hat sich in ihren Diskussionen, soweit dies aus ihren Berichten
hervorgeht, generell im Rahmen dessen bewegt, was an der UNCED be-
schlossen wurde. Insbesondere hat die CSD im Rahmen ihrer Sitzungen
den Begriff einer nachhaltigen Entwicklung nicht als solchen diskutiert und
die Idee der Nachhaltigkeit auch nicht weiterentwickelt. In bezug auf das
zugrunde gelegte Verständnis von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Ent-
wicklung' weisen die Dokumente der CSD keine Differenzen zu den Do-
kumenten der UNCED auf, die CSD weicht also nicht vom Verständnis
von 'Nachhaltigkeit' der UNCED ab.

Die im Zusammenhang mit der Untersuchung der Dokumente der
UNCED geäusserte Annahme, wie 'nachhaltig' verstanden werden müsste,
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wenn der Ausdruck als Adjektiv oder als Adverb verwendet wird, scheint in
den Dokumenten der CSD bestätigt zu werden. In den Dokumenten der
CSD wird 'nachhaltig' allerdings auch auf menschliche Artefakte bezogen,
wobei offen bleibt, wie diese Verwendung von 'nachhaltig' genau zu verste-
hen ist. Unter der Voraussetzung einer konsistenten Begriffsverwendung
sind folgende Möglichkeiten denkbar, eine solche Verwendung von 'nach-
haltig' zu verstehen:
• Bei einem Artefakt, das sich nicht verändern kann, könnte damit ausge-

drückt werden, das so qualifizierte Artefakt habe den Zustand erreicht
(oder müsse ihn erreichen), in dem es sich befinden würde, wäre allge-
mein der Zustand der Nachhaltigkeit realisiert. Eine solche Qualifizie-
rung könnte aber aufgrund des dynamischen Charakters des zu einer be-
stimmten Zeit konkretisierten Zustandes der Nachhaltigkeit nur als vor-
läufige verstanden werden.

• Bei einem Artefakt, das sich verändern kann, könnte damit ausgedrückt
werden, das so qualifizierte Artefakt habe den Zustand erreicht (oder
müsse ihn erreichen), in dem es sich befinden würde, wäre allgemein der
Zustand der Nachhaltigkeit realisiert und seine laufende Anpassung an
die Veränderungen in der Konkretisierung des Zustandes der Nachhal-
tigkeit sei gewährleistet.

• Die Qualifizierung könnte sich nicht auf das Artefakt selber beziehen, son-
dern auf seine Herstellung – die adjektivische Verwendung von 'nachhal-
tig' könnte in diesem Fall ausdrücken, die Produktion dieses Artefaktes
sei in einer Art und Weise erfolgt, die mit den Zielen einer nachhaltigen
Entwicklung im Einklang stehe.

• Die Qualifizierung könnte sich nicht auf das Artefakt selber beziehen, son-
dern auf seine Wirkung – die adjektivische Verwendung von 'nachhaltig'
könnte in diesem Fall ausdrücken, die Wirkungen dieses Artefaktes auf
das menschliche Handeln seien derart, dass dieses aufgrund dieses Arte-
faktes einen Beitrag zur Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung leiste.

Schliesslich finden sich in den Dokumenten der CSD dieselben unsauberen
Verwendungen von 'nachhaltiger Entwicklung' und von 'Nachhaltigkeit'
wie in den Dokumenten der UNCED (s. Ziff. 4.6.), d.h. Formulierungen,
die den Eindruck erwecken, der Begriff der Nachhaltigkeit werde auf eine
der drei Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt oder sogar (im
letztlich forstwirtschaftlichen Sinn) auf eines der (Teil-)Ziele aus der Agenda
21 beschränkt resp. eine oder zwei dieser Dimensionen würden aus dem
Begriff der Nachhaltigkeit ausgeklammert. Wie wichtig eine saubere und
konsistente Begriffsverwendung wäre, zeigt die Feststellung des Generalse-
kretariates der Vereinten Nationen, wonach eines der Hindernisse einer
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nachhaltigen Entwicklung im uneinheitlichen Verständnis von 'Nachhaltig-
keit' bestehe. Zudem ist, wie bereits in den Dokumenten der UNCED,
auch in den Dokumenten der CSD der Begriff der Entwicklung oft pro-
blematisch, weil nicht immer klar ist, ob 'Entwicklung' die soziale und die
wirtschaftliche Entwicklung meint oder nicht.

5.2.2. Zu den Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit'

Die Dokumente der CSD enthalten keinen Hinweis, wonach eine der An-
forderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit', wie sie in den Ziffern
3.3. und 4.7. dargelegt sind, zurückgenommen worden wäre. Ebensowenig
sind aufgrund der Dokumente der CSD zusätzliche Anforderungen zu for-
mulieren.

Eine Änderung scheint sich einzig in bezug auf die Anforderung der "Partizi-
pation" zu ergeben: Partizipation scheint von der CSD nicht als direkte Par-
tizipation aller Menschen verstanden zu werden, sondern als eine Vertre-
tung von (Gruppen von) Menschen durch Organisationen. Entsprechend
ist diese Anforderung gegenüber dem, was in den Ziffern 3.3. und 4.7. aus-
geführt ist, dahingehend zu verändern, dass an der Formulierung des Zu-
kunftsentwurfs und der daraus hergeleiteten Ziele, an der Identifizierung
und Analyse von Problemen wie an der Bestimmung der zu ergreifenden
Massnahmen grundsätzlich alle Menschen beteiligt werden sollen, indem
alle Menschen (global, national und lokal) durch Organisationen vertreten
werden. Es muss ausgewiesen werden, von welchem Gesellschaftsmodell
ausgegangen wird, d.h. nach welchen Kriterien die Menschen einer Gesell-
schaft in Gruppen eingeteilt werden und durch wen welche (Gruppen von)
Menschen vertreten werden.

5.2.3. Zu den Schwierigkeiten und offenen Fragen

Nachstehend wird dargelegt, ob und gegebenenfalls welche Lösungen resp.
Antworten die Dokumente der CSD hinsichtlich der Schwierigkeiten und
offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit, die
in den Ziffern 3.5. und 4.8. ausgebreitet sind, liefern sowie welche Fragen
und Schwierigkeiten aufgrund der Dokumente der CSD aus den Jahren
1993-1997 zusätzlich zu formulieren sind. Keine Veränderungen gegenüber
den Ausführungen in den Ziffern 3.5. und 4.8. ergeben sich in bezug auf
die offenen Fragen und die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der
Bestimmung der Bedürfnisse künftiger Generationen, dem nur dynamisch kon-
kretisierbaren Zustand, dem Anthropozentrismus, der Realisierung der globalen
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Einigung, Gleichheit und Gültigkeit sowie im Zusammenhang mit der Frage
der Bewertungen.

In bezug auf die Bestimmung des guten Lebens liefern die Dokumente der
CSD nur wenige Antworten auf die Fragen oder Lösungen für die Schwie-
rigkeiten, die aufgrund des Berichtes der WCED sowie der Dokumente der
UNCED aufgeworfen wurden (s. Ziff. 3.5.1. und 4.8.1.). So werden die
Menschenrechte, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie
die bürgerlichen und politischen Rechte als unteilbare und für alle Men-
schen zu gewährleistende Rechte vorausgesetzt. Ebenso wird das Recht auf
Entwicklung, das von der UNCED nicht explizit angeführt wurde, als
Recht des Menschen vorausgesetzt, obwohl die CSD nicht erläutert, wie sie
sein Verhältnis zu den anderen Rechten des Menschen verstanden haben
möchte. Hingegen äussert sich die CSD nicht zum Verhältnis zwischen
Lebensqualität, menschlichen Rechten, Bedürfnissen, Grundbedürfnissen
und einem guten Leben. Indem die CSD jedoch zumindest implizit die
Ergebnisse des World Summit for Social Development (WSSD) über-
nimmt, ist davon auszugehen, dass aus der Sicht der CSD Nahrung, Bil-
dung, Arbeit und Einkommen, Gesundheit und primäre Gesundheitsver-
sorgung, Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen, Obdach sowie die Betei-
ligung am sozialen und kulturellen Leben Grundbedürfnisse des Menschen
sind. Ungeklärt bleibt allerdings, wie sich das Grundbedürfnis, sich am so-
zialen und kulturellen Leben zu beteiligen und die "soziale Integration", wie
sie vom WSSD umschrieben wird, zueinander verhalten. Aufgrund der Er-
gebnisse des WSSD wären zudem die sozialen Ziele der Agenda 21 zu er-
gänzen um das Ziel der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität (wobei nicht
ganz klar ist, was nach Ansicht des WSSD darunter zu verstehen ist), um
das Ziel, dass alle Menschen ihre bezahlte Arbeit und ihre familiären Ver-
pflichtungen kombinieren können sowie um das Ziel, dass alle Menschen
ihre Kreativität verwirklichen können. Schliesslich erfolgt in den Doku-
menten der CSD keine nähere Konkretisierung von Frieden und dem Ver-
hältnis zwischen Frieden und einem gutem Leben. Dies, obwohl sich das
High-level Advisory Board zur Frage geäussert hat, was unter 'Frieden' zu
verstehen sei: Das High-level Advisory Board führt in seinem Bericht zu-
handen der zweiten Sitzung der CSD aus, 'Frieden' bedeute mehr als "non-
war" (E/CN.17/1994/13 1994, II.A.18.). 'Frieden' sei "a positive value"
und umfasse "both security and the provision of conditions for the fulfil-
ment of life inherent in the free and unimpeded interaction of people on a
universal basis", wobei diese zu schaffenden Bedingungen sich auf "the eco-
nomic, social, environmental, and political spheres" erstrecken würden;
"peace-building" wiederum müsse mit "inequities which exacerbate social
tensions and threaten an unstable world order" umgehen und bestehe we-
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sentlich darin, die Fähigkeit einer Gesellschaft, Konflikte zu bewältigen, zu
fördern (ebd., II.A.19.).302 Da die CSD diese Diskussion des High-level
Advisory Board nicht aufgreift, bleibt offen, ob sie seine Ansicht teilt.

Auf die Fragen und Schwierigkeiten, die in den Ziffern 3.5.3. und 4.8.3. in
bezug auf die Operationalisierung der Vision und die Begründung der Ziele
angeführt sind, antworten die Dokumente der CSD nicht: Die Mängel, die
in den Dokumenten der WCED und der UNCED hinsichtlich Zukunfts-
entwurf und Zielbegründung festgestellt wurden, werden durch die CSD
nicht behoben. So findet etwa keine weitere Begründung der an der
UNCED beschlossenen Ziele statt, und die Gruppierung sowie die ge-
trennte Behandlung der Agenda 21-Kapitel durch die CSD schafft keine
nachträgliche Kohärenz für die Agenda 21 und die darin enthaltenen Ziele.
Eine Änderung der in der Agenda 21 festgehaltenen Ziele erfolgt in bezug
auf das Ziel, das Bevölkerungswachstum zu bremsen, das nun explizit als
eines der anzustrebenden Ziele im Hinblick auf eine nachhaltige Entwick-
lung vorausgesetzt wird. Auf den dadurch entstehenden Widerspruch zwi-
schen diesem Ziel und dem Ziel, alle Menschen sollten selber über die Grö-
sse ihrer Familie entscheiden können, der bereits im Bericht der WCED
und in der Agenda 21 angelegt ist (s. Ziff. 3.5.6. sowie Ziff. 4.5.3., Fn.
162), geht die CSD allerdings nicht ein. Die CSD nimmt keine explizite
Konkretisierung der an der UNCED verabschiedeten Ziele vor. Sie hat aber
(ausgehend von den in der Agenda 21 festgehaltenen Zielen) den für die
Zukunft der Welt angestrebten Zustand durch die Festlegung von Indikato-
ren und Soll-Werten ("targets") zumindest teilweise implizit operationali-
siert. Dadurch jedoch, dass diese Indikatoren und Soll-Werte Themen (d.h.
Agenda 21-Kapiteln) und nicht Zielen zugeordnet sind, d.h. nicht in den
Zielen der Agenda 21 begründet sind, sowie dadurch, dass diese Operatio-
nalisierung nicht aus einer zunehmenden Konkretisierung von Zukunfts-
entwurf und Zielen hervorgegangen ist, sondern umgekehrt die Wahl der
Indikatoren die Konkretisierung vorbestimmt, ist der methodische An-
spruch der deduktiven Herleitung der Indikatoren nicht erfüllt. Schliesslich
droht, aufgrund des fehlenden Hinweises darauf, zu welchen (Teil-)Zielen
(noch) keine Indikatoren vorliegen, die Gefahr, die Ziele aus der Agenda 21
stillschweigend zu reduzieren und generell die Indikatoren anstelle der Ziele
zu setzen.

Hinsichtlich der Ungleichgewichtigkeit der Dimensionen und der Zielver-
flechtung ist in den Dokumenten der CSD, wie bereits im Bericht der
                                                            
302 Das High-level Advisory Board führt in diesem Bericht zudem aus, welche verschiede-

nen Typen von Konflikten in einem Staat und zwischen Staaten auftreten können und
welche Konsequenzen sich aus seinem Verständnis von 'Frieden' insbesondere für die
Friedensarbeit der Vereinten Nationen ergeben.
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WCED und in den Dokumenten der UNCED (s. Ziff. 3.5.6. und 4.8.6.),
die soziale Dimension die übergeordnete Dimension, werden also die drei
Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt nicht gleichgewichtig be-
handelt.303 Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass in den
Dokumenten der CSD ohne Begründung zwei weitere Dimensionen ein-
geführt werden. Eine dieser Dimensionen ist die "institutionelle Dimensi-
on"; diese spricht jedoch eine andere Ebene an als die Dimensionen Wirt-
schaft, Soziales und Umwelt. Während sich die Dimensionen Wirtschaft,
Soziales und Umwelt auf bestimmte Anliegen beziehen (Ebene der Zwecke),
ist mit der institutionellen Dimension ein bestimmter Bereich gemeint, in
dem Veränderungen notwendig sind, um diese Anliegen zu verwirklichen
(Ebene der Mittel). Diese vier Dimensionen nun unterschiedslos und ohne
Erläuterung nebeneinander stellen, wie dies die CSD zum Beispiel in ihrer
Liste von Indikatoren tut, heisst Unklarheit stiften, weil damit zum einen
der Unterschied zwischen Zwecken und Mitteln verwischt wird304 und zum
anderen diffus werden könnte, was unter einer 'Dimension' im Zusammen-
hang mit einer nachhaltigen Entwicklung zu verstehen ist. Die zweite der
von der CSD eingeführten Dimensionen ist die "kulturelle Dimension".
Diese scheint sich aus der Sicht der CSD zwar, analog der wirtschaftlichen,
der sozialen und der umweltbezogenen Dimension, auf Anliegen zu bezie-
hen, die CSD führt aber nicht explizit aus, wie sie das Verhältnis zwischen
der kulturellen Dimension und den Dimensionen Wirtschaft, Soziales und
Umwelt versteht und sie legt nicht dar, welches die kulturellen Ziele wären,
die im Hinblick auf den Zustand der Nachhaltigkeit zu erreichen wären.
Auf die Möglichkeit von Zielkonflikten zwischen wirtschaftlichen, sozialen
und umweltbezogenen Zielen schliesslich wird auch in den Dokumenten
der CSD nicht eingegangen (s. Ziff. 3.5.6. sowie 4.8.6.), zumindest wird
aber darauf hingewiesen, dass es solche gibt zwischen umweltbezogenen und
sozialen Zielen.

In bezug auf die nationale und lokale Konkretisierung scheint die CSD zu-
mindest implizit davon auszugehen, die nationale (und lokale) Konkretisie-
rung der Ziele der Agenda 21 habe so zu erfolgen, dass national (und lokal)
ein Beitrag geleistet wird zur Erreichung dieser Ziele auch in anderen Län-
dern (und Kommunen), die nationenspezifische Konkretisierung könne also
nicht darauf beschränkt werden, diese Ziele im eigenen Land zu erreichen.
Damit wären die Auswirkungen der Handlungs- und Lebensweisen der
Menschen auf andere Kommunen und Länder (lokale, nationale und glo-

                                                            
303 Ähnlich kommt der sozialen Entwicklung gemäss den Beschlüssen des World Summit

for Social Development (WSSD) die höchste Priorität zu (WSSD 1995b, 1.).
304 Die unsaubere Trennung zwischen Zwecken und Mitteln findet sich bereits im Bericht

der WCED (s. Ziff. 3.2.4., Fn. 68) sowie in der Agenda 21 (s. Ziff. 4.5.3. und 4.8.3.).



224                                                                                      Ziffer 5 – CSD 1993-1997

bale Folgen) eine wesentliche Grundlage für die nationale (und lokale)
Konkretisierung der in der Agenda 21 formulierten Ziele. Auf der anderen
Seite problematisiert die CSD die vom Generalsekretariat der Vereinten
Nationen festgestellte fehlende Anbindung der Lokalen Agenda 21 an na-
tionale Strategien für eine nachhaltige Entwicklung nicht; diese wäre aber
unabdingbar, um die Anforderung der stufenweisen und vernetzten Fokus-
sierung und Konkretisierung eines globalen Zukunftsentwurfes erfüllen zu
können (s. Ziff. 4.7., Konkretisierung durch überprüfbare Ziele). Ebenso-
wenig kommentiert die CSD den Bericht des ICLEI, der davon auszugehen
scheint, bei der lokalen Konkretisierung gehe es in erster Linie darum, die
Ziele aus der Agenda 21 lokal zu erreichen. Auf die Möglichkeit von Ziel-
konflikten wiederum, die hinsichtlich der Frage entstehen könnten, ob der
nationalen (oder lokalen) Erreichung eines Zieles Priorität einzuräumen ist
oder dem Beitrag zur Erreichung dieses Zieles auch in anderen Ländern
(und Kommunen) – zum Beispiel beim Abwägen zwischen der Förderung
umweltverträglich hergestellter Produkte aus der Region oder aus Entwick-
lungsländern – weist die CSD nicht hin. Insgesamt müssen die Fragen, die
aufgrund der Dokumente der UNCED aufgeworfen wurden (Ziff. 4.8.8.),
offen bleiben; die CSD äussert sich nirgends explizit zum Vorgehen bei der
nationenspezifischen Konkretisierung, zum Verhältnis zwischen globalem
und nationalem (sowie lokalem) Zukunftsentwurf oder zum Verhältnis zwi-
schen globalen und nationalen (sowie lokalen) Zielen.

Auf einige der Fragen im Zusammenhang mit der Realisierung von Partizi-
pation und herrschaftsfreiem Diskurs, die in den Ziffern 3.5.8. und 4.8.9.
dargelegt sind, liefert die CSD insofern Antworten, als sie die Forderung
nach einer direkten Partizipation aller Menschen zurücknimmt und auf die
Anforderung beschränkt, alle Menschen müssten (durch eine Organisation)
vertreten sein. Die Frage, wie alle Menschen an der Formulierung eines
Zukunftsentwurfes, an der Bestimmung von Zielen sowie an der Identifizie-
rung von Problemen und der Festlegung von Massnahmen beteiligt werden
sollen, wird von der CSD also beantwortet, ebenso wie die Frage, wer ein-
zubeziehen ist: Die Beteiligung erfolgt in Form einer Vertretung, einbezo-
gen werden Organisationen, die jeweils eine Gruppe von Menschen vertre-
ten. Dies wiederum setzt ein kohärentes und konsistentes Gesellschaftsmo-
dell voraus, aus dem hervorgeht, von welchen Gruppen von Menschen aus-
zugehen ist, wie bestimmt werden soll, welche Organisation welche Gruppe
von Menschen vertritt und nach welchen Kriterien zu entscheiden ist, ob
einer Gruppe von Menschen resp. einer Organisation ein Recht auf Partizi-
pation zusteht. In den Dokumenten der CSD zeigt sich jedoch kein solches
Gesellschaftsmodell, vielmehr bleibt – aufgrund der diesbezüglichen Inkon-
sistenzen – unklar, von welcher Gliederung und Organisation menschlicher



Ziffer 5 – CSD 1993-1997                                                                                      225

Gesellschaften die CSD ausgeht. Die Fragen, nach welchen Kriterien be-
stimmt wird, welche Organisationen den Anspruch erheben können, eine
Gruppe von Menschen zu vertreten und wie sich die Vertretung durch eine
Organisation zur Vertretung durch Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter
verhält (s. Ziff. 4.8.9.), bleiben damit ebenfalls offen. Offen bleibt zudem
die Frage, was 'Partizipation' genau bedeutet – die CSD scheint 'Partizipati-
on' in erster Linie als Konsultation sowie als (unterstützenden) Einbezug bei
der Umsetzung beschlossener Massnahmen zu verstehen. Auch auf das Ver-
hältnis zwischen Partizipation und Demokratie, zwischen Partizipation und
den in einem Staat geltenden Formen der Mitbestimmung, geht die CSD
nicht ein. In diesem Zusammenhang wirft die CSD jedoch ein weiteres
Problem auf, für das sie selber keine Lösung vorschlägt: Was kann (insbe-
sondere lokale) Partizipation bedeuten angesichts der Globalisierung, d.h.
angesichts der Tatsache, dass wichtige Entscheidungen zunehmend weniger
in partizipativen Entscheidungsprozessen (auf lokaler Ebene) getroffen wer-
den (können)? Die Schwierigkeiten wiederum, die sich aus der impliziten
Anforderung ergeben, einen herrschaftsfreien Diskurs zu realisieren, spricht
die CSD nicht an.
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6. "Earth Summit+5" – die Sondersession der Gene-
ralversammlung von 1997

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschliesst an ihren Sit-
zungen vom 20. Dezember 1995 und vom 16. Dezember 1996, ihre Son-
dersession zur umfassenden Beurteilung der Agenda 21, das sogenannte
"Earth Summit+5", vom 23.-27. Juni 1997 in New York durchzuführen
(A/RES/50/113 1995; A/RES/51/181 1996; vgl. Ziff. 4.9.). Nachstehend
werden Ziel, Ablauf und Ergebnis der Sondersession im Überblick dargelegt
(Ziff. 6.1.),305 anschliessend erfolgt die Diskussion der Sondersession im
Hinblick auf den Begriff der Nachhaltigkeit (Ziff. 6.2.). Wie bereits im Zu-
sammenhang mit den Sitzungen der CSD (s. Ziff. 5.) liegt das Ziel nicht in
einer umfassenden Darstellung und Würdigung dessen, was besprochen und
beschlossen wurde (s. dazu z.B. Biermann 1998), sondern lediglich in der
Untersuchung der Sondersession hinsichtlich des Begriffes der Nachhaltig-
keit sowie der damit verbundenen Anforderungen, offenen Fragen und
Schwierigkeiten.

6.1. Ziel und Ergebnis des "Earth Summit+5"

6.1.1. Ziel, Grundlagen und Ablauf der Sondersession

Die Generalversammlung hält fest, an der Sondersession solle "no attempt
to renegotiate Agenda 21, the Rio Declaration on Environment and Deve-
lopment, the Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles for
a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable
Development of All Types of Forests or other internationally recognized
intergovernmental agreements in the field of environment and sustainable
development"306 unternommen werden; vielmehr solle der Schwerpunkt der
Diskussion auf "the fulfilment of commitments and the further implemen-

                                                            
305 Die Sondersession "Earth Summit+5" ist auf dem Internet vollständig dokumentiert

(http://www.un.org/esa/earthsummit/).
306 Unglücklich und verunklärend an der Formulierung ist die scheinbare Trennung zwi-

schen Umwelt und nachhaltiger Entwicklung, die sich ebenso an anderer Stelle in die-
sem Beschluss der Generalversammlung findet (A/RES/51/181 1996, 11.).
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tation of Agenda 21 and related post-Conference outcomes" liegen
(A/RES/51/181 1996, 5.).307

Die Generalversammlung betont die Bedeutung der Beiträge, die die "major
groups, including non-governmental organizations" im Rahmen der
UNCED sowie bei der Umsetzung der UNCED-Beschlüsse geleistet haben
und beschliesst, diese an der Vorbereitung der Sondersession zu beteiligen
und sie auch an der Sondersession selber mitwirken zu lassen
(A/RES/50/113 1995, 11.; A/RES/51/181 1996, 3.). Dementsprechend
werden "representatives of major groups, as identified in Agenda 21 and
represented by non-governmental organizations" eingeladen, als Beobachter
an den Plenarveranstaltungen der Sondersession teilzunehmen (A/S-19/2
1997, 15.).308

Als Vorbereitung auf die Sondersession fordert die Generalversammlung alle
relevanten Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie alle Regierungen
auf, zu überprüfen, welche Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Entwicklung seit der UNCED zu verzeichnen sind, und der Generalver-
sammlung über ihre Aktivitäten und die erzielten Fortschritte Bericht zu
erstatten (A/RES/50/113 1995; A/RES/51/181 1996). Eine Fülle von Do-
kumenten bildet in der Folge die Grundlage der Sondersession, darunter
• die Berichte des Generalsekretariates, die von der CSD im Rahmen ihrer

fünften Sitzung verabschiedet wurden (diese Dokumente sind aufgelistet
in A/S-19/19 1997; s. dazu auch Ziff. 5.1.6.),

• eine Reihe von Länderberichten, den sogenannten "country profiles",309

• Berichte über erfolgreiche Projekte im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung, die sogenannten "success stories",310

                                                            
307 Traktanden sowie formale Organisation der Sondersession sind in zwei Beschlüssen der

Generalversammlung festgehalten, die sie im Rahmen der Sondersession verabschiedet
(A/S-19/25 1997; A/S-19/2 1997).

308 Die in der Agenda 21 identifizierten "major groups" sind Frauen, Kinder/Jugendliche,
die indigene Bevölkerung, nicht-staatliche Organisationen (NGO), Kommu-
nen/Gemeinden, Arbeitnehmende/Gewerkschaften, Privatwirtschaft, Wissen-
schaft/Technik sowie Bauern. Verwirrend und ein weiterer Beleg für die Unklarheiten
in bezug auf das Verhältnis von NGO und "major groups" (s. Ziff. 5.1.4. und 5.1.5.)
ist, dass NGO eine dieser "major groups" gemäss Agenda 21 sind und gleichzeitig die
Vertretung durch eine NGO Bedingung für die Einladung von "major groups" dar-
stellt, womit NGO also eine "major group" sind und zugleich diejenigen, die nach An-
sicht der Generalversammlung "major groups" vertreten.

309 Für eine Liste dieser Berichte s. http://www.un.org/esa/earthsummit/ga97nat.htm (alle
WWW-Adressen gemäss Stand April 2002).

310 Für eine Liste dieser Berichte s. http://www.un.org/esa/earthsummit/ga97stor.htm. Auf
dieser Seite wird darauf hingewiesen, diese Berichte würden nicht die Sicht der Verein-
ten Nationen wiedergeben, sondern diejenige der Autorinnen und Autoren.
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• Berichte seitens verschiedener Einrichtungen der Vereinten Nationen311

sowie
• Informationen und Hintergrundmaterial zu "major group organizati-

ons", die an der Vorbereitung der Sondersession mitgewirkt haben.312

Hinzu kommen mehrere Berichte zu einzelnen Themen der Agenda 21,
Voten von Personen, Organisationen oder Nationen zu verschiedenen Fra-
gen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung sowie Vor-
schläge für das Abschlussdokument der Sondersession.313

Die Eröffnungsreden halten Mostafa Tolba (Tolba 1997), der an der fünften
Sitzung der CSD den Vorsitz hatte, Razali Ismail (Ismail 1997), der Präsi-
dent der Generalversammlung, Fernando Henrique Cardoso (Cardoso
1997), der Präsident von Brasilien, das 1992 Gastland der UNCED war
sowie Al Gore (Gore 1997), der Vizepräsident der USA, dem Gastland der
Sondersession. Während Mostafa Tolba und Fernando Henrique Cardoso
sich in ihren Reden im wesentlichen auf eine Begrüssung und die Würdi-
gung der Vorbereitungsarbeiten für die Sondersession beschränken, strei-
chen sowohl Razali Ismail als auch Al Gore hervor, seit der UNCED seien
zwar Fortschritte im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung erzielt wor-
den, diese seien jedoch zu gering. Razali Ismail begrüsst in seiner Rede zu-
dem besonders die "representatives of different sectors of civil society", die
zum ersten Mal "alongside governments" an einer Sitzung der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen teilnehmen würden (Ismail 1997, 2.).

An der Sondersession werden, wie bereits an der UNCED, Statements von
Staatsvertreterinnen und Staatsvertretern verlesen (Statements by Delegates
1997a)314. In diesen insgesamt 167 Statements legen Staatsvertreterinnen
und Staatsvertreter dar, was in ihrem Land unternommen wurde, um die
Ergebnisse der UNCED, namentlich die Agenda 21, umzusetzen und worin
ihre nationalen Prioritäten liegen. Viele äussern sich in ihren Statements
auch generell zur weltweiten Entwicklung und den auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Entwicklung erzielten Fortschritten, zu neu auftretenden
Themen wie der Globalisierung und den damit verbundenen Gefahren so-
                                                            
311 Für eine Liste dieser Einrichtungen und ihrer Berichte s.

http://www.un.org/esa/earthsummit/ga97rep.htm.
312 Für eine Liste dieser Organisationen s.

http://www.un.org/esa/earthsummit/ga97maj.htm.
313 Eine vollständige Liste dieser Dokumente findet sich ebenfalls auf

http://www.un.org/esa/earthsummit/ga97nat.htm.
314 Die Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter sind auf dem Internet pu-

bliziert und einzeln abrufbar (mit Ausnahme der sieben Statements, die nur in Arabisch
vorliegen). Dasselbe gilt für die Statements der internationalen Organisationen sowie
der NGO. Die Rednerlisten für die gesamte Sondersession sind ebenfalls auf dem In-
ternet zugänglich (s. http://www.un.org/esa/earthsummit/live.htm).
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wie zu Hindernissen in der Umsetzung der UNCED-Beschlüsse. Die feh-
lende finanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer und der nur man-
gelhaft stattfindende Technologietransfer sind solche Hindernisse, die oft
betont werden. Der Tenor von weitaus den meisten Statements ist, in den
Jahren seit der UNCED sei einiges erreicht worden, dies reiche aber bei
weitem nicht aus. Die meisten Statements rufen zu intensiveren Anstren-
gungen im Hinblick auf die Umsetzung der UNCED-Beschlüsse auf; sie
monieren, andernfalls blieben der "Geist von Rio" (vgl. dazu Ziff. 4.1.2.)
und eine nachhaltige Entwicklung ein blosser Traum. Insgesamt entspre-
chen die in den Statements angeschnittenen Themen denjenigen, die in der
Agenda 21 und/oder in den Berichten, die der Sondersession vorliegen, be-
handelt werden – am häufigsten angesprochen werden Armut, Globalisie-
rung, Wälder, Wasser sowie die Verhandlungen im Zusammenhang mit der
Klima-Rahmenkonvention vom Dezember 1997 in Kyoto.315 Auffallend ist,
wie viel Raum Umweltfragen in den Statements einnehmen, während sich
demgegenüber auffallend wenig Ausführungen zur sozialen Dimension fin-
den. Wo diese erwähnt wird, scheint sie tendenziell auf Fragen der Armuts-
bekämpfung sowie des Zugangs zu Wasser, sanitären Einrichtungen und
Obdach reduziert zu werden.316

Des weiteren geben 17 internationale Organisationen Statements ab
(Statements by Delegates 1997k), nämlich die International Atomic Energy
Agency (IAEA), das United Nations Environment Programme (UNEP), die
World Bank Group, die United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), der United Nations Population Fund (UNFPA),
die Organization of the Islamic Conference, die United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD), die Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO), der International Fund for Agricultural Deve-
lopment (IFAD), das United Nations Development Programme (UNDP), die
World Health Organization (WHO), das Global Environment Facility (GEF),
die Inter-Parliamentary Union (IPU), die Organization of African Unity, das
South Pacific Forum Secretariat, das United Nations Centre for Human Sett-
lements (HABITAT) sowie die World Meteorological Organization

                                                            
315 Die Verhandlungen und Ergebnisse rund um das Treffen in Kyoto sowie deren Umset-

zung sind Gegenstand verschiedener Publikationen (z.B. Agarwal et al. 1999, S. 15ff;
Bader 2000; Chambers 2001; Geres 2000; Grubb et al. 1999; Luhmann 2000;
Oberthür/Ott 2000; Singer 2000; Victor 2001; WBGU 1998).

316 Im Statement der Regierung von Surinam erfolgt diese Reduktion so weitgehend, dass
"economic development", "preservation of the environment" und "eradication of pover-
ty" die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit zu sein scheinen (Statements by Delegates
1997j).
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(WMO).317 Die meisten internationalen Organisationen legen in ihren
Ausführungen – jeweils bezogen auf ihren thematischen Schwerpunkt resp.
die von ihnen vertretenen Akteure – dar, was aus ihrer Sicht seit der
UNCED erreicht wurde, wo sie gravierende Mängel in der Umsetzung der
UNCED-Beschlüsse sehen, was sie selber unternommen haben oder zu un-
ternehmen gedenken, welche Rolle sie in Zukunft spielen könnten und was
sie mit Blick auf die künftige Umsetzung der UNCED-Beschlüsse empfeh-
len. Die Äusserungen dieser Organisationen bewegen sich insgesamt im
Rahmen dessen, was in den Dokumenten der UNCED festgehalten ist, und
gehen von den an der UNCED verabschiedeten Zielen aus.318

Schliesslich sind auch 12 NGO zu einem Statement eingeladen (Statements
by Delegates 1997l). Diese sind Greenpeace International, die International
Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropic Forests (und Survival
International), die Women's Environment and Development Organization
(WEDO), die International Chamber of Commerce, die World Conservation
Union (für die International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources, IUCN), eine Vertreterin der Bauern, Peace Child Sierra Leone, der
International Indian Treaty Council, die International Confederation of Free
Trade Unions, die International Union of Local Authorities (IULA)319, das
Third World Network sowie der World Business Council for Sustainable De-
velopment.320 Die NGO äussern sich in ihren Statements im wesentlichen

                                                            
317 Die Organization of the Islamic Conference spricht im Namen von 54 islamischen Staa-

ten und das South Pacific Forum Secretariat im Namen von 16 pazifischen Staaten. Bei-
de Statements sind somit den Statements von Staatsvertreterinnen und Staatsvertretern
vergleichbar, in deren Rahmen zum Beispiel die Europäische Union auch ein Statement
im Namen ihrer Mitgliedstaaten verliest.

318 Davon auszunehmen ist allerdings das Statement von Hans Blix im Namen der Inter-
national Atomic Energy Agency (IAEA) (Blix 1997), das stärker von den wirtschaftli-
chen Interessen der Atomindustrie als von den Beschlüssen der UNCED geprägt
scheint, und in dem er für einen Ausbau der nuklearen Energiegewinnung plädiert. Be-
zeichnenderweise ist die IAEA auch die einzige internationale Organisation, die an der
Sondersession ein Statement verlesen durfte und einen direkten Bezug zu einem be-
stimmten Zweig der Industrie hat.

319 Die IULA vertritt auch die World Assembly of Cities and Local Authorities Coordina-
tion (WACLAC) sowie den International Council for Local Environmental Initiatives
(ICLEI).

320 Explizit als Vertretung von "major groups" ausgewiesen werden die International Alli-
ance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropic Forests für die indigene Bevölke-
rung, die Women's Environment and Development Organization für die Frauen, die
International Chamber of Commerce für die Privatwirtschaft, Peace Child Sierra Leone
für Kinder/Jugendliche sowie die International Union of Local Authorities für Kom-
munen/Gemeinden. Anzunehmen (auch ohne expliziten Hinweis) ist, dass die Interna-
tional Confederation of Free Trade Unions Arbeitnehmende und Gewerkschaften ver-
treten soll. Dasselbe gilt wohl für die Vertreterin der Bauern; diese spricht jedoch nicht
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dazu, welchen Hindernissen sie bei der Umsetzung der UNCED-Beschlüsse
begegnen, welche Fortschritte sie erzielt haben und welche Rolle sie selber
oder diejenigen, die sie vertreten, im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung spielen könnten. Sie führen aus, welches ihrer Ansicht nach die
grössten Mängel in der Umsetzung der UNCED-Beschlüsse sind und wo sie
deren Ursachen sehen, und sie formulieren, was sie von der Sondersession
erwarten.

Auf die Dokumente, die die Generalversammlung als Grundlage und Hin-
tergrund der Sondersession entgegennimmt, aber nicht als Ergebnis der
Sondersession verabschiedet, wird im folgenden nicht eingegangen. Eben-
sowenig werden die Entwürfe und Vorschläge für das Abschlussdokument
mit dem tatsächlichen Abschlussdokument verglichen. Von Interesse ist hier
einzig das von der Generalversammlung verabschiedete Ergebnis der Son-
dersession. In diesem Sinne beschränkt sich die Untersuchung auf das Ab-
schlussdokument der Sondersession. Die offiziellen Statements der Staats-
vertreterinnen und Staatsvertreter werden beigezogen, aber nicht im Detail
analysiert, und dasselbe gilt für die Statements der internationalen Organi-
sationen und der NGO. Für die Berichte wiederum, die die CSD an ihrer
fünften Sitzung zuhanden der Sondersession verabschiedet hat, wird auf die
entsprechenden Ausführungen in Ziffer 5.1.6. verwiesen.

6.1.2. Das Ergebnis der Sondersession

Als Ergebnis der Sondersession verabschiedet die Generalversammlung am
28. Juni 1997 ein Aktionsprogramm zur weiteren Umsetzung der Agenda
                                                                                                                                                    

im Namen einer Organisation und es wäre zu fragen, was sie als Vertreterin der "major
group" der Bauern legitimiert und weshalb ihr Statement als Statement einer NGO
geführt wird. Unklar ist, wen die anderen NGO vertreten sollen – es ist aber zu ver-
muten, dass dies beim International Indian Treaty Council die indigene Bevölkerung
und beim World Business Council for Sustainable Development die Privatwirtschaft
sind. Offen bleibt, für wen Greenpeace International, die World Conservation Union
sowie das Third World Network einstehen. Eine spezielle Vertretung der beiden "major
groups" Wissenschaft/Technik sowie NGO schliesslich ist nicht erwähnt. Auffällig an
der Liste der NGO ist deren grosse Heterogenität in bezug auf ihre Abstützung – die
Breite reicht von der Einzelperson über nationale, internationale/regionale bis hin zu
globalen Organisationen. Dies führt zwangsläufig zu einem unterschiedlichen Gewicht,
mit dem die verschiedenen "major groups" auftreten, was noch dadurch verstärkt wird,
dass es "major groups" gibt, die vermutlich durch zwei Organisationen vertreten sind.
Insgesamt mutet die Auswahl der NGO, die an der Sondersession ein Statement abge-
ben, unausgewogen und willkürlich an (vgl. auch Ziff. 5.1.3.). Immerhin ist auf das
Novum hinzuweisen, dass NGO Gelegenheit erhalten, an einer Plenarversammlung im
Rahmen einer Sondersession der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein
Statement abzugeben (Biermann 1998, S. 141; Stephan 2001, S. 148).
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21, das Programme for the Further Implementation of Agenda 21, fest-
gehalten im Abschlussdokument der Sondersession (A/RES/S-19/2
1997).321

Zu Beginn des Abschlussdokuments erneuern die Staatsvertreterinnen und
Staatsvertreter ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung (A/RES/S-
19/2 1997, Kap. I.). Sie bestätigen die Beschlüsse der UNCED sowie das
Ziel der Sondersession, "to accelerate the implementation of Agenda 21 in a
comprehensive manner and not to renegotiate its provisions or to be selecti-
ve in its implementation" (I.3.)322, und sie verpflichten sich, dafür zu sor-
gen, dass "the next comprehensive review of Agenda 21 in the year 2002
demonstrates greater measurable progress in achieving sustainable develop-
ment" (I.6.). Zudem drücken sie ihre Überzeugung aus, "that the achieve-
ment of sustainable development requires the integration of its economic,
environmental and social components" sowie ihren Entschluss, zusammen-
zuarbeiten "in the spirit of global partnership" und ihre gemeinsamen An-
strengungen zu verstärken "to meet equitably the needs of present and futu-
re generations" (I.3.). Das verabschiedete Aktionsprogramm soll für die
Jahre nach der Sondersession Fortschritte in der Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung sicherstellen, die grösser sind als die Fortschritte
in den Jahren seit der UNCED (I.6.).

In Kapitel II werden die seit der UNCED erzielten globalen und nationalen
Fortschritte Richtung Nachhaltigkeit dargelegt, bezogen auf die in der
Agenda 21 angesprochenen Probleme und Themen wie etwa Armut, Bevöl-
kerungswachstum, Bildung, Kindersterblichkeit, Abfall, Wüstenbildung,

                                                            
321 Den Entwurf des Abschlussdokuments liefert die CSD (A/S-19/14 (E/1997/60) 1997,

Kap. I). In Kapitel II dieses Dokumentes der CSD wird über die Arbeiten der CSD zur
Vorbereitung der Sondersession berichtet. Dem Bericht beigefügt sind zwei Annexe:
Annex I enthält zum einen den Bericht über das high-level meeting im Rahmen der
fünften Sitzung der CSD und zum anderen die Zusammenfassung aller Anmerkungen
der Teilnehmenden des high-level meeting zum Entwurf des Abschlussdokumentes der
Sondersession. Annex II wiederum besteht aus den Berichten über die sogenannten
"dialogue sessions", die die CSD mit den "major groups" gemäss Agenda 21 durchge-
führt hat. An diesen dialogue sessions wurde besprochen, was die einzelnen Organisa-
tionen, die an diesen Anlässen die "major groups" vertraten, im Hinblick auf die Um-
setzung der Agenda 21 unternommen hatten resp. unternehmen, welche Hindernisse
sich ihnen dabei in den Weg stellen und welche Empfehlungen zuhanden der CSD sich
daraus ergeben.

322 Alle Verweise in diesem Kapitel beziehen sich, wenn nicht anders ausgewiesen, auf das
Abschlussdokument der Sondersession. Das Abschlussdokument enthält Kapitel (römi-
sche Ziffern) sowie Unterkapitel (Buchstaben); die Absätze sind über das ganze Doku-
ment hinweg durchnumeriert. Verweise auf Textstellen erfolgen durch die Angabe der
Absatznummer; Kapitel und (gegebenenfalls) Unterkapitel werden zur besseren Orien-
tierung angegeben.



234                                                                                      Ziffer 6 – Earth Summit+5

Wasserversorgung, Luftverschmutzung oder Finanzierung der beschlossenen
Massnahmen. Einbezogen werden dabei die internationalen Konferenzen,
die zu einzelnen Themen aus der Agenda 21 stattgefunden haben,323 die im
Rahmen verschiedener Anlässe verabschiedeten Aktionsprogramme, die
verhandelten Konventionen sowie die Arbeiten im Zusammenhang mit der
Biodiversitäts-Konvention und der Klima-Rahmenkonvention. Ausgeführt
wird zudem, ausgehend von der Feststellung, die Jahre seit der UNCED
seien durch die zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft geprägt ge-
wesen, welche Chancen und Probleme die Globalisierung aus der Sicht der
Generalversammlung mit sich bringt. Die Würdigung der globalen und
nationalen Fortschritte mündet in die Aussage, "although progress has been
made in some areas, a major new effort will be required to achieve the goals
established at the United Nations Conference on Environment and Deve-
lopment, particularly in areas of cross-sectoral matters where implementati-
on has yet to be achieved" (III.22.).

In Kapitel III wiederum werden "strategies for accelerating progress towards
sustainable development" skizziert (III.22.). Die in diesem Kapitel festge-
haltenen Massnahmen sind in die drei Bereiche "integration of economic,
social and environmental objectives" (Kap. III.A.), "sectors and issues"
(Kap. III.B.) und "means of implementation" (Kap. III.C.) gegliedert. Diese
drei Bereiche sowie die dazu formulierten Empfehlungen sind gemäss der
Generalversammlung gleich wichtig und "must be considered and imple-
mented in a balanced and integrated way" (III.22.). Zu jedem der behan-
delten Themen wird dargelegt, welche Probleme nach Ansicht der General-
versammlung prioritär anzupacken und welche Massnahmen zu ergreifen
sind, wobei die Ziele vorausgesetzt werden, die in der Agenda 21 formuliert
sind324. Die von der Sondersession verabschiedeten Massnahmen bewegen

                                                            
323 Dazu gehört auch der World Summit for Social Development (WSSD) von 1995,

dessen Ergebnisse im Abschlussdokument bestätigt werden (III.A.27.; zum WSSD s.
auch Ziff. 5.1.4.).

324 Mit einer Ausnahme: Ebenso wie die CSD (s. Ziff. 5.1.6.) setzt die Generalversamm-
lung an ihrer Sondersession das Ziel, das Bevölkerungswachstum zu senken, explizit
voraus. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf das Statement von Nafis Sadik
im Namen des United Nations Population Fund (UNFPA), der ausführt, wenn sicher-
gestellt sei, dass "individuals and couples will have only the number of children they
choose", so würde dies zu kleineren Familien und damit zu einer Reduktion des Bevöl-
kerungswachstums führen (Sadik 1997). Damit leugnet er nicht nur den im Prinzip be-
stehenden Widerspruch zwischen dem Recht auf Bestimmung der Familiengrösse und
dem Ziel, das Bevölkerungswachstum zu senken, sondern er setzt im Gegenteil diese
beiden Ziele in eine zwingende Kausal-Beziehung (was auch unzulässig scheint, obwohl
eine gewisse erfahrungsgestützte Evidenz für diesen Zusammenhang vorliegen mag).
Darüber hinaus wird das Recht auf Selbstbestimmung der Familiengrösse dadurch zu
einem blossen Mittel zur Erreichung des eigentlichen Zieles und ist so letztlich nicht
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sich insgesamt ebenfalls innerhalb dessen, was an der UNCED beschlossen
wurde.325 Die Darlegungen orientieren sich grundsätzlich, aber ohne explizit
darauf Bezug zu nehmen, an den Kapiteln der Agenda 21 und den darin
aufgegriffenen Themen und Problemen. Ein grösseres Gewicht als in der
Agenda 21 erhalten die Themen "sustainable tourism" (III.B.67.-III.B.70.),
"small island developing states" (III.B.71.-III.B.72.) sowie "natural disa-
sters" (III.B.73.-III.B.75.), indem diese an der Sondersession als eigenstän-
dige Themen behandelt werden, während ihnen in der Agenda 21 keine
eigenen Kapitel gewidmet sind. Das Thema "Informationen für die Ent-
scheidungsfindung" aus der Agenda 21 (Kap. 40) wiederum erhält einen
gegenüber der Agenda 21 leicht anderen Schwerpunkt, indem nunmehr die
Betonung auf "information and tools for measuring progress" liegt
(III.C.111.-III.C.115.). Hinsichtlich der Indikatoren hält die Generalver-
sammlung fest, bis zum Jahr 2000 solle ein "practicable and agreed set of
indicators, suited to country-specific conditions, including a limited num-
ber of aggregated indicators" vorliegen, die auf der nationalen Ebene ver-
wendet werden könnten,326 und sie betont deren Bedeutung für die Über-
prüfung des Fortschritts im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung auf
der nationalen Ebene (III.C.114.). Von den in der Agenda 21 behandelten
Themen werden an der Sondersession die "nachhaltige Entwicklung von
Berggebieten" (Kap. 13), der "umweltfreundliche Umgang mit Biotechno-
                                                                                                                                                    

mehr ein Zweck im Sinne eines Rechtes, das den Menschen auf jeden Fall zustehen soll
und dessen Sicherstellung es anzustreben gilt.

325 Umstritten blieb, wie man den Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter
entnehmen kann, die Frage, ob eine Konvention zum Schutz der Wälder anzustreben
sei. Viele äussern sich in ihren Statements dahingehend, dass sie eine solche Konvention
als notwendig erachten und es deshalb begrüssen würden, wenn die entsprechenden
Verhandlungen aufgenommen würden, darunter auch die Regierung von Malaysia, die
in der Vorbereitung der UNCED massgeblich zur Verhinderung einer solchen Kon-
vention beigetragen hatte (s. dazu Ziff. 4.3. und 4.8.7.). Aus anderen Statements wie-
derum geht hervor, dass die entsprechenden Länder keine solche Konvention wollen –
als Beispiel mag hierzu das Statement der Regierung von Neuseeland gelten: Darin wird
ausgeführt, es sei zu unterscheiden zwischen globalen und lokalen Problemen, zwischen
Problemen, deren Lösung auf der globalen und solchen, deren Lösung auf der lokalen
Ebene zu erfolgen habe. Globale Lösungen seien sinnvoll, wenn "environmental dama-
ge is not contained within national borders, and if purely national institutions will be
undermined by the non-compliance of others"; im Zusammenhang mit Wäldern gebe
es kein globales Problem, das nach einer Lösung auf der globalen Ebene rufe
(Statements by Delegates 1997f). An der Sondersession wird schliesslich der Beschluss
gefasst, ein der CSD angegliedertes ad hoc open-ended Intergovernmental Forum on
Forests einzurichten, in Ablösung des von der CSD ins Leben gerufenen Intergovern-
mental Panel on Forests (III.B.40.; vgl. Ziff. 5.1.4.); eine Übersicht über die internatio-
nalen Verhandlungen zum Thema Wald findet sich etwa bei Agarwal et al. (Agarwal et
al. 1999, S. 221ff; s. auch Biermann 1998, S. 135ff).

326 Ein solches Set wird erst im Jahr 2001 verabschiedet (s. Ziff. 7.1.4.).
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logie" (Kap. 16) sowie die "Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen ('major
groups')" (Kap. 23-32) nicht speziell angesprochen.

Kapitel IV schliesslich enthält die Beschlüsse zu den Einrichtungen der Ver-
einten Nationen.327 Darin äussert sich die Generalversammlung zu Mass-
nahmen, die zu einer grösseren Kohärenz der Arbeiten innerhalb der Ver-
einten Nationen führen sollen (Kap. IV.A.),328 zur Rolle verschiedener Ein-
richtungen der Vereinten Nationen bei der Umsetzung der UNCED-
Beschlüsse (Kap. IV.B.) und schliesslich zur CSD, deren künftiger Rolle
und deren Arbeitsprogramm (Kap. IV.C., Kap. IV.D. und Appendix). Ins-
gesamt bekräftigt die Generalversammlung die in der Agenda 21 festgehal-
tenen Beschlüsse die Vereinten Nationen betreffend sowie ihre im Nach-
gang zur UNCED gefassten diesbezüglichen Beschlüsse (s. dazu Ziff. 4.9.).

Mit Blick auf die künftige Rolle der CSD bestätigt die Generalversammlung
die Aufgaben der CSD, zu denen auch gehört, "a high-level policy debate"
zu führen "aimed at consensus-building on sustainable development"
(IV.C.130.).329 Indem darauf hingewiesen wird, die CSD habe "a role to
play in assessing the challenges of globalization as they relate to sustainable
development" (IV.C.130.), werden die Aufgaben der CSD insofern ergänzt,
als sie mit der Behandlung eines Themas beauftragt wird, das in der Agenda
21 nicht besprochen wird. Die Sondersession schlägt der CSD ein Arbeits-
programm für die Jahre 1998-2002 vor (Appendix); zudem erhält die CSD
folgende Hinweise für ihre künftige Arbeit, basierend auf den Erfahrungen
der Jahre 1993-1997:330

                                                            
327 Auch dies ein Thema, das in der Agenda 21 behandelt wird (Kap. 38).
328 Die Generalversammlung geht auf das vom Generalsekretariat aufgeworfene Problem

des uneinheitlichen Verständnisses von 'sustainable development' innerhalb der Ver-
einten Nationen (s. Ziff. 5.1.6., Fn. 291) mit keinem Wort ein, obwohl das Problem
auch im Statement des Administrative Committee on Coordination (ACC) zuhanden
der Sondersession erwähnt ist (A/S-19/6 1997, Appendix 2.).

329 Hinsichtlich internationaler Verhandlungen problematisiert das Administrative Com-
mittee on Coordination (ACC) in seinem Statement zuhanden der Sondersession die
ausschliesslich politische Rolle der CSD, die keine Entscheidungsbefugnis habe. Zu-
gleich wird aber darauf hingewiesen, die CSD könne durchaus "common policy ap-
proaches" fördern, sofern "relevant responses are ensured throughout the United Nati-
ons system" (A/S-19/6 1997, Appendix 4.). Die geringe Macht der CSD sowie die da-
mit einhergehende bescheidene Wirkung ihrer Arbeit wird auch von anderen erörtert
und kritisiert (z.B. Martens 1993b; Stephan 2001, S. 133f, 138ff, 151).

330 Grundlage sowohl dieser Hinweise als auch des für die CSD vorgeschlagenen Arbeits-
programms für die Jahre 1998-2002 ist ein Bericht des Generalsekretariates, den die
CSD an ihrer fünften Sitzung entgegengenommen hat (E/CN.17/1997/2 1997; s. Ziff.
5.1.6.). Die Generalversammlung weist den Bezug zu diesem Bericht nicht explizit aus.
Auf das vorgeschlagene Arbeitsprogramm soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen
werden (s. dazu Ziff. 7.).
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• Die CSD soll sich in ihrer Arbeit auf Themen konzentrieren, die zur
Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung von zentraler Be-
deutung sind. Sie soll für eine integrierte Behandlung der Agenda 21
sorgen und Strategien fördern "that integrate economic, social and envi-
ronmental dimensions of sustainability". Die CSD soll darauf achten, in
ihrer Arbeit Doppelspurigkeiten mit anderen internationalen Einrich-
tungen zu vermeiden (IV.C.131.).

• Die CSD soll Anstrengungen unternehmen, die zu einer grösseren Mit-
wirkung von "ministers and high-level national policy makers responsible
for specific economic and social sectors" an ihrer Arbeit und insbesonde-
re an ihrem high-level meeting führen. Zudem soll das high-level mee-
ting der CSD interaktiver gestaltet werden (IV.D.133.(a)).

• Die CSD soll weiterhin ein Forum für den Austausch nationaler Erfah-
rungen und "best practices" im Zusammenhang mit nachhaltiger Ent-
wicklung sein und dazu auch die Vorgaben für die nationale Berichter-
stattung weiter vereinfachen und formalisieren. Besonders zu berück-
sichtigen sind Erfahrungen in der Anwendung der vorliegenden Indika-
toren (IV.D.133.(b)). Die CSD soll aber auch ein Forum für den Aus-
tausch von Erfahrungen auf der regionalen Ebene sein und regionale
Entwicklungen, die einen Zusammenhang mit der Umsetzung der
UNCED-Ergebnisse haben, berücksichtigen (IV.D.133.(c)).

• Die CSD soll enger mit den internationalen Finanz-, Handels- und Ent-
wicklungsinstitutionen innerhalb und ausserhalb der Vereinten Nationen
zusammenarbeiten, die ihrerseits aufgefordert werden, die Ergebnisse der
Diskussionen der CSD in ihrer eigenen Arbeit zu berücksichtigen
(IV.D.133.(d)).

• Die CSD soll ihre Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern
von "major groups" verstärken durch "focused dialogue sessions"331 und
"round tables". Die in der Agenda 21 genannten "major groups" wieder-
um sollen der CSD Informationen liefern, und zwar die "major group"
Wissenschaft/Technik über die Wechselwirkungen zwischen menschli-
chen Aktivitäten und Ökosystemen sowie darüber, wie globale Systeme
auf eine nachhaltige Art bewirtschaftet werden können, die "major
groups" Frauen, Kinder/Jugendliche, indigene Bevölkerung, NGO,
Kommunen/Gemeinden, Arbeitnehmende/Gewerkschaften und Bauern
über die Entwicklung und Förderung von Strategien und Projekten, die
wirksam eine nachhaltige Entwicklung herbeiführen (können) und die
"major group" Privatwirtschaft schliesslich über die Entwicklung und

                                                            
331 Damit wird Bezug genommen auf die dialogue sessions, die die CSD im Rahmen ihrer

Vorbereitung der Sondersession durchgeführt hat (A/S-19/14 (E/1997/60) 1997, An-
nex II; vgl. auch oben, Fn. 321).
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Förderung von "sustainable development practices" sowie über die För-
derung unternehmerischer Verantwortung (IV.D.133.(e)).

• Die CSD soll ihre jährlichen Treffen auf die Dauer von zwei Wochen
kürzen (IV.D.133.(f)).

Schliesslich erhält das Generalsekretariat den Auftrag, die Tätigkeit des
High-level Advisory Board zu überprüfen und Vorschläge zu unterbreiten
für eine direktere Zusammenarbeit zwischen dem High-level Advisory
Board und der CSD (IV.D.134.).

Die Generalversammlung will die nächste umfassende Überprüfung des
Fortschritts in der Umsetzung der Agenda 21 im Jahr 2002 durchführen
(I.6., IV.D.137.).332

6.2. Auswertung des "Earth Summit+5" im Hinblick auf den
Begriff der Nachhaltigkeit

Ähnlich wie für die CSD kann vor dem Hintergrund der Einberufung sowie
des Zieles der Sondersession im Prinzip davon ausgegangen werden, dass die
Generalversammlung in ihrer Sondersession vom gleichen Nachhaltigkeits-
Begriff ausgeht wie die UNCED. Von Interesse sind hier deshalb nur Ab-
weichungen gegenüber dem Begriffsverständnis der UNCED. Im folgenden
soll in diesem Sinne dargelegt werden, ob sich aufgrund der Sondersession
Veränderungen ergeben hinsichtlich des Verständnisses von 'Nachhaltigkeit'
sowie hinsichtlich der damit verbundenen Anforderungen, offenen Fragen
und Schwierigkeiten und worin diese Veränderungen gegebenenfalls beste-
hen.333

6.2.1. Zum Verständnis von 'Nachhaltigkeit'

An der Sondersession wurde grundsätzlich all das bestätigt, was an der
UNCED beschlossen worden war. Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde
weder diskutiert, noch wurde eine solche Diskussion beschlossen.334 Hin-
                                                            
332 Die Generalversammlung bestätigt die Ergebnisse der Sondersession "Earth Summit+5"

an ihrer Sitzung vom 15. Dezember 1998 (A/RES/53/188 1998). Dabei beschliesst sie
auch, die Vorbereitungen für die nächste Überprüfung des Fortschritts in der Umset-
zung der Agenda 21 im Jahr 2000 aufzunehmen und lädt das Generalsekretariat ein, ihr
im Jahr 2000 entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

333 Alle Ausführungen und Hinweise beziehen sich dabei, wenn nicht anders angegeben,
auf das Abschlussdokument der Sondersession.

334 Interessant ist in diesem Zusammenhang das Statement der Regierung von Russland, in
dem zumindest implizit eine solche Diskussion gefordert wird: "We should also update
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sichtlich des zugrunde gelegten Verständnisses von 'Nachhaltigkeit' und von
'nachhaltiger Entwicklung' zeigen sich im Abschlussdokument der Sonder-
session keine Abweichungen gegenüber dem Verständnis der UNCED.

Ähnlich wie in den Dokumenten der UNCED und in denjenigen der CSD
finden sich im Abschlussdokument der Sondersession unsaubere Formulie-
rungen (vgl. Ziff. 4.6. und 5.2.1.): So scheinen etwa Formulierungen wie
"trade and sustainable development" (III.A.29.), "trade, investment, tech-
nology, finance and sustainable development" (IV.B.126.) oder "sustainable
agriculture as well as productivity and profitability" (III.B.63.) die wirt-
schaftliche Dimension aus dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung aus-
zuklammern, während es bei Formulierungen wie "environmental protecti-
on and the promotion of sustainable development" (III.A.29.), "manage-
ment, conservation and sustainable development of all types of forests" (z.B.
III.B.37.) oder "protection and sustainable management of land and soil
resources" (III.B.62.) die Umweltdimension ist, die ausgeklammert scheint
(demgegenüber wird in III.C.79. der Begriff der Nachhaltigkeit tendenziell
auf die Umweltdimension beschränkt). In der Formulierung "economic
growth, poverty, employment, environment and sustainable development"
(III.A.30.) wiederum scheinen alle drei Dimensionen aus dem Begriff der
nachhaltigen Entwicklung ausgeklammert zu werden. Schliesslich erweckt
eine Formulierung wie "protection (conservation) and sustainable use" (z.B.
III.B.36., III.B.46.(g), III.B.66.) den Eindruck, Nachhaltigkeit werde auf
die Nutzung (von Natur) beschränkt, während die Wendung "renewable
resources (...) continue to be used at rates beyond their viable rates of rege-
neration; without improved management, this situation is clearly unsustai-
nable" (II.9.) die Bedeutung von 'nachhaltig' sogar zu reduzieren scheint auf
die Erhaltung (erneuerbarer) Ressourcen, also auf eines der umweltbezoge-
nen Teilziele gemäss Agenda 21 – in beiden Fällen scheint hier, wie bereits
in den Dokumenten der UNCED und der CSD, das forstwirtschaftliche
Verständnis von 'Nachhaltigkeit' zu interferieren (alle Hervorhebungen
ADG).335

Wie in den Dokumenten der UNCED und der CSD ist im Abschlussdo-
kument der Sondersession auch der Begriff der Entwicklung oft problema-
tisch, weil nicht immer klar wird, ob damit nur die wirtschaftliche Ent-

                                                                                                                                                    
pragmatic approaches with new ideas of authoritative scientists about the challenges of
sustainable development in their philosophical and conceptual context. It could be rea-
sonable to request world famous experts to develop a comprehensive report on such
views at the beginning of the next century" (Statements by Delegates 1997i).

335 Solche unsauberen Formulierungen finden sich auch in vielen der Statements von
Staatsvertreterinnen und Staatsvertretern. Darauf soll hier jedoch nicht näher eingegan-
gen werden.
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wicklung gemeint ist oder ob er im Verständnis der Generalversammlung
auch die soziale Entwicklung umfasst. Unklar ist zudem zumindest zeitwei-
lig, was 'wirtschaftliche Entwicklung' genau beinhaltet: So scheint an eini-
gen Stellen durch das Ausklammern des Handels aus dem Entwicklungsbe-
griff ("trade and development"; z.B. III.A.29., IV.B.127.; Hervorhebung
ADG) 'Entwicklung' eher als soziale Entwicklung verstanden zu werden,
wohingegen eine Formulierung wie "trade liberalization, economic deve-
lopment and environmental protection" (III.A.29.; Hervorhebung ADG)
den Eindruck erweckt, Handel würde nicht als Teil der wirtschaftlichen
Entwicklung aufgefasst. Aus der Ausklammerung von Handel aus dem Be-
griff der Entwicklung kann somit eigentlich nicht geschlossen werden,
'Entwicklung' sei diesfalls eher als soziale Entwicklung zu verstehen. Offen
bliebe dann jedoch, was 'wirtschaftliche Entwicklung' bedeutet, wenn zen-
trale wirtschaftliche Tätigkeiten wie der Handel davon nicht erfasst werden.
An anderen Stellen schliesslich, an denen die drei Dimensionen einer nach-
haltigen Entwicklung genannt werden, dazu aber die Formulierung "eco-
nomic growth, social development and environmental protection" (z.B.
III.C.76., III.C.81.) gewählt wird, scheint wirtschaftliche Entwicklung auf
wirtschaftliches Wachstum, also auf eines der wirtschaftlichen Ziele gemäss
Agenda 21, beschränkt zu werden.336

In Zusammenhang mit dem Begriff der Entwicklung ist kurz auf die Agenda
for Development vom 16. Juni 1997 einzugehen, die von einer Arbeitsgrup-
pe, der Ad Hoc Open-ended Working Group of the General Assembly on
An Agenda for Development, zuhanden der Generalversammlung formu-
liert wurde (A/AC.250/1 1997): Das Ziel der Agenda for Development
besteht in einer "renewed and strenghtened partnership for development"
(2.337). Die Agenda for Development "sets out a new framework for inter-
national cooperation, defines the role of the United Nations, and how both
can make a particular contribution, and sets out the development priorities
as well as time-frames for implementation and keeps the implementation of
the development agenda under political review" (I.B.1.(b).42.). Darin wird
'Entwicklung' umschrieben als "multidimensional undertaking to achieve a
higher quality of life for all people" (1.), als Ziel von Entwicklung wird
dementsprechend "to improve and enhance human well-being and the qua-
                                                            
336 Eine solche Reduktion der wirtschaftlichen Entwicklung – und damit der wirtschaftli-

chen Dimension von Nachhaltigkeit – auf wirtschaftliches Wachstum findet sich eben-
so in vielen der Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter.

337 Die Absätze sind auch in diesem Dokument durchnumeriert, auf Textstellen wird des-
halb durch Angabe der Absatznummer verwiesen: Bei mehrstelligen Verweisen bezeich-
net – wie in bezug auf die anderen Dokumente der Vereinten Nationen – die römische
Ziffer das Kapitel, die letzte Ziffer die Nummer des Absatzes und die Ziffern und Buch-
staben dazwischen geben die Unterkapitel an, sofern solche vorhanden sind.
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lity of life of all people" formuliert (II.2.92.). Entwicklung wird hier also
verstanden als Oberbegriff und umfasst immer die soziale (, die kulturelle)
und die wirtschaftliche Entwicklung (so z.B. in I.A.1.11., I.A.3.17.,
I.A.4.24., I.A.5.32.).338 Des weiteren wird ausgeführt, Entwicklung könne
"in the absence of peace and security or in the absence of respect for all hu-
man rights and fundamental freedoms" nicht erlangt werden (I.A.4.)339,
gleichzeitig gebe es ohne Entwicklung weder Friede noch Sicherheit (I.A.3.).
Als unabdingbare Grundlagen ("foundations") von Entwicklung werden
zudem genannt "democratic and effective institutions, combating corrupti-
on, transparent, representative and accountable governance, popular parti-
cipation, an independent judiciary, the rule of law and civil peace"
(I.A.5.27.). Obwohl aus den Formulierungen nicht immer unmissverständ-
lich hervorgeht, ob jeweils Voraussetzungen oder zentrale Anliegen gemeint
sind, ist davon auszugehen, dass damit sinngemäss zentrale Anliegen von
Entwicklung formuliert sind.340

                                                            
338 Demgegenüber finden sich auch in diesem Dokument Stellen, an denen 'Entwicklung'

in der Tendenz nur als wirtschaftliche Entwicklung verstanden zu werden scheint (z.B.
I.A.2.14., III.1.229.). Nachhaltige Entwicklung wiederum unterscheidet sich von Ent-
wicklung durch ihre Orientierung auch auf künftige Generationen und ihre Berück-
sichtigung der Umweltdimension (1., I.A.5.26., I.B.2.45., II.6.(a).142.). Verunklärend
und verwirrend ist allerdings, wenn in der Agenda for Development 'development' und
'sustainable development' so unvermittelt nebeneinander stehen, dass der Eindruck ent-
steht, sie würden synonym verwendet – so etwa in der Formulierung "to ensure an in-
tegrated approach to development centred on human beings and to achieve sustainable
development" (I.B.2.44.) oder in der Formulierung "the Agenda for Development aims
at invigorating a renewed and strengthened partnership for development (...) It testifies
to the renewed commitments of all countries to mobilize (...) efforts in pursuit of su-
stainable development" (2.). Ein weiteres Beispiel dafür ist die Formulierung
"(D)[d]evelopment is and should be centred on human beings. Economic development,
social development and environmental protection are interdependent and mutually
reinforcing components of sustainable development, which is the framework of efforts
to achieve a higher quality of life for all people" (I.B.2.46.). An einer Stelle schliesslich
entsteht der Eindruck, 'sustainable development' werde einer 'erfolgreichen Entwick-
lung' gleichgesetzt: "Although there is no universal prescription for successful develop-
ment, a consensus has emerged (...) that economic development, social development
and environmental protection are interdependent and mutually reinforcing components
of sustainable development, which is the framework of our efforts to achieve a higher
quality of life for all people" (I.A.5.26.).

339 Zum Verhältnis zwischen Menschenrechten und Entwicklung wird auch ausgeführt,
"(D)[d]evelopment facilitates the enjoyment of all human rights, but the lack of deve-
lopment may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized
human rights" (I.A.5.27.).

340 Darauf zumindest lässt folgende Stelle aus der Agenda for Development schliessen:
"The goal of development is the improvement of human well-being and the quality of
life. This involves the eradication of poverty, the fulfilment of basic needs of all people
and the protection of all human rights and fundamental freedoms, including the right



242                                                                                      Ziffer 6 – Earth Summit+5

Da Entwicklung als Oberbegriff soziale und wirtschaftliche Entwicklung
umfasst, müssten soziale und wirtschaftliche (allenfalls auch kulturelle)341

Entwicklung eigentlich jeweils einen (sich ergänzenden) Teilbereich der
Entwicklungsziele abdecken. Als Ziele der sozialen Entwicklung werden
diejenigen vorausgesetzt, die vom World Summit for Social Development
(WSSD) 1995 verabschiedet wurden, also namentlich die Sicherstellung
von Arbeit und Einkommen, die soziale Integration sowie die Gewährlei-
stung aller Menschenrechte (z.B. II.2.(c).107., II.10.(b).215.; zum WSSD
und seinen Ergebnissen s. auch Ziff. 5.1.4.). Die "inclusive society", so wird
ausgeführt, "must be based on respect for all human rights and fundamental
freedoms, on non-discrimination, tolerance, equality of opportunity, solida-
rity, security, respect for diversity, and on participation of all people"
(II.2.(c).108.), angestrebt werden "humane, stable, safe, tolerant and just
societies" (II.2.(c).107.). Sieht man nun davon ab, dass auch hier nicht im-
mer klar wird, ob Voraussetzungen oder Ziele gemeint sind, so ist es doch
möglich, diese Ausführungen zur sozialen Entwicklung und den damit ver-
folgten Anliegen als Teil dessen zu verstehen, was in der Agenda for Deve-
lopment als übergeordnetes Ziel von Entwicklung angegeben ist. Anders
sieht es in bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Aus dem Text der
Agenda for Development geht nicht hervor, welches die Ziele der wirt-
schaftlichen Entwicklung wären. Zwar kommt wirtschaftlichen Faktoren in
der Agenda for Development eine grosse Bedeutung hinsichtlich der Förde-
rung von Entwicklung zu, also als Mittel für die Entwicklung, wirtschaftli-
che Entwicklung scheint aber keinen (eigenständigen) Teilbereich von Ent-
wicklungszielen abzudecken. Immerhin wird darauf hingewiesen, zur Ge-
währleistung eines "integrated approach to development centred on human
beings (...) economic growth on its own is not sufficient" (I.B.2.44.), womit
zumindest implizit wirtschaftliches Wachstum als Ziel der wirtschaftlichen
Entwicklung vorausgesetzt zu werden scheint. 'Economic growth' scheint an
einigen Stellen auch synonym mit 'economic development' verwendet zu
werden (z.B. II.2.(a).95., II.2.(e).118., II.4.129.), wird jedoch demgegen-
über einmal als "essential to the economic and social development of all
countries"342 bezeichnet (1.; ähnlich I.B.2.43.), womit wirtschaftliche Ent-
wicklung also mehr umfassen würde als wirtschaftliches Wachstum, wäh-

                                                                                                                                                    
to development" (I.B.2.44.). Als Grundbedürfnisse werden Bildung, Gesundheit, Nah-
rung, Obdach, Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen genannt (II.2.(a).96.), also
nicht genau dieselben wie vom World Summit for Social Development (WSSD) (s.
Ziff. 5.1.4.).

341 Zur kulturellen Entwicklung äussert sich die Agenda for Development nicht näher.
342 Entwicklung wird in der Agenda for Development meistens, aber nicht ausschliesslich,

auf Länder bezogen: An einer Stelle wird "to pursue their economic, social and cultural
development" als Recht aller Menschen genannt (I.A.5.32.).
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rend wieder an anderen Stellen mit der Formulierung "(economic) growth
and development" der Eindruck entsteht, wirtschaftliches Wachstum sei
überhaupt nicht Teil von Entwicklung, sondern ein zusätzliches Anliegen
(z.B. II.47., II.1.(a).52., II.9.(a).186., II.9.(b).195.). Letztlich bleibt also
unklar, worin wirtschaftliche Entwicklung gemäss der Agenda for Deve-
lopment besteht und welches ihre Ziele sind.

Die Agenda for Development bringt also hinsichtlich des Entwicklungsbe-
griffes sowie der Unterscheidung zwischen sozialer und wirtschaftlicher
Entwicklung im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit nur partielle Klärun-
gen: Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass mit 'Entwicklung'
tatsächlich immer die soziale und die wirtschaftliche Entwicklung gemeint
ist oder zumindest gemeint sein müsste. In bezug auf die Frage jedoch, was
die wirtschaftliche Entwicklung genau beinhaltet, hilft die Agenda for De-
velopment nicht weiter.343

6.2.2. Zu den Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit'

Aufgrund des Abschlussdokumentes der Sondersession ergeben sich gegen-
über dem, was in den Ziffern 3.3. sowie 4.7. ausgeführt ist, hinsichtlich der
Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' keine Veränderun-
gen, d.h. das Abschlussdokument liefert keine Hinweise, wonach eine der
Anforderungen zurückgenommen worden wäre, eine der Anforderungen
korrigiert werden müsste oder eine zusätzliche Anforderung zu formulieren
wäre. Anders sieht es aus hinsichtlich dem, was in Ziffer 5.2.2. zur Anforde-
rung der Partizipation dargelegt ist: Hier führt das Abschlussdokument zu
einigen Unsicherheiten (s. Ziff. 6.2.3.).

6.2.3. Zu den Schwierigkeiten und offenen Fragen

Nachstehend wird diskutiert, ob die Sondersession Antworten und Lösun-
gen für die Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Begriff
der Nachhaltigkeit liefert, die in den Ziffern 3.5., 4.8. und 5.2.3. aufge-
worfen werden sowie welche zusätzlichen Fragen und Schwierigkeiten aus
der Sondersession erwachsen. Dabei wird darauf verzichtet, Punkte darzule-
gen, die eine blosse Wiederholung dessen wären, was aufgrund des Berichtes
der WCED (Ziff. 3.5.), der UNCED (Ziff. 4.8.) und der Sitzungen der
CSD (Ziff. 5.2.3.) bereits dargestellt wurde. Keine Veränderungen gegen-

                                                            
343 Immerhin scheint Handel in der Agenda for Development als Teil der wirtschaftlichen

Entwicklung aufgefasst zu werden (II.1.(b)).
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über den Ausführungen in den Ziffern 3.5., 4.8. und 5.2.3. ergeben sich in
bezug auf die offenen Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
der Bestimmung der Bedürfnisse künftiger Generationen, der Operationalisie-
rung der Vision und der Begründung der Ziele, dem Zustand, der nur dyna-
misch konkretisiert werden kann sowie dem Anthropozentrismus.

Hinsichtlich der Schwierigkeiten und Fragen im Zusammenhang mit der
Bestimmung des guten Lebens liefert die Sondersession keine Antworten oder
Lösungen zu den in den Ziffern 3.5.1., 4.8.1. und 5.2.3. dargestellten Fra-
gen und Schwierigkeiten. Die Sondersession bestätigt aber zumindest, was
sich bereits in den Dokumenten der CSD findet in bezug auf die Men-
schenrechte, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, die bür-
gerlichen und politischen Rechte sowie das Recht auf Entwicklung: Im Ab-
schlussdokument ist, im Rückgriff auf die Ergebnisse der 2. Weltkonferenz
über Menschenrechte von 1993 (s. dazu Ziff. 5.1.4., Fn. 271), festgehalten,
"(D)[d]emocracy, respect for all human rights and fundamental freedoms,
including the right to development, transparent and accountable governan-
ce in all sectors of society, as well as effective participation344 by civil society,
are also an essential part of the necessary foundations for the realization of
social and people-centered sustainable development345" (III.A.23.).346 Zu-
                                                            
344 Demokratie und Partizipation werden hier offenbar unterschieden. Allerdings wird im

Abschlussdokument der Sondersession nirgends erklärt, worin dieser Unterschied nach
Auffassung der Generalversammlung besteht. Das wiederum ist angesichts der Unklar-
heit darüber, wie die Vereinten Nationen das Verhältnis zwischen Demokratie und der
geforderten Partizipation verstanden haben möchten (s. Ziff. 4.8.9.), bedauerlich.

345 Die Formulierung "social and people-centered sustainable development" ist verunklä-
rend: Zum einen wird hier nachhaltige Entwicklung auf die soziale Dimension be-
schränkt. Zum anderen wird der Eindruck erweckt, es gebe noch andere nachhaltige
Entwicklungen (die weder "social" noch "people-centered" wären) und hier gehe es nur
um eine ganz bestimmte dieser nachhaltigen Entwicklungen. Dies ist insofern proble-
matisch, als Nachhaltigkeit eine umfassende und übergeordnete Leitlinie für die Ent-
wicklung der menschlichen Gesellschaft darstellen soll – damit kann es eigentlich nur
eine nachhaltige Entwicklung und nicht mehrere geben. Die Formulierung soll ver-
mutlich nur ausdrücken, dass der Mensch im Zentrum der Überlegungen stehen soll.
Dies aber ist, da Nachhaltigkeit ein anthropozentrischer Ansatz ist, nicht notwendig,
sondern tautologisch. Es schiene sinnvoll, aufgrund der Gefahr der damit einhergehen-
den Verwirrung in bezug auf die Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger
Entwicklung', auf derartige Formulierungen zu verzichten.

346 Bei den Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter fällt auf, wie selten die
Frage nach den Bedürfnissen der Menschen, mit Ausnahme der Bedürfnisse nach aus-
reichendem Einkommen sowie nach Versorgung mit Wasser und sanitären Einrichtun-
gen, überhaupt angesprochen wird. Über Menschenrechte wird in kaum einem der
Statements ein Wort verloren, was daran liegen mag, dass das Ziel, die Menschenrechte
zu gewährleisten, grundsätzlich als gesetzt angenommen wird. Als Beispiel soll hierzu
das Statement der Regierung von Indien gelten, wonach es nicht Aufgabe der Sonder-
session sei, "to discuss issues such as good governance, peace and security or human
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dem werden an der Sondersession die Beschlüsse des World Summit for
Social Development (WSSD) von 1995 bestätigt, auf dessen Ergebnisse
wird hingegen nicht näher eingegangen. Damit wird aber auch die Frage
nicht angesprochen, welche Ergänzungen aufgrund der Ergebnisse des
WSSD zum Beispiel bei den in der Agenda 21 formulierten sozialen Zielen
vorzunehmen wären und wie sich die Ergebnisse des WSSD zur Bestim-
mung des guten Lebens im Zusammenhang mit der Idee der Nachhaltigkeit
verhalten; diesbezüglich gilt somit unverändert das, was im Zusammenhang
mit den Sitzungen der CSD ausgeführt ist (s. Ziff. 5.2.3.).

Die Sondersession geht nicht auf Fragen und Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Ungleichgewichtigkeit der Dimensionen und der Zielver-
flechtung (Ziff. 3.5.6., 4.8.6., 5.2.3.) ein. Immerhin ist festzuhalten, dass
auch im Abschlussdokument der Sondersession die wirtschaftlichen Ziele
im Dienste der sozialen Ziele zu stehen scheinen (I.5., III.A.23.). Demge-
genüber fällt in den Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter
auf, dass sich in den meisten nur Ausführungen zu den Dimensionen Um-
welt und Wirtschaft finden, während die soziale Dimension kaum ange-
sprochen wird. Werden Ziele, vollzogene oder zu ergreifende Massnahmen
dargelegt, so äussern sich beinahe alle Stimmen ausschliesslich zur nötigen
oder erfolgten Integration von Umwelt und Wirtschaft, auch solche, in de-
ren Statement explizit alle drei Dimensionen einer nachhaltigen Entwick-
lung genannt werden. Dies kann daran liegen, dass das Problem der Armut,
als das am häufigsten angeführte Problem aus dem sozialen Bereich, sowie
die damit verbundenen Ziele in den Statements in aller Regel der wirt-
schaftlichen Dimension zugeordnet wird,347 was wiederum bestätigt, wie
schwierig es ist, klar zwischen wirtschaftlichen und sozialen Zielen zu unter-

                                                                                                                                                    
rights, norms which are the cornerstones on which all democracies are founded". Auf-
gabe der Sondersession sei es einzig und allein, die Umsetzung der Agenda 21 zu prüfen
und zu beschleunigen und in diesem Zusammenhang "the emphasis will clearly need to
be on time bound commitments by industrialised countries for transfer of resources and
of technology (...), since these are the crucial variables if the objectives of sustainable
development are to be achieved" (Statements by Delegates 1997b). Diese Haltung
scheint insofern problematisch, als die sozialen Ziele, wozu nach Auffassung der Gene-
ralversammlung die Gewährleistung der Menschenrechte gehört, Bestandteil einer
nachhaltigen Entwicklung und der Agenda 21 sind und deshalb ebenfalls im Hinblick
auf ihre Erreichung geprüft werden müssten. Zudem wird in diesem Statement zumin-
dest implizit nahegelegt, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung würden automatisch
erreicht werden, sobald ausreichend Ressourcen und Technologien zur Verfügung
stünden, was doch eher fraglich scheint.

347 Zur Unsicherheit, ob die Bekämpfung der Armut der sozialen oder der wirtschaftlichen
Dimension zuzuordnen ist, s. bereits Ziffer 4.5.3., Fn. 151. Demgegenüber wird im
Rahmen des World Summit for Social Development (WSSD) Armut klar als soziales
Problem behandelt.
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scheiden und damit zwischen der wirtschaftlichen und der sozialen Dimen-
sion (s. Ziff. 4.8.6.).

Des weiteren geht die Sondersession, wie bereits die WCED und die
UNCED, unmissverständlich von den drei Dimensionen Wirtschaft, So-
ziales und Umwelt aus (z.B. I.3., III.A.23., III.A.24.(b), III.B.65.,
IV.C.131.) – die von der CSD eingeführte "institutionelle Dimension" er-
scheint im Abschlussdokument nicht als eine der Dimensionen einer nach-
haltigen Entwicklung, ebensowenig wie die "kulturelle Dimension" (s. Ziff.
5.2.3.). Im Zusammenhang mit letzterer besteht allerdings eine gewisse Un-
sicherheit: Zumindest an einer Stelle wird ausgeführt, Tourismus habe "en-
vironmental, cultural and social costs and benefits", die es zu berücksichtigen
gelte (III.B.68.; Hervorhebung ADG), werden also kulturelle Aspekte er-
wähnt und neben soziale Aspekte gestellt. In einem Beschluss zur kulturel-
len Entwicklung vom 18. Dezember 1997 wiederum weist die Generalver-
sammlung auf die Bedeutung hin, die der Integration der kulturellen Di-
mension in den "entire development process" zukomme und fordert alle
Regierungen, Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie NGO unter
anderem auf, "(T)[t]o intensify their efforts to integrate cultural factors into
their development programmes and projects, so as to ensure sustainable
development that fully respects cultural diversity" (A/RES/52/197 1997).
Leider ist unklar, ob damit gemeint ist, (a) die Erhaltung der kulturellen
Diversität sei ein anzustrebendes Ziel im Rahmen einer nachhaltigen Ent-
wicklung348 oder (b) eine nachhaltige Entwicklung habe so zu erfolgen, dass
auf die unterschiedlichen Kulturen Rücksicht genommen wird.349 Im Rah-
men der Sondersession fordert Federico Mayor in seinem Statement im
Namen der UNESCO explizit die Berücksichtigung der kulturellen Dimen-
sion im Zusammenhang einer nachhaltigen Entwicklung: "All human de-
velopment is embedded in culture. Whether we regard culture as a means to
development or as the supreme arbiter of what our development goals
should be, development and sustainable development in particular – must
                                                            
348 Im Rahmen der Sondersession ist zumindest Joji Carino dieser Ansicht, die in ihrem

Statement im Namen der indigenen Bevölkerung ausführt, die indigene Bevölkerung
vertrete vermutlich "95% of human cultural diversity", moniert, die Welt "has woken
up to the loss of biodiversity, but not to the disappearance of our cultural heritage" und
fordert, der Erhaltung der kulturellen Diversität mehr Beachtung zu schenken (Carino
1997).

349 In den Dokumenten des World Summit for Social Development (WSSD) wiederum,
in denen ebenfalls auf die Bedeutung der "cultural dimension of development" hinge-
wiesen wird, findet sich beides, so etwa in der Forderung "to ensure respect for cultural
diversity and that of our common human cultural heritage" (WSSD 1995b,
C.29.Commitment 6.(t)). Die kulturelle Diversität zu erhalten, erscheint zudem auch
als implizites Ziel an einigen Stellen des vom WSSD verabschiedeten Aktionsprogram-
mes (z.B. WSSD 1995c, 1.5., 4.66., 4.73.(i)).
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always have a cultural dimension" (Mayor 1997). Letztlich muss die Frage
offenbleiben, welchen Stellenwert kulturelle Aspekte im Rahmen einer
nachhaltigen Entwicklung aus der Sicht der Sondersession haben sollen, ob
also Kultur als Teil der sozialen Dimension zu gelten hat mit den in der
Agenda 21 diesbezüglich formulierten Zielen sowie dem zusätzlichen Ziel,
die kulturelle Diversität zu erhalten, ob Kultur tendenziell als eine vierte
Dimension aufzunehmen wäre mit noch zu bestimmenden Zielen oder ob
es lediglich darum geht, bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwick-
lung die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe angemessen zu berück-
sichtigen (eine Forderung, die bereits in der Agenda 21 enthalten ist).

Für die Fragen und Schwierigkeiten, die in den Ziffern 3.5.7. und 4.8.7. in
bezug auf die Realisierung der globalen Einigung, Gleichheit und Gültigkeit
aufgezeigt werden, gehen aus dem Abschlussdokument der Sondersession
keine Antworten oder Lösungen hervor. So findet sich hier dieselbe unglei-
che Behandlung von Ländern wie in den Dokumenten der WCED, der
UNCED und der CSD in dem Sinne, als das Vorsehen von Ausnahmen für
Entwicklungsländer sowie die Priorität ihrer Bedürfnisse betont werden
(z.B. III.A.29., III.B.33., III.B.52.), ohne dass Kriterien für eine solche
Sonderbehandlung eines Teils der Menschheit formuliert würden.350 Wie
schwierig es ist, zu einer globalen Einigung zu gelangen, hat sich an der
Sondersession einmal mehr gezeigt, wenn auch in geringerer Schärfe als an
der UNCED (s. Ziff. 4.8.7.). Die Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter
beziehen sich in ihren Statements immer wieder auf die Dokumente der
UNCED als einer gemeinsamen Grundlage, an der nicht gerüttelt wird
(oder werden darf). Grundsätzlich können also die Beschlüsse der UNCED
als gemeinsame und von allen akzeptierte Basis erachtet werden. Insofern
scheint es zumindest nicht ausgeschlossen, zu gewissen Punkten eine Annä-
herung der Sichtweisen und damit einen globalen Konsens aller Länder zu
                                                            
350 Ähnliches findet sich in den Statements der Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter: So

werden etwa in vielen der Statements das Prinzip der "common but differentiated re-
sponsibilities" sowie die Vorrangigkeit der Bedürfnisse der Entwicklungsländer betont,
in anderen werden Handelsbeschränkungen im Namen der Umwelt angeprangert und
die Regierung von Australien weist darauf hin, Ziele im Umweltbereich müssten so
festgelegt werden, dass sie an die spezifische Situation eines Landes angepasst seien. Die
Regierung von Malta wiederum führt aus, "(T)[t]he measures that need to be taken go
beyond purely environmental considerations. The sovereign rights of developing coun-
tries to fully benefit from the proper utilisation of their resources should be fully re-
spected and not hindered or denied because of so called environmental considerations"
(Statements by Delegates 1997e). Demgegenüber finden sich auch Äusserungen von
Ländern, die gegen eine unterschiedliche Behandlung von Nationen und gegen die
Festlegung unterschiedlicher Standards sind, wie zum Beispiel die folgende: "Latvia be-
lieves that strict and uniform standards regionally and globally are a precondition of
equitable markets" (Statements by Delegates 1997h).
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erlangen.351 Demgegenüber zeigen sich aber in den Statements der Staats-
vertreterinnen und Staatsvertreter (wie es bereits an der UNCED der Fall
war) ebenso deutlich nationalstaatliche Partikularinteressen sowie Konflikte
zwischen Ländern und Ländergruppen: So kommen die Konflikte, die an
der UNCED zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern
bestanden, auch an der Sondersession zum Tragen.352 Desgleichen scheinen
                                                            
351 So befürwortet etwa Malaysia nun die Verhandlung einer Konvention zum Schutz der

Wälder, während es eine solche Konvention anlässlich der UNCED noch verhindert
hatte, oder die Regierung von Kuwait, die im Rahmen der UNCED Vorbehalte gegen
Ziele und Massnahmen im Zusammenhang mit dem Schutz der Atmosphäre geäussert
hatte (s. Ziff. 4.8.7., Fn. 235), erwähnt diese an der Sondersession nicht weiter. Andere
Länder hingegen halten an ihren Vorbehalten fest. So ist etwa Indien nach wie vor ge-
gen eine Konvention zum Schutz der Wälder. Im Statement der Regierung von Saudi
Arabien wiederum wird darauf hingewiesen, der Klima-Rahmenkonvention werde im
Vergleich zu anderen Problemen wie etwa der Wüstenbildung zu viel Gewicht beige-
messen. Zudem lehnt Saudi Arabien viele Forderungen des Atmosphärenschutzes, wie
etwa die Besteuerung von Energie, ab; die Haltung von Saudi Arabien unterscheidet
sich also nicht von derjenigen, die es im Rahmen der UNCED eingenommen hatte (s.
Ziff. 4.8.7., Fn. 235). Die tabellarische Übersicht von Agarwal et al. schliesslich über
die Meinungswechsel ausgewählter Länder in der Frage der Wald-Konvention (Zeit-
spanne 1992-1999) sowie über die Gründe, die zu diesen geführt haben, lässt die Mög-
lichkeit eines sich mit der Zeit entwickelnden globalen Konsenses wieder äusserst frag-
lich scheinen (Agarwal et al. 1999, S. 225). Biermann stuft die Verhandlungen anläss-
lich der Sondersession sogar als deutlich konfrontativer ein als diejenigen anlässlich der
UNCED (Biermann 1998, S. 135).

352 Als Beispiel für die Konfliktlinie Umweltschutz vs. Entwicklung mag das Statement der
Regierung von Iran dienen, in dem die Verantwortung für die Umweltzerstörung und
infolgedessen für deren Behebung massgeblich den entwickelten Ländern übertragen
wird, unter Bezugnahme auf das Prinzip der "common but differentiated responsibili-
ties". Gefolgert wird, die entwickelten Länder sollten "instead of imposing new con-
straints and commitments on the developing countries, start living up to their own un-
dertakings. It is totally unjustifiable that the developing world is asked to pay the price
of environmental degradation historically perpetrated by the industrialized nations, who
continue to date to have the largest share in polluting our environment, notwithstan-
ding their propaganda on environmental preservation. (...) Let us be very frank.
Faithfulness to the Rio outcomes and Agenda 21 cannot and should not only find
practical reflection in the elaboration of an ever-increasing body of international legal
instruments, whose implementation and compliance serves to preserve the existing high
levels living standards in a limited number of countries and nevertheless, much to the
chagrin of the South, encroach upon the sovereign right of states to exploit their natural
resources and impede and obliterate development process in the name of protecting and
preserving the environment". Gefordert wird, "the evident zeal" der entwickelten Län-
der, neue Ziele und "a long catalogue of dos and don'ts" zu formulieren, sei zu ergänzen
um die Verpflichtung zu finanzieller Unterstützung und zum Technologietransfer zu-
gunsten der Entwicklungsländer (Statements by Delegates 1997c). Wangari Maathai
wiederum äussert sich in ihrem Statement im Namen der Frauen dahingehend, Ent-
wicklungsländer könnten durchaus mehr tun in der Umsetzung der UNCED-
Beschlüsse als sie tun würden, auch ohne zusätzliche Gelder (Maathai 1997). Die Stoss-
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in einigen der Statements Konflikte zwischen einzelnen Ländern auf, so
etwa die Konflikte zwischen Israel und Palästina, zwischen Israel und Liba-
non oder zwischen den USA und dem Irak.353 Des weiteren liegt bei einigen
der Statements der Fokus offensichtlich auf den Problemen im eigenen
Land oder in der eigenen Region, die wiederum als dringende globale Pro-
bleme dargestellt und mit entsprechenden Forderungen an die Weltgemein-
schaft verbunden werden – so etwa in den Statements von Kasachstan,
Turkmenistan oder Uzbekistan die Austrocknung des Aral-Sees, im State-
ment von Afghanistan die Durchsetzung des Landes mit Landminen, in
dem von Algerien die Wüstenbildung, in dem von Kirgistan der radioaktive
Abfall im Land oder in denen von Tansania und Kolumbien die externe
Verschuldung des Landes.354 Generell zeigt sich in den Statements auch, wie
breit die Idee der nachhaltigen Entwicklung sowie die damit einhergehen-
den Ziele interpretiert werden; letztlich finden sich alle mit ihren nationalen
Problemen, Zielen und Prioritäten darin wieder, ohne dass damit eine Kon-
vergenz der Auffassungen verbunden wäre. Eine völlige Übereinstimmung
der Auffassungen zu erwarten, wäre sicher unrealistisch. Wären die Formu-
lierungen in den Dokumenten der UNCED jedoch weniger unterbestimmt
und relativierend und wäre immer klar, wie die Dinge genau zu verstehen
sind, so wäre es wohl eher möglich, die Divergenz der Auffassungen zu ver-
ringern. Der Vorteil der ja mindestens teilweise bewusst gesuchten Unterbe-
stimmtheit, der immerhin weitgehend vorhandene Konsens, liegt auf der
Hand, ebenso wie der Nachteil, der in den (zu) stark divergierenden Auffas-
sungen liegt. Es stellt sich die Frage, wie weit ein Konsens überhaupt vor-
liegt und wie weit es sich um einen blossen Schein-Konsens handelt. Die

                                                                                                                                                    
richtung in Thilo Bodes Statement im Namen von Greenpeace ist ähnlich: "Progress in
protecting our environment will take more money. But money is not enough. Indu-
strialised countries cannot simply wash their hands of responsibility by making invest-
ments in the developing world. Nor can the developing world use the global environ-
mental crisis solely as leverage for obtaining finance. The world deserves effective pro-
grammes and binding commitments" (Bode 1997).

353 Auch das Statement von Azeddine Laraki im Namen der Organization of the Islamic
Conference fällt durch seine direkten Vorwürfe an Israel auf (Laraki 1997).

354 Dies kann so weit gehen, dass hinsichtlich anerkannter globaler Probleme negiert wird,
diese seien Probleme auch für das eigene Land, wie im Statement der Regierung von
Lybien: "These [Armut, Wüstenbildung, Dürren, Meeresverschmutzung, Landminen,
Krankheiten sowie fehlende Bildung] are (...) the most important headlines of the very
old environmental problems which are still a living and continuing reality for the deve-
loping world to which we belong. These are the problems of the developing world, not
the ozone, not the carbon dioxide. We welcome cooperation in this and that. But, we
would rather cooperate on these major environmental problems" (Statements by Dele-
gates 1997d). Beispiele für Statements, die ausschliesslich den Problemen des eigenen
Landes gewidmet sind, sind diejenigen der Regierungen von Aserbeidschan und Irak.
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Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der globalen Einigung,
Gleichheit und Gültigkeit bleiben also bestehen.

Die Sondersession hält fest, bis zum Jahr 2002 sollten alle Länder eine na-
tionale Strategie für eine nachhaltige Entwicklung formuliert haben
(III.A.24.(a)), sie äussert sich aber weiter nicht zu Fragen der nationalen und
lokalen Konkretisierung. Die diesbezüglichen Fragen und Schwierigkeiten
bleiben somit offen resp. ungelöst (s. Ziff. 4.8.8. und 5.2.3.). Im Abschluss-
dokument fällt auf, dass im Zusammenhang mit Indikatoren nur von Indi-
katoren für den nationalen Gebrauch gesprochen wird, eine nicht nationen-
spezifische Konkretisierung von Zukunftsentwurf und Zielen durch über-
prüfbare Ziele und Indikatoren scheint hier also nicht ins Auge gefasst zu
werden, während aus den Dokumenten der UNCED der Wunsch auch
nach einer solchen Konkretisierung noch hervorzugehen schien. Dass sich
die Generalversammlung an ihrer Sondersession dazu nicht geäussert hat, ist
bedauerlich, weil daran auch die Frage hängt, wie aus der Sicht der Sonder-
session die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, die ja globale Ziele dar-
stellen, auf der globalen Ebene erreicht werden sollen und wie ihr globales
Erreichen beurteilt werden könnte. So bleibt offen, ob die Generalver-
sammlung davon ausgeht, die globalen Ziele einer nachhaltigen Entwick-
lung würden samt und sonders dadurch erreicht, dass sie in jedem einzelnen
Land erreicht werden (das Ganze also die Summe der Teile wäre). In diesem
Fall müsste sie zumindest diskutieren, ob und wie dies bei jedem der Ziele,
also etwa auch solchen im Zusammenhang mit dem Schutz der Atmosphä-
re, möglich wäre und welche Konsequenzen für die nationale und lokale
Konkretisierung sich daraus ergeben würden.

Die Fragen und Probleme zur Realisierung von Partizipation und herrschafts-
freiem Diskurs (Ziff. 3.5.8., 4.8.9. und 5.2.3.) werden anlässlich der Sonder-
session ebenfalls nicht beantwortet, geschweige denn gelöst. Im Gegenteil
trägt sie zu weiteren Komplikationen bei: Im Abschlussdokument wird zur
Partizipation auf nationaler Ebene ausgeführt, alle Menschen müssten die
Möglichkeit haben, sich direkt an "decision-making processes" zu beteiligen
und es seien Rekursmöglichkeiten für Individuen, Gruppen und Organisa-
tionen355 mit einem anerkannten rechtlichen Interesse einzurichten, ohne
dass jedoch für die Bestimmung dieses Interesses Kriterien angegeben wür-
den (III.C.108.). Gleichzeitig wird gefordert, betroffene Individuen und
Gruppen356 müssten Zugang zu "effective judicial and administrative chan-
nels" haben (III.C.108.), ohne dass ausgeführt würde, nach welchen Kriteri-

                                                            
355 Welchen Unterschied die Generalversammlung hier zwischen Gruppen und Organisa-

tionen macht, wird nicht erläutert.
356 Hier werden die Organisationen also nicht erwähnt.
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en zu entscheiden wäre, wann ein Individuum oder eine Gruppe "betroffen"
ist. Die Generalversammlung scheint aber dennoch, zumindest für die na-
tionale Ebene, eine direkte Partizipation aller Menschen zu fordern und
keine indirekte über die Vertretung durch Organisationen. Damit gerät sie
eigentlich in Widerspruch zu den diesbezüglichen Ausführungen der CSD
(s. Ziff. 5.2.2.). Diese beiden Ansichten werden jedoch nicht kontrastiert,
womit offen bleibt, ob die Generalversammlung ihre Forderung letztlich im
Sinne der CSD interpretiert haben möchte (also doch als Partizipation
durch Vertretung), ob sie ihre Forderung nach einer direkten Partizipation
aller Menschen nur auf bestimmte Fragen oder Situationen beziehen
möchte oder ob sie die Ansicht der CSD in diesem Punkt (stillschweigend)
verwirft. Ebensowenig geht die Generalversammlung darauf ein, wie sie das
Verhältnis zwischen Demokratie und Partizipation verstanden haben
möchte. Die Generalversammlung ist in ihren Ausführungen zudem inso-
fern unklar, als sie einen Unterschied zu machen scheint zwischen allen
Menschen zum einen und betroffenen Menschen zum anderen, ohne dies
näher zu diskutieren. Zur Partizipation auf der globalen Ebene äussert sie
sich nicht. Des weiteren erläutert auch die Generalversammlung nicht, was
Partizipation ihrer Ansicht nach genau bedeutet, ob sie sich also in der
Möglichkeit zur Stellungnahme erschöpft oder ob sie als Mitgestaltung zu
verstehen ist – an der Sondersession jedenfalls haben Organisationen die
"major groups" vertreten nur einen Beobachterstatus, sie haben keinen di-
rekten Einfluss auf die Beschlussfassung (also ähnlich wie im Rahmen der
UNCED).357 Schliesslich relativiert die Generalversammlung ihre Ausfüh-
rungen zur Partizipation, indem sie auf die nationenspezifischen Bedingun-
gen hinweist, die es zu beachten gelte.

Eine weitere Schwierigkeit im Zusammenhang mit der Partizipation, die
sich bereits in den Dokumenten der CSD zeigt, betrifft das Fehlen eines
                                                            
357 In diesem Zusammenhang interessant ist das Statement der Philippinen. Darin wird

über den im Nachgang zur UNCED eingerichteten Philippine Council for Sustainable
Development berichtet und über die Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen
Regierung und Zivilgesellschaft in diesem Rat. Zu Beginn sei es schwer gewesen, da viel
Zeit habe aufgewendet werden müssen, "to achieve a leveling of perspectives, para-
digms, expectations, and mindsets among the governmental members and the civil so-
ciety members of the Council. Indeed, the gap between us, at the onset, was rather wi-
de. Our first order of business was to instill in ourselves trust in each other and, in turn,
to work to merit the other's trust". Aus den Erfahrungen wird gefolgert, nachhaltige
Entwicklung könne nur durch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Zivilge-
sellschaft erreicht werden, aber "not just in consultation with each other, but in a real
working partnership", was in die Forderung nach einer solchen Zusammenarbeit mün-
det (Statements by Delegates 1997g). Diese Forderung, Partizipation dürfe nicht auf
eine Konsultation reduziert werden, kommt im Rahmen der Sondersession auch in an-
deren Statements zum Ausdruck.
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kohärenten und konsistenten Gesellschaftsmodells. Ein solches wäre aber,
sollten (alle) Menschen durch Organisationen vertreten werden, unabding-
bar, um etwa eine willkürliche Beteiligung zu vermeiden, die bloss diejeni-
gen erfasst, die solcherart organisiert sind. So bleibt nach wie vor unklar, in
welchem Verhältnis NGO und "major groups" gesehen werden. An der
Sondersession haben NGO jedenfalls "major groups" vertreten. Durch eine
NGO vertreten zu werden, war sogar Bedingung für eine Beteiligung, was
angesichts der zugrunde gelegten Liste der "major groups", wonach NGO
selber eine dieser Gruppen sind, nicht konsistent scheint. Bei denjenigen
NGO wiederum, die nicht als Vertretung einer "major group" eingeladen
waren, ist unklar, wofür sie an der Sondersession einstanden. Allenfalls ist
denkbar, dass sie als Vertretung der "major group" der NGO erachtet wur-
den, was aber nur die Frage aufwirft, inwiefern zum Beispiel Greenpeace für
die NGO generell einstehen kann. Ebenfalls denkbar – und weit wahr-
scheinlicher – ist aber, dass diese NGO gar keine "major group", sondern
ein bestimmtes Anliegen vertreten sollten. Dies müsste jedoch klar ausge-
wiesen werden und es wäre unabdingbar, anzugeben, aufgrund welcher
Kriterien diese Anliegen und die sie vertretenden Organisationen ausgewählt
wurden. Das Fehlen eines kohärenten und konsistenten Gesellschaftsmo-
dells ist jedoch nur ein Teil der Schwierigkeit. Der andere Teil besteht dar-
in, dass bei einer Einteilung der menschlichen Gesellschaft in Nationalregie-
rung(en) einerseits und Zivilgesellschaft andererseits und bei einer Gliede-
rung dieser Zivilgesellschaft in bestimmte "major groups" sehr wohl ein
Gesellschaftsmodell zugrunde gelegt wird, wenn auch ein implizites und
unreflektiertes. Von einem solchen Gesellschaftsmodell auszugehen, birgt
nun nicht nur die Gefahr der Inkonsistenz, sondern ebenso die Gefahr, an
der Realität vorbeizugehen sowie die Gefahr, (unerwünschte) gesellschaftli-
che Strukturen gewissermassen zu zementieren. Das zeigt sich beispielhaft
im Statement von Collin Matjila im Namen der Kommunen, in dem er
durch seine Aussage, "local governments, with their democratic legitimacy
and public responsibilities, are distinct from the NGO sector", die lokale
Regierung von den NGO, und vermutlich von den "major groups" der Zi-
vilgesellschaft generell, abgrenzt (Matjila 1997) oder im Statement von
Wangari Maathai im Namen der Frauen, die ausführt, Frauen seien keine
Interessensgruppe, sondern die Hälfte der Menschheit (Maathai 1997). An-
gesichts der Bedeutung, die der sogenannten Zivilgesellschaft und deren
Partizipation im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung zukommt, wäre es
wünschenswert gewesen, die Generalversammlung hätte sich mit einer grö-
sseren Sorgfalt der Diskussion ihres Gesellschaftsmodells gewidmet.

Schliesslich geht aus dem Abschlussdokument der Sondersession nicht her-
vor, wie mit den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bewertungen um-
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gegangen werden könnte (s. Ziff. 4.8.10.). Vielmehr wird, wie bereits in den
Dokumenten der UNCED, ohne Angabe entsprechender Kriterien ausge-
führt, "irreversible" Konsequenzen seien zu vermeiden (III.B.48.), ebenso
wie "dangerous anthropogenic interference with the climate system"
(III.B.50.) oder "unakzeptable" Risiken für Mensch und Umwelt
(III.B.59.). Zudem wird, wie auch schon durch die UNCED, letztlich der
Wissenschaft die (alleinige?) Verantwortung für die Bewertung sowie die
Setzung von Normen übertragen, wenn von der Wissenschaft gefordert
wird, sie solle darüber Auskunft geben, wie eine "nachhaltige Bewirtschaf-
tung globaler Systeme" zu erfolgen habe (IV.D.133.(e)(i)). Schliesslich
kommt im Abschlussdokument der Sondersession ein grosses Vertrauen in
die Kraft wissenschaftlicher Argumentation zum Ausdruck, wenn gesagt
wird, "(I)[i]nternational consensus-building is facilitated by the availability
of authoritative scientific evidence" (III.C.102.). Dies ist insofern proble-
matisch, als aus dem Abschlussdokument nicht hervorgeht, ob damit zu-
gleich die Wertbehaftetheit wissenschaftlicher Erkenntnisse geleugnet wird,
was – je nach Lesart – mit Aussagen wie dieser durchaus verbunden werden
kann.358

                                                            
358 So weist denn beispielsweise Litfin in ihrer Fallstudie zur Rolle, die wissenschaftliches

Wissen anlässlich der Regime-Bildung zur Ozonproblematik gespielt hat (die als Para-
debeispiel gelte für das Zusammenwirken von Wissenschaft und Politik) darauf hin, die
Annahme, durch die Bezugnahme auf wissenschaftliches Wissen verlaufe der politische
Diskurs rationaler und weniger konfliktbeladen, ein wissenschaftlicher Konsens führe
zu einem auch politischen Konsens und erleichtere das politische Handeln, sei zwar
weit verbreitet, aber irrtümlich. Sie führt diese Annahme auf die fälschlicherweise ange-
nommene klare Trennung zwischen Fakten und Werten zurück, die verkenne, dass wis-
senschaftlich produziertes Wissen – gerade im Fall von Problemen, bei denen eine wis-
senschaftliche Unsicherheit bestehe – erst und nur durch die (wertgesteuerte) Interpre-
tation dieses Wissens, durch den (interessengesteuerten) Einsatz des interpretierten
Wissens sowie durch das Auftreten (nicht steuerbarer) äusserer Ereignisse (im von ihr
untersuchten Fall die Entdeckung des Ozonlochs über der Antarktis) politische Wir-
kung entfalte. In diesem Sinne bezeichnet sie die internationale Regime-Bildung als Ort
der Auseinandersetzung zwischen konkurrierenden Diskursen, die sich zwar alle auf
dasselbe wissenschaftliche Wissen beziehen könnten, dieses aber unterschiedlich inter-
pretieren und legitimatorisch für ihre Argumentation einsetzen würden. Sie gelangt zu-
dem zum Schluss, es seien weniger die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber,
die mit ihrem Wissen in der internationalen Umweltpolitik ausschlaggebend seien,
sondern vielmehr "Wissensmakler" ("knowledge brokers"), die als Bindeglied zwischen
Wissenschaft und Politik wirken würden, indem sie dieses Wissen interpretieren und
für die Entscheidungsträger aufbereiten würden, d.h. die politische Wirkung wissen-
schaftlichen Wissens hänge weniger von seiner Akzeptanz innerhalb der Wissenschaft
oder von seiner Gültigkeit ab, als vielmehr von seiner Aufnahme in den politischen
Diskurs (Litfin 1994, S. 1ff und 177ff).
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7. Commission on Sustainable Development (CSD)
1998-2002

Das Arbeitsprogramm für die Jahre 1998-2002, das der CSD von der Gene-
ralversammlung als eines der Ergebnisse der Sondersession vorgeschlagen
wird (s. Ziff. 6.1.2.), wird am 25. Juli 1997 vom Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinten Nationen verabschiedet (E/1997/63 1997), wie auch die
weiteren Beschlüsse der Sondersession die Arbeit der CSD betreffend. Das
Arbeitsprogramm der CSD bis zum Jahr 2002 sieht für die einzelnen Sitzun-
gen der CSD folgende Themen vor, wobei Armut sowie Konsum- und Pro-
duktionsmuster "overriding issues" für die Jahre 1998-2001 sein sollen
(A/RES/S-19/2 1997, Appendix):

1998:
• Sectoral theme: Strategic approaches to freshwater management sowie die

Überprüfung der noch ausstehenden Kapitel des Programme of Action
for the Sustainable Development of Small Island Developing States (da-
bei zu besprechende Kapitel der Agenda 21: 2-8, 10-15, 18-21, 23-34,
36, 37, 40)

• Cross-sectoral theme: Transfer of technology, capacity-building, educati-
on, science, awareness-raising (dabei zu besprechende Kapitel der Agenda
21: 2-4, 6, 16, 23-37, 40)

• Economic sector/major group: Industry (dabei zu besprechende Kapitel der
Agenda 21: 4, 6, 9, 16, 17, 19-21, 23-35, 40)

1999:
• Umfassende Überprüfung der Umsetzung des Programme of Action for

the Sustainable Development of Small Island Developing States
• Sectoral theme: Oceans and seas (dabei zu besprechende Kapitel der

Agenda 21: 5-7, 9, 15, 17, 19-32, 34-36, 39, 40)
• Cross-sectoral theme: Consumption and production patterns (dabei zu

besprechende Kapitel der Agenda 21: 2-10, 14, 18-32, 34-36, 40)
• Economic sector/major group: Tourism (dabei zu besprechende Kapitel der

Agenda 21: 2-7, 13, 15, 17, 23-33, 36)

2000:
• Sectoral theme: Integrated planning and management of land resources

(dabei zu besprechende Kapitel der Agenda 21: 2-8, 10-37, 40)
• Cross-sectoral theme: Financial resources, trade and investment, economic

growth (dabei zu besprechende Kapitel der Agenda 21: 2-4, 23-33, 36-
38, 40)
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• Economic sector/major group: Agriculture sowie Day of Indigenous People
(dabei zu besprechende Kapitel der Agenda 21: 2-7, 10-16, 18-21, 23-
34, 37, 40)

2001:
• Sectoral theme: Atmosphere sowie energy (dabei zu besprechende Kapitel

der Agenda 21: 4, 6-9, 11-14, 17, 23-37, 39, 40)
• Cross-sectoral theme: Information for decision-making and participation

sowie international cooperation for an enabling environment (dabei zu
besprechende Kapitel der Agenda 21: 2, 4, 6, 8, 23-36, 38-40)

• Economic sector/major group: Energy sowie transport (dabei zu bespre-
chende Kapitel der Agenda 21: 2-5, 8, 9, 20, 23-37, 40)

2002:
• Die gesamte Agenda 21, als Vorbereitung für die nächste umfassende

Überprüfung des Fortschrittes in der Umsetzung der Agenda 21

Die folgende Betrachtung der Arbeit der CSD von 1998-2001 erfolgt ana-
log derjenigen der Arbeit der CSD in den Jahren 1993-1997 (s. Ziff. 5.):
Anschliessend an eine Darstellung, die chronologisch den Sitzungen der
Kommission folgt (Ziff. 7.1.), werden die Sitzungen der CSD in den Jahren
1998-2001 zusammenfassend auf den Begriff der Nachhaltigkeit hin disku-
tiert sowie auf die damit verbundenen Anforderungen, offenen Fragen und
Schwierigkeiten (Ziff. 7.2.). Das Ziel liegt auch hier weder in einer umfas-
senden Darlegung dessen, was von der CSD besprochen wurde, noch in der
Würdigung ihrer Beschlüsse hinsichtlich der Frage, ob diese (noch) sinnvoll,
realisierbar oder wirksam scheinen und auch nicht im Vergleich ihrer Be-
schlüsse mit den diesen zugrunde liegenden Berichten und Entwürfen, son-
dern lediglich in der Auswertung der Dokumente der CSD im Hinblick auf
den Begriff der Nachhaltigkeit. Die für die Untersuchung wesentliche
Grundlage bilden wieder die Berichte der CSD an den Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen.359

Die Dokumente der CSD aus dem Jahr 2002 schliesslich werden nicht in
die Untersuchung einbezogen, weil im Jahr 2002 keine reguläre Sitzung der
CSD stattfindet: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen be-
schliesst an ihrer Sitzung vom 20. Dezember 2000, dass die CSD als soge-

                                                            
359 Das High-level Advisory Board on Sustainable Development wiederum wurde aufge-

löst: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschliesst an ihrer Sitzung vom
19. Dezember 1997 auf Vorschlag des Generalsekretariates, das High-level Advisory
Board nicht weiterzuführen (A/RES/52/12B 1997, D.11.). Dieser Beschluss hängt mit
der Restrukturierung und Verschlankung des Systems der Vereinten Nationen zusam-
men. Die Generalversammlung begründet die Aufhebung des High-level Advisory
Board jedoch nicht näher.
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nanntes "open-ended Preparatory Committee" für die im Jahr 2002 vorge-
sehene umfassende Überprüfung des Fortschrittes in der Umsetzung der
Agenda 21 – den World Summit on Sustainable Development (WSSD)
(26. August-4. September 2002 in Johannesburg, Südafrika) – dienen soll
(A/RES/55/199 2000). Zu diesem Zweck werden anstelle der regulären
zehnten Sitzung der CSD mehrere "preparatory meetings" abgehalten, in
deren Rahmen das Preparatory Committee die Dokumente für den World
Summit on Sustainable Development vorbereitet (s. auch Ziff. 7.1.3.).

7.1. Die Sitzungen der CSD von 1998-2001

7.1.1. Die sechste Sitzung, April/Mai 1998

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Die CSD hält ihre sechste Sitzung vom 20. April-1. Mai 1998 in New York
ab, wobei sie sich den gemäss Arbeitsprogramm für diese Sitzung vorgese-
henen Themen widmet (E/1998/29 (E/CN.17/1998/20) 1998): Die Aus-
führungen zu "strategic approaches to freshwater management" finden sich in
Beschluss I.B.6/1.360. Die darin behandelten Aspekte sind Informationen
und Daten für die Entscheidungsfindung (I.B.6/1.A.), Institutionen, "capa-
city-building" und Partizipation (I.B.6/1.B.), Technologietransfer und For-

                                                            
360 Der Bericht über die sechste Sitzung der CSD ist folgendermassen aufgebaut: Kapitel I

enthält die Beschlüsse der CSD zuhanden des Wirtschafts- und Sozialrates der Verein-
ten Nationen, in Kapitel II und III wird über das sogenannte "industry segment" resp.
über das high-level meeting berichtet. In den nachfolgenden Kapiteln (Kap. IV-XII)
wird dargelegt, wie die Beschlussfassung erfolgte (wer Statements abgegeben hat, wann
ein Beschluss verabschiedet wurde und welche nationalen Vorbehalte gegebenenfalls da-
zu vorliegen etc.) sowie welche Berichte und Entwürfe Grundlage für die Behandlung
der verschiedenen Themen waren; organisatorische und formale Fragen der Sitzung
sind darin ebenfalls dokumentiert (z.B. Traktanden und Liste der Teilnehmenden). Die
Ergebnisse zuhanden des Wirtschafts- und Sozialrates sind als Beschlüsse zu den be-
sprochenen Themen wiedergegeben, die jeweils eine Nummer der Form '6/x' haben;
diese Beschlüsse bilden die Struktur innerhalb des Unterkapitels B von Kapitel I, die
Absätze sind innerhalb dieser Beschlüsse durchnumeriert, auch wenn die Beschlüsse sel-
ber weiter in Unterkapitel gegliedert sind. Innerhalb der Kapitel II-XII sind die Absätze
von Anfang bis Ende durchnumeriert, auch wenn die Kapitel Unterkapitel haben. Die
Berichte über die nachfolgenden Sitzungen der CSD sind ähnlich aufgebaut wie derje-
nige über ihre sechste Sitzung. Textverweise erfolgen durch Angabe von Kapitel, (gege-
benenfalls) Unterkapitel und Absatznummer. Alle Verweise in Ziffer 7. beziehen sich,
sofern nicht anders ausgewiesen, auf den Bericht der CSD über die jeweilige Sitzung.
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schungszusammenarbeit (I.B.6/1.C.), Finanzierung (I.B.6/1.D.) sowie die
Umsetzung von Massnahmen und deren Überprüfung (I.B.6/1.20.). Der
Beschluss I.B.6/2. zu "industry and sustainable development" äussert sich zu
Industrie und wirtschaftlicher Entwicklung (I.B.6/2.A.), zu Industrie und
sozialer Entwicklung (I.B.6/2.B.), zu Industrie und Umweltschutz
(I.B.6/2.C.) sowie zu den aus der Sicht der CSD nun anstehenden Arbeiten
und zu ergreifenden Massnahmen (I.B.6/2.D.).361 Der Beschluss zu "transfer
of environmentally sound technology, capacity-building, education and public
awareness and science for sustainable development" (I.B.6/3.) gliedert sich in
die Aspekte Transfer umweltverträglicher Technologien (I.B.6/3.A.), "capa-
city-building" (I.B.6/3.B.), Bildung, Ausbildung und Bewusstseinsbildung
der Öffentlichkeit (I.B.6/3.C.) sowie Wissenschaft für nachhaltige Ent-
wicklung (I.B.6/3.D.). Beschluss I.B.6/4. ist der Umsetzung des Programme
of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States
gewidmet.362 Die CSD bekräftigt jeweils die entsprechenden Beschlüsse der
UNCED sowie der Sondersession der Generalversammlung. Sie hält zu
jedem Thema fest, welche Fortschritte erzielt wurden und welches aus ihrer
Sicht prioritär anzugehende Probleme und umzusetzende Massnahmen
sind, dies immer vor dem Hintergrund der in der Agenda 21 formulierten
Ziele und Massnahmen sowie der diesbezüglichen Ausführungen der Son-
dersession.

Schliesslich ist im Bericht festgehalten, was die CSD in bezug auf die natio-
nale Berichterstattung und den Austausch nationaler Erfahrungen be-
schliesst (Beschluss I.B.6/5.)363 sowie in bezug auf die Themen, denen sich
                                                            
361 Den Annex zu diesem Beschluss (I.B.6/2.Annex) bildet der Bericht der Inter-sessional

Ad Hoc Working Group on Industry and Sustainable Development. Die Arbeitsgruppe
hat die Diskussion und den Beschluss der CSD zu diesem Thema vorbereitet. Der Be-
richt der Arbeitsgruppe, dessen Inhalt in grossen Teilen identisch ist mit dem, was die
CSD zu Industrie und nachhaltiger Entwicklung beschliesst, ist selber kein Beschluss
der CSD, sondern lediglich eine der Grundlagen für ihre Beschlussfassung.

362 Eine umfassende Überprüfung der Umsetzung dieses Programms durch die Generalver-
sammlung ist für 1999 vorgesehen. Die CSD wiederum bereitet diese Überprüfung vor.

363 Eine ausführliche Darlegung dessen, was seit der ersten Sitzung der CSD in bezug auf
die nationale Berichterstattung an die CSD unternommen worden ist, welche Erfah-
rungen gemacht wurden und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, findet
sich in einem Bericht des Generalsekretariates zuhanden der sechsten Sitzung der CSD
(E/CN.17/1998/8 1998; vgl. auch Ziff. 5.1.2., Fn. 257). In diesem Bericht wird auch
auf die WWW-Seite hingewiesen, über die alle der CSD zugestellten nationalen Be-
richte und Daten zugänglich sind (http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/). Für ihre
sechste Sitzung liegen der CSD insgesamt 106 nationale Berichte vor (I.B.6/5.1.(b)) –
allerdings bilden diese Berichte nicht mehr, wie dies an den ersten Sitzungen der CSD
(zumindest vom Anspruch her) der Fall war, die Grundlage für die Diskussion und Be-
schlussfassung der CSD. Diese Berichte sollen vielmehr vor allem dem Austausch über
nationale Erfahrungen dienen. Grundlage für die Arbeit der CSD an dieser wie an den
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die sogenannten "inter-sessional ad hoc working groups" zur Vorbereitung
der siebten Sitzung der CSD widmen sollen (Beschluss I.B.6/6.). Die CSD
hat auch weitere Beschlüsse zu ihrer "inter-sessional" Arbeit und zur Vorbe-
reitung ihrer siebten Sitzung gefasst. Diese betreffen den Termin für die
dritte Sitzung des Intergovernmental Forum on Forests (I.A.Draft decision
II),364 die Traktanden für die siebte Sitzung der CSD (I.A.Draft decision
III) sowie das weitere Vorgehen bei der Entwicklung von "consumer pro-
tection guidelines for sustainable development" (I.A.Draft decision I). Eine
kurze Beschreibung der gesamten sechsten Sitzung der CSD findet sich zu
Beginn von Kapitel III (III.A.1.-III.A.2.).

Wie an den bisherigen Sitzungen der CSD findet wieder ein high-level
meeting statt, in dessen Rahmen die Themen der sechsten Sitzung der CSD
besprochen werden (Kap. III.B.). In einer allgemeinen Diskussion (Kap.
III.A.) bekräftigen die Teilnehmenden des high-level meeting die Ergebnisse
der Sondersession der Generalversammlung und betonen die zunehmende
Bedeutung, die dem "inter-sessional process" der CSD zukomme (III.A.3.).
Schliesslich werden auch Themen angeschnitten, die gemäss Arbeitspro-
gramm an der siebten Sitzung der CSD behandelt werden sollen (Kap.
III.C.).365

Neu ist das sogenannte "industry segment", das im Rahmen der sechsten
Sitzung der CSD durchgeführt wird (21.-22. April 1998): Mit dem industry
segment greift die CSD die Anregung der Sondersession auf, stärker mit

                                                                                                                                                    
folgenden Sitzungen sind in erster Linie Berichte zu den traktandierten Themen, die
unabhängig von den nationalen Berichten verfasst werden sowie die Ergebnisse der so-
genannten "inter-sessional ad hoc working groups". Im Rahmen der Sitzungen der
CSD erfolgen jedoch ausgewählte nationale Präsentationen zu den jeweils erörterten
Themen.

364 Zum Intergovernmental Forum on Forests s. Ziffer 6.1.2., Fn. 325.
365 Am high-level meeting kommt des weiteren die Entwicklung von Indikatoren zur Spra-

che. Dazu wird festgehalten, die Aktivitäten der verschiedenen nationalen und interna-
tionalen Organisationen seien zu koordinieren (III.B.11.). Der CSD liegt an ihrer sech-
sten Sitzung ein Bericht vor, in dem alle bisherigen Schritte in der Erarbeitung von In-
dikatoren rekapituliert werden (Background Paper No. 18 1998). Dieser Bericht ent-
hält auch eine Liste aller internationaler Workshops, die in diesem Zusammenhang bis
zum Jahr 1998 durchgeführt wurden (Annex I) sowie eine Liste der Länder die bereit
waren, die bereits vorliegenden Indikatoren (s. auch Ziff. 5.1.5.) zu prüfen (Annex II;
für die Berichterstattung über die Prüfung der Indikatoren wird auf die WWW-Seite
http://www.un.org/esa/sustdev/isd.htm verwiesen). Den Schwerpunkt des Berichtes
bilden die Anwendung und Prüfung des bisher Erreichten, eine kritische Diskussion der
Indikatoren findet dementsprechend nicht statt. Zu den bis dahin in der nationalen
Prüfung der Indikatoren gemachten Erfahrungen liegt der CSD zudem ein Bericht über
einen Workshop vor, der den Austausch dieser Erfahrungen zum Thema hatte
(E/CN.17/1998/15 1998).
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Vertreterinnen und Vertretern von "major groups" zusammenzuarbeiten
und von diesen Informationen entgegenzunehmen (s. Ziff. 6.1.2.).366 Ziel
des industry segment war, zwischen Regierungen, Industrie, Arbeitnehmen-
den/Gewerkschaften, NGO, internationalen Organisationen und "other
major groups" einen Dialog über Industrie und nachhaltige Entwicklung zu
führen (II.1.). Die besprochenen Themen waren "responsible entrepre-
neurship" (zusammengefasst in Kap. II.A.), "corporate management tools
for sustainable development" (Zusammenfassung in Kap. II.B.), "technolo-
gy cooperation and assessment" (zusammengefasst in Kap. II.C.) sowie "in-
dustry and freshwater" (Zusammenfassung in Kap. II.D.).367 Diskutiert
wurde anhand jedes Themas der Beitrag der Industrie zu einer nachhaltigen
Entwicklung, d.h. was die Industrie bereits unternimmt, was noch zu tun
wäre und wie (sowie durch wen) die Industrie in ihrem Bestreben, einen
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten, unterstützt werden
müsste. Auffallend ist, dass sich die Diskussion fast ausschliesslich auf so-
ziale und umweltbezogene Anliegen beschränkt zu haben scheint, wirt-
schaftliche Ziele einer nachhaltigen Entwicklung scheinen hingegen kaum
angesprochen worden zu sein.368

                                                            
366 Die Durchführung des industry segment wird so auch begründet in den Ausführungen

zu Traktandum 5 (industry) in der ausführlichen Traktandenliste der sechsten Sitzung
der CSD (E/CN.17/1998/1 1998; E/CN.17/1998/1/Corr.1 1998). Die CSD gilt als
wegweisend hinsichtlich neuer Formen des Austausches zwischen Regierungen und Zi-
vilgesellschaft auf der internationalen Ebene; kritisiert wird, die Partizipation von nicht-
staatlichen Organisationen (NGO) sei zwar gegenüber der UNCED verbessert, be-
schränke sich aber auf den Austausch, und zudem gebe es keine formale Verankerung
der neuen Mitwirkungsmöglichkeiten, womit diese von den jeweiligen Vorsitzenden
abhängen würden und jederzeit wieder zunichte gemacht werden könnten (Stephan
2001, S. 145ff).

367 Im Bericht wird darauf hingewiesen, die Zusammenfassung der Diskussionen im Rah-
men des industry segment sei nicht eine umfassende Darstellung dessen was besprochen
worden sei, sondern versuche hervorzustreichen, was bei den Teilnehmenden auf breite
Zustimmung gestossen sei, aufzuzeigen, worüber vertieftere Gespräche nötig seien und
darzulegen, welche Massnahmen die Teilnehmenden vorgeschlagen hätten (II.4.). In
diesem Sinne gibt der Bericht über das industry segment, ähnlich wie jeweils die Be-
richte über das high-level meeting, nicht die Ansicht der CSD wieder, sondern dient
der CSD lediglich als eine der Grundlagen für die Beschlussfassung.

368 Das einzige wirtschaftliche Anliegen, das explizit genannt wird, ist wirtschaftliches
Wachstum (II.C.32.). Aus dem Bericht geht ferner hervor, dass es vor allem die Ge-
werkschaften und die NGO gewesen sind, die die Berücksichtigung sozialer Anliegen
betont zu haben scheinen, während die Industrievertreterinnen und -vertreter davon
ausgegangen zu sein scheinen, Nachhaltigkeit bedeute für sie in erster Linie, bei ihren
Aktivitäten Umweltanliegen zu berücksichtigen. Eine Ausnahme dazu bildet der Hin-
weis seitens der Industrievertreterinnen und -vertreter, die Industrie würde zur Über-
windung der Armut beitragen (z.B. II.C.32.). Die CSD hält demgegenüber explizit fest,
das Ziel bestehe darin, "to integrate economic, social and environmental goals into in-
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Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Im Zusammenhang mit dem Bericht über die sechste Sitzung der CSD sind
hinsichtlich des Begriffes der Nachhaltigkeit vor allem folgende Punkte her-
vorzustreichen:369

In diesem Bericht der CSD ist nurmehr von den Dimensionen Wirtschaft,
Soziales und Umwelt die Rede (z.B. I.B.6/1.5., I.B.6/2.A.3.,
I.B.6/3.1.(b)).370 Eine institutionelle Dimension wird nicht erwähnt, und

                                                                                                                                                    
dustrial policy and decision-making" (I.B.6/2.1.), äussert sich jedoch auch nicht näher
zu den zu integrierenden wirtschaftlichen Zielen.

369 Ähnlich wie bereits bei der Untersuchung der bisherigen Sitzungen der CSD (Ziff. 5.)
sowie der Diskussion der Sondersession der Generalversammlung (Ziff. 6.) interessieren
an dieser sowie den nachfolgenden Sitzungen der CSD nur allfällige Differenzen oder
Ergänzungen zum Begriff der Nachhaltigkeit der WCED, der UNCED sowie der Son-
dersession. In diesem Sinne erfolgt auch keine detaillierte Darlegung der unsauberen
Verwendungen von 'Nachhaltigkeit', die sich im Bericht über die sechste Sitzung der
CSD ebenso finden wie in den bis anhin besprochenen Dokumenten der Vereinten
Nationen. Es handelt sich auch hier vor allem um Formulierungen, die eine der Di-
mensionen aus dem Begriff der Nachhaltigkeit auszuklammern scheinen – so etwa die
Umweltdimension (z.B. I.B.6/2.Annex.II.C.22., I.B.6/3.D.9.(g)(ii)), die wirtschaftliche
Dimension (z.B. III.C.3.42.) oder die soziale Dimension (z.B. durch die Ausklamme-
rung sozialer Aspekte in I.B.6/1.4. oder in I.B.6/1.D.16.) – oder solche, die den Begriff
tendenziell auf eine der Dimensionen oder eines der (Teil-)Ziele gemäss Agenda 21 zu
beschränken scheinen – so etwa auf die soziale Dimension (z.B. mit der Wendung
"people-centred sustainable development" in I.B.6/1.3.; s. dazu bereits Ziff. 6.2.3.), auf
die Umweltdimension (z.B. I.B.6/4.D.22.), oder sogar auf die Erhaltung und Nutzung
natürlicher Ressourcen (z.B. I.B.6/1.9., I.B.6/4.F.31.). Ebensowenig werden andere
Punkte ausgeführt, die zwar im Bericht über die sechste (oder eine der späteren) Sit-
zung(en) der CSD aufscheinen, jedoch eine blosse Wiederholung dessen wären, was be-
reits im Zusammenhang mit den Dokumenten der WCED, der UNCED, der bisheri-
gen Sitzungen der CSD sowie der Sondersession der Generalversammlung aufgezeigt
wurde, wie etwa die Beschränkung des Wertes der Natur auf den Nutzen, den sie für
den Menschen hat (I.B.6/1.3., I.B.6/1.10.(a), III.B.2.23.) sowie die damit einherge-
hende tendenzielle Beschränkung ihres Wertes auf wirtschaftliche Werte, was sich wie-
derum äussert in Formulierungen, in denen von der Monetarisierung der Natur oder
von Natur als "Naturkapital" gesprochen wird (z.B. II.D.48., II.D.60.).

370 Interessant hinsichtlich der Gewichtung der drei Dimensionen ist ein Bericht des Gene-
ralsekretariates an die CSD zu "capacity-building", Bildung, Wissenschaft und Tech-
nologietransfer (E/CN.17/1998/6 1998). In diesem Bericht wird, im Zusammenhang
mit "capacity-building" und deren Verhältnis zu "sustainable development planning",
unter anderem ausgeführt, die meisten Länder "have focused their capacity efforts with
respect to sustainable development on environmental issues, with the intention of in-
cluding sectors involving education, population, industry, tourism, energy and agricul-
ture at a later date" und "the transition from an environment-focused approach to one
that is more inclusive will be one of the continuing challenges in the years ahead" (ebd.,
II.B.5.(a)). Verwirrend ist an dieser Stelle allerdings, dass nicht klar wird, ob gefordert
wird, den "environment-focused approach" zu erweitern durch die Integration auch
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Kultur scheint die CSD in diesem Bericht als Teil der "socio-economic is-
sues" aufzufassen (I.B.6/4.B.11.). Hingegen fällt auf, dass in den Ausfüh-
rungen zu Industrie und nachhaltiger Entwicklung fast ausschliesslich so-
ziale und umweltbezogene Ziele vorkommen, und damit eigentlich nur die
Dimensionen Soziales und Umwelt. So etwa, wenn gefordert wird, "com-
panies need to integrate environmental and social sustainability" (z.B.
I.B.6/2.Annex.II.D.44., ähnlich z.B. I.B.6/2.Annex.II.B.13.). Zwar wird
verschiedentlich auf die Bedeutung der Industrie für die wirtschaftliche
Entwicklung eines Landes hingewiesen (z.B. I.B.6/2.A.6., I.B.6/2.C.14.,
III.B.3.27.), es wird aber nicht erklärt, auf welche wirtschaftlichen Anliegen
sich dies genau bezieht, während demgegenüber sehr wohl ausgeführt wird,
worin der Beitrag der Industrie zur Erreichung sozialer und umweltbezoge-
ner Ziele bestehen soll.371 Insgesamt entsteht der Eindruck, die CSD gehe
davon aus, die Berücksichtigung wirtschaftlicher Anliegen sei für wirtschaft-
liche Akteure wie die Industrie eine Selbstverständlichkeit. Dies würde zu-
mindest erklären, weshalb auf diese Anliegen nicht näher eingegangen wird.
Wäre dem so, dann würde die CSD jedoch zwischen (a) den wirtschaftli-
chen Anliegen wirtschaftlicher Akteure und (b) den wirtschaftlichen Anlie-
gen der Gesellschaft nicht sauber unterscheiden: Selbstverständlich kann
davon ausgegangen werden, Unternehmen würden wirtschaftliche Ziele
verfolgen. Diese Ziele können aber nicht ohne weiteres mit wirtschaftlichen
Zielen der Gesellschaft gleichgesetzt werden. Sollen nun aber wirtschaftliche
Ziele als Ziele gelten, die der wirtschaftlichen Dimension von Nachhaltig-
keit zuzuordnen sind, so müssen diese wirtschaftlichen Ziele auf jeden Fall
wirtschaftliche Ziele der Gesellschaft sein, und nicht wirtschaftliche Ziele be-
stimmter Akteure der Gesellschaft, nämlich der wirtschaftlichen Akteure. An-
dernfalls dürfen diese Ziele nicht als Ziele gelten, die im Zusammenhang
mit Nachhaltigkeit als einer übergeordneten Leitlinie für die Entwicklung
der menschlichen Gesellschaft anzustreben sind. Beispiele für wirtschaftliche
Ziele, die im Bericht der CSD genannt werden, sind wirtschaftliches Wach-
stum (z.B. I.B.6/2.A.3.), das Wachstum des Bruttosozialproduktes
(I.B.6/2.Annex.II.B.11.), eine offene und wettbewerbsorientierte interna-
tionale Wirtschaft (z.B. I.B.6/2.A.2., I.B.6/2.A.3.) oder die Stimulierung
von "domestic private enterprise" (I.B.6/2.A.3.). Es wäre nun zum einen
genau zu bestimmen, bei welchen dieser Ziele es sich tatsächlich um wirt-
schaftliche Ziele der Gesellschaft handelt und es wäre zum anderen zu prü-
fen, ob und inwieweit letztere von Unternehmen berücksichtigt werden
                                                                                                                                                    

wirtschaftlicher und sozialer Themen oder ob gefordert wird, in die Umsetzung auch
andere Sektoren als umweltbezogene einzubeziehen.

371 So wird etwa die Bedeutung betont, die der industriellen Entwicklung direkt oder indi-
rekt im Hinblick auf die Erreichung sozialer Ziele wie zum Beispiel existenzsichernde
Einkommen, produktive Arbeit oder Gleichberechtigung der Geschlechter zukomme.
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(sollten). Erfolgt dies nicht, so lässt sich der Beitrag, den Unternehmen im
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung leisten (sollten), letztlich nur
unzureichend abschätzen. Zudem droht die wirtschaftliche Dimension von
Nachhaltigkeit zu einer Dimension zu werden, die nicht gesellschaftliche
Anliegen in den Blick nimmt, sondern bloss diejenigen bestimmter Akteure
der Gesellschaft. Die dargelegten Unklarheiten bezüglich der wirtschaftli-
chen Ziele hängen wohl nicht zuletzt mit dem nach wie vor ungeklärten
Charakter der wirtschaftlichen Dimension insgesamt zusammen (s. Ziff.
4.8.6.).

Auch aus diesem Bericht der CSD geht nicht hervor, von welchem Gesell-
schaftsmodell die CSD im Zusammenhang mit Partizipation ausgeht. Parti-
zipieren soll die "civil society", wobei Partizipation heisst, an der Entschei-
dungsfindung beteiligt zu werden (I.B.6/1.A.12.(d)) wie auch an der Be-
stimmung und Umsetzung von Strategien und Programmen
(I.B.6/1.B.13.(a)). Aus der Formulierung "greater public participation (...)
including broader civil society consultations" (I.B.6/3.1.(g)) scheint zudem
hervorzugehen, dass die CSD die Möglichkeit zur Stellungnahme nicht mit
'Partizipation' gleichsetzt, sondern vielmehr nur als einen Teil dessen ver-
steht, was Partizipation umfasst. Aus dem Bericht geht aber nicht klar her-
vor, wer nun nach Auffassung der CSD zur "civil society" gehört. So finden
sich Formulierungen, die den Eindruck erwecken, nicht alle Gruppen, die
in der Agenda 21 und von der Sondersession der Generalversammlung als
"major groups" bezeichnet werden, seien gemäss der CSD Teil der "civil
society". Solche Formulierungen sind etwa "partnerships between Govern-
ment at all levels372, industry, trade unions and civil society"
(I.B.6/2.Annex.II.B.8., I.B.6/2.Annex.II.B.10., I.B.6/2.Annex.II.B.16.,
I.B.6/2.Annex.II.C.24., I.B.6/2.Annex.II.D.43.), "entrepreneurs and civil
society" (III.B.12.) oder "the media as well as the business community, in-
cluding the World Business Council for Sustainable Development, the In-
ternational Chamber of Commerce and other business institutions, trade
unions and civil society" (I.B.6/3.C.7.(d)(ii)) oder auch die Forderung nach
"university/business/civil society partnerships" (I.B.6/3.D.9.(g)(iii); Hervor-
hebungen ADG). Demnach stellt sich die Frage, ob es nach Auffassung der
CSD in einer Gesellschaft noch (eine) weitere Gruppe(n) neben den beiden
Gruppen Nationalregierung(en) und "civil society" gibt. Dem wiederum
widerspricht eine Formulierung wie "Governments at all levels373, industry,
trade unions and other organizations of civil society" (I.B.6/2.Annex.II.B.14.;
ähnlich I.B.6/2.Annex.II.C.32.). Es ist zu vermuten, dass es sich bei diesen
                                                            
372 Es bleibt offen, ob dies die Regierung auf der lokalen Ebene mitmeint, die ja gemäss

Agenda 21 eine der "major groups" darstellt (s. dazu bereits Ziff. 6.2.3.).
373 S. dazu oben, Fn. 372.



264                                                                                      Ziffer 7 – CSD 1998-2002

verwirrenden Formulierungen lediglich um unsaubere Formulierungen
handelt; es wäre aber besser gewesen, die CSD hätte zur Vermeidung von
Unklarheiten auf solche Formulierungen verzichtet.

In ihren Ausführungen zu "science for sustainable development"
(I.B.6/3.D.) äussert sich die CSD dahingehend, "action-oriented interdisci-
plinary research" sei zu fördern (I.B.6/3.D.9.(b)). Auf die Notwendigkeit
einer interdisziplinären Herangehensweise an Themen im Zusammenhang
mit nachhaltiger Entwicklung weist die CSD auch an anderen Stellen hin
(z.B. I.B.6/3.D.9.(i)).374 Die CSD fordert zudem die Zusammenarbeit zwi-
schen Forschenden und Personen ausserhalb des Wissenschaftssystems und
damit letztlich auch eine transdisziplinäre Vorgehensweise,375 indem sie etwa
festhält, Bauern seien in die landwirtschaftliche Forschung einzubeziehen
(I.B.6/1.C.14.(b)). Der Bericht des Generalsekretariates zu "science for su-
stainable development" (E/CN.17/1998/6/Add.3 1998) wiederum enthält
unter anderem Ausführungen zur wissenschaftlichen Politikberatung ("scien-
tific advisory processes"; ebd., Kap. IV.).376 Dargelegt wird zum einen, wel-
che verschiedenen Formen der wissenschaftlichen Politikberatung auf der
internationalen Ebene gepflegt werden. Zum anderen wird aufgezeigt, was
sich aus dem Vergleich der vorhandenen Formen im Hinblick auf die Ver-
                                                            
374 Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Vorgehensweise wird auch im Bericht des

Generalsekretariates zu "science for sustainable development" zuhanden der sechsten
Sitzung der CSD betont (E/CN.17/1998/6/Add.3 1998, z.B. II.5.), in dem "action-
oriented interdisciplinary science" sogar als neues Paradigma bezeichnet wird (ebd.,
II.10.). Es wird ausgeführt, "integrated approaches based on interdisciplinary scientific
work" seien für die Behandlung komplexer Umwelt- und Entwicklungsthemen not-
wendig (ebd., II.9.). Die meist ausschliesslich disziplinäre Untersuchung von Umwelt-
problemen in "separate academic disciplines" sei reduktionistisch und zeige zunehmend
ihre Grenzen; die gängige disziplinäre Struktur von Ausbildung und Forschung wird als
in Teilen mitverantwortlich für eine Entwicklung erachtet, die nicht nachhaltig verläuft
(ebd.). Daraus werden unter anderem folgende Schlussfolgerungen gezogen: "While
training aimed at achieving excellence and skills in specific disciplines will continue to
be a critical component of capacity-building, predominantly disciplinary training must
in future be complemented by greater training in interdisciplinary approaches. This re-
quires breaking down institutional and mental barriers between different disciplinary
institutes, departments and faculties, and forging instead close cooperation between
them. New types of interdisciplinary training and research institutions or structures
within institutions also need to be set up urgently" (ebd.).

375 Zu diesem Verständnis von 'Transdisziplinarität' s. Ziffer 4.5.8., Fn. 207.
376 Der Bericht des Generalsekretariates greift zu diesem Thema einen von Jan-Stefan Fritz

verfassten Bericht auf (Background Paper No. 21 1998). Dieser Bericht wiederum fusst
wesentlich auf den Erfahrungen des Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) und gibt die Sicht des Autors, nicht diejenige der Vereinten Nationen wieder.
Weitere Schwerpunkte des Berichtes des Generalsekretariates sind die Förderung wis-
senschaftlichen Know-Hows in Entwicklungsländern (Kap. II.) sowie die globalen
Umweltbeobachtungssysteme (Kap. III.).
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besserung der wissenschaftlichen Politikberatung sowie im Hinblick auf die
Entwicklung neuer Formen der Politikberatung folgern lässt. Die haupt-
sächlichsten Folgerungen sind: Politikberatung hat interdisziplinär zu sein
und auch anderes als wissenschaftliches Wissen zu integrieren (ebd.,
IV.B.26.).377 In der Politikberatung ist Flexibilität nötig, es ist aber ebenso
nötig, die gegenseitigen Erwartungen klar zu formulieren – die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler müssen wissen, was genau von ihnen
erwartet wird und die Politikerinnen und Politiker müssen wissen, was eine
wissenschaftliche Beratung überhaupt leisten kann (ebd.).378 Es ist jeweils zu
klären, ob für die Entscheidungsfindung ein wissenschaftlicher Konsens
nötig ist und ob ein solcher in der konkret anstehenden Frage überhaupt
erwartet werden darf (ebd., IV.B.27.). Die Unabhängigkeit ("intellectual
independence") der beratenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
ist sicherzustellen, bei gleichzeitiger Gewährleistung ihrer institutionellen
Anbindung an die politischen Prozesse (ebd., IV.B.29.). Bei der Zusam-
mensetzung der wissenschaftlichen Beratungsgremien schliesslich ist eine
geographische Ausgewogenheit anzustreben (ebd., IV.B.28.).

Den Ausführungen des Generalsekretariates kann also entnommen werden,
dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre beratende Funktion
jeweils im Dialog mit denjenigen wahrnehmen sollen, die sie beraten. Dies
wiederum wäre eine Antwort auf die offene Frage, ob es vornehmlich Auf-
gabe der Wissenschaft sein soll, gegenwärtige Zustände, Umweltrisiken,
Umweltqualität oder künftige Trends zu beurteilen oder ob dies gemeinsam
durch Personen aus der Wissenschaft und von ausserhalb der Wissenschaft
erfolgen sollte (s. insbesondere Ziff. 4.8.10.). Bedauerlicherweise äussert sich
die CSD jedoch nicht zu diesen Ausführungen des Generalsekretariates,
womit offen bleiben muss, ob die CSD die Ansichten des Generalsekreta-
riates in diesen Punkten teilt.

Schliesslich fällt auf, dass die CSD nicht immer zwischen einem anzustreben-
den Zustand und den Mitteln, wie dieser zu erreichen wäre, unterscheidet. So
werden etwa in der Formulierung "contribute to sustainable development
and the use of environmentally sound technologies" (I.B.6/2.An-
nex.II.E.58.) das Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und das
Ziel, umweltverträgliche Technologien zu verwenden, einfach nebeneinan-

                                                            
377 Auch hier wird damit letztlich eine transdisziplinäre Vorgehensweise gefordert.
378 Um diese Klarheit bezüglich der gegenseitigen Erwartungen zu gewinnen, wird wieder-

um ein intensiver Dialog zwischen Wissenschaft und Politik gefordert (ebd., IV.C.30.).
Als gutes Beispiel für einen solchen Dialog wird im Bericht von Jan-Stefan Fritz
(Background Paper No. 21 1998, II.B.3.46.) die gemeinsam von Wissenschaft und Po-
litik vorgenommene Entwicklung von Indikatoren genannt (er verweist dabei auf die
Publikation Moldan et al. 1997).
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der gestellt, obwohl letzteres nach Ansicht der CSD eines der Mittel dar-
stellt, eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen (indem es zu einem
verantwortungsbewussten Unternehmertum und einer umweltverträglichen
Produktion beiträgt, also einem der Ziele aus der Agenda 21, s. Ziff. 4.5.3.).
Damit aber sind hier Ziele auf unterschiedlichen Ebenen angesprochen.
Eine saubere Unterscheidung dieser Ebenen wäre nicht nur wünschenswert,
weil dadurch die Verwirrung darüber, welches nun der anzustrebende Zu-
stand und welches Mittel zur Herbeiführung dieses Zustandes sein sollen,
vermieden werden könnte. Sie wäre aus methodischen Gründen auch not-
wendig, weil sich Ziele, die einen erwünschten Zustand festhalten und Zie-
le, die Mittel benennen, diesen Zustand zu erreichen, nicht auf dieselbe
Weise begründen lassen. Ohne klare Unterscheidung zwischen Mitteln und
Zwecken droht zudem die Gefahr, dass Mittel unversehens zu Zwecken
werden.379 Wie wichtig es auch gerade im Hinblick auf die erforderliche
Konkretisierung und Umsetzung der Idee der Nachhaltigkeit ist, die ver-
schiedenen Ebenen sauber auseinanderzuhalten, soll hier am Beispiel der
Bildung dargelegt werden:

Bildung erfüllt nach Ansicht der CSD vielfältige Funktionen im Zusam-
menhang mit nachhaltiger Entwicklung (s. dazu auch E/CN.17/1998/6
1998; E/CN.17/1998/6/Add.2 1998)380. So ist der Zugang zu Bildung ge-
mäss der CSD etwa eine Voraussetzung dafür, dass die Menschen an Ent-
scheidungsprozessen partizipieren können (I.B.6/3.C.6.(d)). In einem der
Berichte des Generalsekretariates wird er sogar als "sine qua non" von Parti-
zipation bezeichnet (E/CN.17/1998/6/Add.2 1998, II.2.), weil "basic edu-
cation" die Menschen darauf vorbereite, "to participate in shaping a sustai-
nable future" (E/CN.17/1998/6/Add.2 1998, IX.20.). In diesem Sinne ist
Bildung also ein Mittel, das ermöglicht, eine der Anforderungen im Zu-
sammenhang mit der Idee der Nachhaltigkeit, die Anforderung der Partizi-
pation, zu realisieren. Bildung ist nach Ansicht der CSD aber auch ein
Mittel zur Veränderung des Problembewusstseins – indem etwa der
Wunsch nach und die Einsicht in die Notwendigkeit einer nachhaltigen
Entwicklung gefördert werden ebenso wie die für eine nachhaltige Ent-
wicklung erforderlichen Veränderungen des Lebensstils – und dient gleich-
zeitig dem Erwerb von Fähigkeiten, die nötig sind, um die in der Agenda 21
festgehaltenen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung – wie etwa eine verbes-

                                                            
379 Bereits im Bericht der WCED (s. Ziff. 3.2.4., Fn. 68) und in der Agenda 21 (s. Ziff.

4.5.3. sowie 4.8.3.) wird nicht immer klar zwischen Zwecken und Mitteln unterschie-
den.

380 Der zweite dieser Berichte besteht aus Auszügen des Berichtes "Educating for a sustai-
nable future: a transdisciplinary vision for concerted action" der UNESCO (UNESCO
1997).
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serte Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen – in einer Gesellschaft errei-
chen zu können (z.B. I.B.6/3.C.7.(d)(i), III.B.5.34.). Deshalb, so wird ge-
fordert, müsse Bildung über Themen im Zusammenhang mit nachhaltiger
Entwicklung informieren. Dazu sei die Behandlung umweltbezogener, so-
zialer und wirtschaftlicher "issues", jeweils unter Berücksichtigung globaler
Auswirkungen, in die Curricula zu integrieren (z.B. I.B.6/3.C.6.(c)).381 Dies
wiederum habe interdisziplinär zu erfolgen (z.B. I.B.6/3.C.6.(c),
I.B.6/3.C.7.(b)(vi)).382 Unabhängig davon wird Bildung als wichtiges Ele-
ment erachtet im Hinblick auf die Erreichung gewisser sozialer Ziele aus der
Agenda 21, wie etwa der Sicherung von Beschäftigung und Einkommen. In
diesem Sinne ist Bildung also ein Mittel, um die Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung aus der Agenda 21 erreichen zu können (so z.B. auch in
I.B.6/3.C.7.(c)(iii) oder in E/CN.17/1998/6 1998, III.A.9.). Schliesslich
sind in der Agenda 21 auch bildungsbezogene soziale Ziele formuliert – wie
etwa die Gleichberechtigung der Geschlechter in bezug auf die Ausbildung
– deren Realisierung die CSD ebenfalls einfordert (z.B. I.B.6/3.C.7.(c)(iv)).
Bildung wird von der CSD also auf verschiedenen Ebenen angesprochen
und diese Ebenen wiederum scheinen von der CSD nicht immer klar unter-
schieden zu werden. Die CSD fordert die UNESCO auf, ihre Anstrengun-
gen fortzusetzen, "to clarify and communicate the concept and key messages
of education for sustainable development" (I.B.6/3.C.7.(a)(ii)). Die Schwie-
rigkeit erwächst nun daraus, dass sich jeweils unterschiedliche Konsequen-
                                                            
381 Das Generalsekretariat weist in diesem Zusammenhang in einem seiner Berichte darauf

hin, es sei nicht möglich, zu bestimmen, welches die zentralen Themen im Zusammen-
hang mit nachhaltiger Entwicklung in der Zukunft seien, worüber also die Menschen in
der Zukunft informiert werden müssten; die Gestaltung von Curricula habe diesem
Umstand Rechnung zu tragen (E/CN.17/1998/6/Add.2 1998, VIII.15.).

382 Auf die Notwendigkeit der interdisziplinären Ausrichtung von Curricula "reoriented
towards sustainability" sowie auf die damit verbundenen Schwierigkeiten insbesondere
auf der universitären Ebene wird auch in einem der Berichte des Generalsekretariates
besonderes Gewicht gelegt, wobei gleichzeitig betont wird, dies "does not, of course,
imply an end to work within traditional disciplines" (E/CN.17/1998/6/Add.2 1998,
z.B. VIII.15., X.A.23., XII.33.). Als Vergleich wird die Umweltbildung herangezogen
mit dem Hinweis, von den Erfahrungen in der Umweltbildung könne hinsichtlich
struktureller und inhaltlicher Curriculumreform gelernt werden (ebd., XI.). Zur Ver-
bindung von disziplinären und interdisziplinären Elementen in der universitären Um-
weltbildung kann auf das Beispiel der Studiengänge in Allgemeiner Ökologie der Uni-
versität Bern hingewiesen werden (Defila/Di Giulio 1998; Di Giulio et al. 2001). In-
terdisziplinarität in der Bildung wird auch in der Erklärung von Thessaloniki gefordert,
die im Rahmen der von der UNESCO vom 8.-12. Dezember 1997 in Griechenland
durchgeführten International Conference on Environment and Society: Education and
Public Awareness for Sustainability verabschiedet wurde (E/CN.17/1998/19 1998). Für
die interdisziplinäre Gestaltung universitärer, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Curri-
cula kann hier auf das Studienprogramm Nachhaltigkeit der Universität Lüneburg ver-
wiesen werden (Fischer/Michelsen 2000; Michelsen 2000a; Michelsen 2000c).
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zen für Bildung ergeben, etwa in bezug auf anzustrebende Lernziele, auf-
zugreifende Inhalte oder zu schaffende (z.B. strukturelle) Rahmenbedingun-
gen, ob Bildung primär in den Blick genommen wird (a) als Mittel zur Rea-
lisierung von mit Nachhaltigkeit einhergehenden Anforderungen, (b) als
Mittel zur Herbeiführung der zur Verwirklichung von Nachhaltigkeit not-
wendigen Einstellung, (c) als Mittel zur Erreichung (konkretisierter) Ziele
einer nachhaltigen Entwicklung oder schliesslich (d) als Bereich, auf den
sich (konkretisierte) Ziele einer nachhaltigen Entwicklung beziehen. Die
geforderte konzeptionelle Klärung kann letztlich nur dann erfolgen, wenn
sie diese verschiedenen Ebenen und die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen sauber unterscheidet.383 Ebenso sind Forderungen der CSD wie die,
Regierungen sollten "include sustainable development objectives into curri-
cula or equivalent instruments corresponding to the level of education, and
(...) consider the effectiveness of education for sustainable development"
(I.B.6/3.C.7.(b)(iii)) nur dann erfüllbar, wenn klargelegt wird, auf welche
dieser Ebenen sie sich beziehen.

                                                            
383 Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich insofern, als in einem der Berichte des Gene-

ralsekretariates (E/CN.17/1998/6/Add.2 1998) noch eine weitere Ebene hinzuzukom-
men scheint, indem sich darin Forderungen an Bildung finden, die sich nicht nur auf
die hier dargelegten Ebenen zu beziehen scheinen: "A reaffirmation of the contribution
of education to society means that the central goals of education must include helping
students learn how to identify elements of unsustainable development that concern
them and how to adress them. Students need to learn how to reflect critically on their
place in the world and to consider what sustainability means to them and their com-
munities. They need to practise envisioning alternative ways of achieving development
and of living, evaluating alternative visions and more sustainable consumption and pro-
duction patterns, learning how to negotiate and justify choices between visions, making
plans for achieving desired ones, and participating in community life to bring such visi-
ons into effect. These are the skills and abilities which underlie good citizenship, and
make education for sustainability part of a process of building an informed, concerned
and active populace. In this way, education for sustainability contributes to education
for democracy and peace" (ebd., X.A.24.). Dazu gehören etwa auch der Hinweis auf
Bildung als ein Mittel "for cultural renewal", der Hinweis, Bildung "increases the capa-
cities of people to transform their visions of society into operational realities" (ebd.,
XIII.36.) oder die Forderung, Curricula seien so zu reformieren, dass sie auf "moral
virtues, ethical motivation and ability to work with others to help build a sustainable
future" Gewicht legen würden (ebd., X.A.22.). Mit Forderungen dieser Art scheint hier
Bildung auch angesprochen zu werden als ein Mittel, das die Menschen dazu befähigen
soll, in einem grundlegenden Sinne mit der Idee der Nachhaltigkeit als einer Leitlinie
für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und den damit einhergehenden
Herausforderungen umzugehen, was eine zusätzliche Ebene darstellen würde, die bei
einer konzeptionellen Klärung zu berücksichtigen wäre.
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7.1.2. Die siebte Sitzung, April 1999

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Die siebte Sitzung der CSD findet vom 19.-30. April 1999 in New York
statt zu den gemäss Arbeitsprogramm vorgesehenen Themen (E/1999/29
(E/CN.17/1999/20) 1999): In Beschluss I.C.7/1. ist festgehalten, was die
CSD zu "oceans and seas" verabschiedet hat. Die CSD bekräftigt die diesbe-
züglichen Ergebnisse der UNCED sowie der Sondersession der Generalver-
sammlung (I.C.7/1.I.) und formuliert, welches aus ihrer Sicht prioritär an-
zugehende Probleme sind auf nationaler, regionaler und globaler Ebene
(I.C.7/1.II.). Vertieft werden, als "areas of particular concern", Fragen im
Zusammenhang mit Meeresressourcen (I.C.7/1.III.A.), mit dem Schutz der
marinen Umwelt vor Tätigkeiten auf dem Festland (I.C.7/1.III.B.), mit
Meereswissenschaften (I.C.7/1.III.C.) sowie mit der internationalen Zu-
sammenarbeit (I.C.7/1.III.E.). "Changing consumption and production pat-
terns" wird in Beschluss I.C.7/2. behandelt. Die CSD geht dabei auf Priori-
täten für die künftige Arbeit ein, auf die Entwicklung und Umsetzung wirk-
samer Strategien, auf die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, auf "clea-
ner production" und auf die Globalisierung sowie die Urbanisierung und
deren Auswirkungen auf Konsum- und Produktionsmuster. Die Beschlüsse
der CSD bewegen sich im Rahmen dessen, was in den Dokumenten der
UNCED und der Sondersession zu diesem Thema festgehalten ist. Konsum
ist auch Thema eines weiteren Beschlusses der CSD, mit dem sie dem Wirt-
schafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen zuhanden der Generalver-
sammlung empfiehlt, die Guidelines for consumer protection um den
Aspekt "sustainable consumption" zu erweitern (I.A.Draft Resolution I);
den Anhang zu diesem Beschluss bilden die erweiterten Richtlinien, wie sie
von der CSD vorgeschlagen werden (I.A.Draft Resolution I.Annex).384 Die

                                                            
384 An den von der CSD vorgeschlagenen Ergänzungen der Richtlinien fällt eine damit

einhergehende Veränderung ihres Tenors auf: Ziel der ursprünglichen Richtlinien
(A/RES/39/248 1985) ist der Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten. Die Er-
gänzungsvorschläge der CSD scheinen nun aber nicht alle in diese Richtung zu zielen,
d.h. sie scheinen nicht alle auf die Frage zu antworten, welche zusätzlichen Anforderun-
gen an den Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten sich aus der Idee der
Nachhaltigkeit ergeben könnten (oder auf eine ähnliche Frage). Vielmehr scheinen die
Ergänzungen in den meisten Fällen darauf abzuzielen, das Verhalten der Konsumentin-
nen und Konsumenten in Richtung "sustainable consumption" zu verändern (so auch
explizit formuliert z.B. in I.A.Draft Resolution I.Annex.I.1.(h), I.A.Draft Resolution
I.Annex.II.3.(g), I.A.Draft Resolution I.Annex.II.5.), was von der CSD aber nicht wei-
ter diskutiert wird. Da dies aber eine wesentlich scheinende Änderung des Charakters
der Richtlinien wäre, müsste eigentlich unmissverständlich klar werden, ob eine solche
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Ausführungen zu "Tourism and sustainable development" wiederum finden
sich in Beschluss I.C.7/3.; ausgehend von den Ergebnissen der Sondersessi-
on hält die CSD fest, welche Massnahmen aus ihrer Sicht im Hinblick auf
einen "sustainable tourism" zu ergreifen sind. Schliesslich verabschiedet die
CSD in Vorbereitung der umfassenden Überprüfung der Umsetzung des
Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Develo-
ping States durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen den
entsprechenden Bericht des Generalsekretariates385 (Beschluss I.C.7/10.).386

In Beschluss I.C.7/4. greift die CSD das Thema "Education, public aware-
ness and training" noch einmal auf, wobei sie hier Bildung primär als ein
Mittel zur Erreichung der in der Agenda 21 festgehaltenen Ziele zu verste-
hen scheint (I.C.7/4.1.(c); vgl. Ziff. 7.1.1.).387 Dies entspricht den Ausfüh-
rungen im Bericht, den das Generalsekretariat der CSD zu diesem Thema
vorlegt (E/CN.17/1999/11 1999): Das Generalsekretariat zeigt darin die
Fortschritte in der Umsetzung der von der CSD geforderten Massnahmen
                                                                                                                                                    

intendiert ist und wenn ja, dann müsste sie begründet werden und dürfte nicht still-
schweigend erfolgen.

385 Im Bericht des Generalsekretariates (E/CN.17/1999/6 1999) wird dargelegt, welche
Fortschritte in der Umsetzung des Aktionsprogramms erreicht wurden, welche Proble-
me sich bei der Umsetzung ergeben haben und welche Massnahmen nun zu ergreifen
wären. Die angesprochenen Themen werden in Addenda vertieft. Der Bericht enthält
auch ein auf das Aktionsprogramm ausgerichtetes Arbeitsprogramm für die CSD, das
die Jahre 2000-2004 umfasst und auf die für das Jahr 2004 vorgeschlagene nächste
Überprüfung der Umsetzung des Aktionsprogramms ausgerichtet ist.

386 Als Annex ist Beschluss I.C.7/1. eine Zusammenfassung der Diskussionen in der Inter-
sessional Ad Hoc Working Group on Oceans and Seas and on the Sustainable Deve-
lopment of Small Island Developing States beigefügt (I.C.7/1.Annex). Diese Arbeits-
gruppe hat die Beratung der CSD zum Thema Ozeane und Meere vorbereitet. In der
Zusammenfassung sind die internationalen Vereinbarungen und Aktionspläne im Zu-
sammenhang mit Ozeanen und Meeren rekapituliert, die Fortschritte in deren Umset-
zung sowie die noch zu verhandelnden Punkte werden dargelegt, und es wird ausge-
führt, was von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe vorgebracht wurde und worüber
(keine) Einigkeit bestand. Auffallend ist die fast ausschliessliche Beschränkung auf um-
weltbezogene Fragen. Beschluss I.C.7/2. hat ebenfalls einen Annex, in dem die Bera-
tung in der vorbereitenden Ad Hoc Working Group on Consumption and Production
Patterns and on Tourism zusammengefasst ist (I.C.7/2.Annex) und in dem dargestellt
wird, welche Punkte in der Arbeitsgruppe zur Sprache kamen und worüber (keine) Ei-
nigkeit bestand. Diese Zusammenfassung ist insofern hervorzuheben, als darin an einer
Stelle deutlich nationale Partikularinteressen zum Ausdruck kommen
(I.C.7/2.Annex.38.). Schliesslich hat auch Beschluss I.C.7/3. einen solchen Annex
(I.C.7/3.Annex). Die Zusammenfassungen der Diskussionen in den Arbeitsgruppen
stellen keine Beschlüsse der CSD dar, sondern bilden lediglich eine der Grundlagen für
die Behandlung der jeweiligen Themen durch die CSD (s. bereits oben, Fn. 361).

387 Eine solche Auffassung über das Ziel von Bildung im Zusammenhang mit nachhaltiger
Entwicklung findet sich im Bericht über die siebte Sitzung der CSD auch ausserhalb
von Beschluss I.C.7/4. (z.B. I.C.7/2.7.(d)).
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im Bereich der Bildung auf.388 Dabei wird, Bezug nehmend auf den Auftrag,
"concept and key messages of education for sustainable development" zu
klären, darauf hingewiesen, es herrsche nach wie vor "some confusion about
the concept", weil unterschiedliche Dinge darunter verstanden würden
(ebd., I.A.3., I.C.11.). Eine der immer noch weit verbreiteten "misconcepti-
ons" sei die Gleichsetzung von "education about sustainable development"
und "education for sustainable development". "Education about sustainable
development" wird im Bericht als "transmitting information about various
principles and issues of sustainable development" verstanden, während sich
"education for sustainable development" auf "the role of education, public
awareness and training as key instruments in attaining sustainable develop-
ment" bezieht.389 Letztere, also "education for sustainable development",
"lies at the heart of Agenda 21" und sei deshalb "an integral part of promo-
ting social and economic development, alleviating poverty, managing the
use of natural resources, promoting sustainable consumption and producti-
on, controlling population growth, and so forth" (ebd., I.A.3.(a)). Dement-
sprechend vertritt das Generalsekretariat die Ansicht, im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung gehe es in erster Linie um die Förderung der "edu-
cation for sustainable development", einer Bildung also, die die Menschen
einer Gesellschaft befähige, die (konkretisierten) Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung zu erreichen (ebd., z.B. I.E.15., III.20.). Eine weitere "miscon-
ception", so wird ausgeführt, bestehe darin, anzunehmen, Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung sei lediglich "a new twist to the notion of 'envi-
ronmental education'", während Umwelt doch nur ein Teil dessen sei, was
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung umfasse (ebd., I.A.3.(b)).390

Die CSD beschäftigt sich an ihrer siebten Sitzung auch mit der nationalen
Berichterstattung und dem Austausch nationaler Erfahrungen (Beschluss
I.C.7/5.), mit dem Instrument der "voluntary initiatives and agreements"
(Beschluss I.C.7/6.) sowie mit den im Zusammenhang mit nachhaltiger
Entwicklung auf der Ebene der Vereinten Nationen in den Jahren
2000/2001 anstehenden Arbeiten (Beschluss I.C.7/7.). Des weiteren legt sie
fest, wie die "inter-sessional work" zur Vorbereitung ihrer achten Sitzung zu
gestalten ist (Beschluss I.C.7/8.) und entscheidet, an ihrer achten Sitzung
                                                            
388 Eine zusammenfassende Darstellung dieser Massnahmen findet sich im Annex zum

Bericht des Generalsekretariates.
389 An einer anderen Stelle wird "to change values and lifestyles" als "ultimate concern"

von "education for sustainable development" genannt (ebd., I.D.13.).
390 Allerdings sind im Bericht des Generalsekretariates die verschiedenen Ebenen nach wie

vor nicht sauber voneinander getrennt (vgl. Ziff. 7.1.1.): So finden sich etwa Ausfüh-
rungen zu den bildungsbezogenen Zielen der Agenda 21 (ebd., I.B.1.8.) ununterschie-
den neben Ausführungen zur Ausrichtung von Bildung auf nachhaltige Entwicklung
(ebd., I.B.1.6. und I.B.1.7.).
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mit der Vorbereitung der im Jahr 2002 vorgesehenen umfassenden Über-
prüfung des Fortschrittes in der Umsetzung der Agenda 21, dem World
Summit on Sustainable Development, zu beginnen (Beschluss I.C.7/9.).
Schliesslich beschliesst die CSD, die Vorbereitungen im Hinblick auf die
Behandlung des Themas Energie an ihrer neunten Sitzung bereits jetzt auf-
zunehmen, und zwar durch eine Ad Hoc Open-ended Intergovernmental
Group of Experts on Energy and Sustainable Development (I.A.Draft Re-
solution II).

Analog dem industry segment an der sechsten Sitzung der CSD findet im
Rahmen ihrer siebten Sitzung ein multi-stakeholder dialogue on tourism
statt (19.-21. April 1999) unter Beteiligung von Regierungen, Privatwirt-
schaft, Arbeitnehmenden/Gewerkschaften, NGO sowie Kommu-
nen/Gemeinden. Die besprochenen Themen sind "industry initiatives for
sustainable tourism" (zusammengefasst in Kap. II.B.), "influencing consu-
mer behaviour" (Zusammenfassung in Kap. II.C.), "promoting broad-based
sustainable development through tourism while safeguarding the integrity of
local cultures and protecting the environment" (zusammengefasst in Kap.
II.D.) sowie "coastal impact of tourism" (Zusammenfassung in Kap.
II.E.).391 In Kapitel III. wiederum wird über das high-level meeting berich-
tet, in dem die (vorläufigen) Beschlüsse der CSD bekräftigt und Anregun-
gen für die Ergänzung dieser Beschlüsse gemacht werden.

Speziell an dieser Sitzung der CSD ist, dass in deren Rahmen eine indirekte
Diskussion der Rolle der CSD stattfindet (X.16.-X.22.): Russland schlägt
vor, eine Resolution zu verabschieden, in der sich die CSD zu der durch die
NATO-Bombardierung verursachten Umweltverschmutzung auf dem Bal-
kan äussert. Dieser Vorschlag scheint innerhalb der CSD eine Debatte dar-
über ausgelöst zu haben, ob die CSD das richtige Gremium sei, Resolutio-
nen zu formulieren, in denen (potentielle) Konflikte zwischen Ländern oder
Ländergruppen angesprochen würden. Die vorgeschlagene Resolution wird
schlussendlich nicht verabschiedet.392

Zum Begriff der Nachhaltigkeit

In bezug auf den Begriff der Nachhaltigkeit fallen im Bericht über die siebte
Sitzung der CSD vor allem folgende Punkte auf:393

                                                            
391 Zu Stellenwert und Charakter der Zusammenfassung s. bereits oben, Fn. 367.
392 Dabei wird Wert darauf gelegt, dass sich die CSD nicht materiell zur Resolution äu-

ssert, sondern sie lediglich aus formalen Gründen nicht behandelt.
393 Nebst unsauberen Formulierungen, die sich auch in diesem Bericht der CSD finden

und vor allem das Ausklammern einer der Dimensionen aus dem Begriff der nachhalti-
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Hinsichtlich der Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt ergibt dieser
Bericht der CSD ein anderes Bild als derjenige über die sechste Sitzung der
CSD: So finden sich hier, wie bereits in den Dokumenten früherer Sitzun-
gen der CSD (s. dazu Ziff. 5.), Formulierungen, in denen neben diesen drei
Dimensionen ohne Unterscheidung auch weitere Dimensionen erwähnt
werden, die aber eine andere Ebene, nämlich die der Mittel, ansprechen;
dies sind Formulierungen wie "legal, economic, social and environmental
aspects" (I.C.7/1.III.E.38.) oder "institutional, legal, economic, social and
environmental" (I.C.7/3.3.(e)).394 Des weiteren scheint die CSD im Zu-
sammenhang mit der Erörterung des Themas Tourismus die kulturelle Di-
mension als eigenständige Dimension zu behandeln (s. bereits Ziff. 5.2.3.
und 6.2.3.). So fordert sie etwa Formen des Tourismus, die "environmen-
tally, socially and culturally compatible" sind (I.C.7/3.4.(a)), weist auf die
"environmental, social and cultural impacts" von Tourismus hin
(I.C.7/3.5.(e); ähnlich II.B.5.) oder formuliert den Wunsch nach Indikato-
ren für Tourismus, die umweltbezogene, soziale und kulturelle Aspekte be-
rücksichtigen (II.B.11., II.E.33.).395 Auch an anderen Stellen legen die von
                                                                                                                                                    

gen Entwicklung resp. das Beschränken des Begriffes auf eine der Dimensionen betref-
fen (z.B. I.A.Draft Resolution I.Präambel, I.C.7/1.III.A.1.20., I.C.7/1.Annex.I.3.,
I.C.7/2.1.(e), I.C.7/2.11., I.C.7/2.Annex.8., I.C.7/2.Annex.11., I.C.7/3.5.(j),
I.C.7/3.5.(m), I.C.7/3.Annex.3., III.E.33.).

394 Unverändert findet sich im Kontext der von der CSD entwickelten Indikatoren die
institutionelle Dimension (s. dazu Ziff. 5.1.4. und 5.1.5.), so im Bericht über den
Stand der Arbeiten hinsichtlich der nationalen Prüfung der Indikatoren (Background
Paper No. 7 1999). In diesem Bericht werden erste Zwischenergebnisse dieser Prüfung
dargelegt, insbesondere betreffend der Verfügbarkeit von Daten, betreffend der Ver-
ständlichkeit der Ausführungen in den "methodology sheets" (s. Ziff. 5.1.5.) oder be-
treffend der Relevanz der Indikatoren für die Entscheidungsfindung resp. der Eignung
der Indikatoren für die Sensibilisierung der Bevölkerung. Als Ergebnis der nationalen
Prüfung scheint sich zudem abzuzeichnen, dass die von der CSD gewählte Systematisie-
rung der Indikatoren nach "driving force"-, "state"- und "response"-Indikatoren nur für
umweltbezogene Indikatoren als sinnvoll erachtet wird und insbesondere als ungeeignet
beurteilt wird für die Integration wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener
Aspekte.

395 Es fällt auf, dass die wirtschaftliche Dimension im Zusammenhang mit Tourismus
kaum erwähnt wird, obwohl auf die auch wirtschaftlichen Auswirkungen von Touris-
mus hingewiesen wird (z.B. II.B.9.). Analog wie beim Thema Industrie (s. Ziff. 7.1.1.)
könnte dies daran liegen, dass die CSD davon ausgeht, es sei nicht notwendig, eigens
auf wirtschaftliche Anliegen einzugehen, da Tourismus ein "economic sector" sei. Der
Bericht des Generalsekretariates zum Thema Tourismus wiederum (E/CN.17/1999/5
1999) ist gegliedert in Ausführungen zu "tourism and economic development" (Kap.
II.), "tourism and social development" (Kap. III.) und "tourism and environmental
protection" (Kap. IV.). In diesem Bericht werden die (möglichen) Auswirkungen von
Tourismus auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes, auf seine kulturelle und
soziale Entwicklung wie auch auf seine Umwelt dargestellt. Tourismus wird zudem dis-
kutiert vor dem Hintergrund der Ziele und Probleme, wie sie in der Agenda 21 fest-
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der CSD gewählten Formulierungen nahe, die CSD würde Kultur als eigen-
ständige Dimension von Nachhaltigkeit ansehen (z.B. I.C.7/3.Annex.4.,
II.C.18., II.D.27., III.B.5.). Als Teil der sozialen Dimension wiederum er-
scheint Kultur in diesem Bericht nur an einer Stelle (I.C.7/3.5.(l)).396 Letzt-
lich muss offen bleiben, ob die CSD Kultur tatsächlich als zusätzliche Di-
mension von Nachhaltigkeit auffasst, oder ob es ihr lediglich darum geht,
die grosse Bedeutung hervorzustreichen, die ihrer Ansicht nach kulturellen
Aspekten im Zusammenhang mit Tourismus zukommt. Für letzteres
spricht, dass die CSD im Rahmen ihrer Beschlüsse zu Tourismus zwei ge-
genüber den Zielen in der Agenda 21 neue Ziele formuliert, wovon eines
lautet, die kulturelle Integrität ("cultural integrity") des Gastgeber-Landes
sei zu erhalten (I.C.7/3.4.(e), I.C.7/3.5.(a), I.C.7/3.5.(c)).397 Dieses Ziel
wiederum scheint auch im Rahmen des multi-stakeholder dialogue on tou-
rism (Kap. II.) sowie im Rahmen des high-level meeting (Kap. III.) mass-
geblich durch die grossen (und unerwünschten) Auswirkungen von Tou-
rismus auf die (nationale und lokale) Kultur der Gastgeber-Länder begrün-
det zu werden.

Konsum- und Produktionsmuster wiederum werden von der CSD im
grossen Ganzen so diskutiert, als wären Konsum und Produktion dann
nachhaltig, wenn sie umweltverträglich erfolgen würden – womit also die
Dimension der Umwelt hier zu dominieren scheint: So macht ein Vergleich
der von der CSD vorgeschlagenen United Nations guidelines for consumer
protection mit den ursprünglichen, von der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen am 16. April 1985 verabschiedeten Guidelines for consu-
mer protection (A/RES/39/248 1985) deutlich, dass die von der CSD vor-
geschlagenen Ergänzungen fast ausnahmslos umweltbezogene Aspekte be-
treffen (so etwa die Information über Auswirkungen von Produkten auf die
Umwelt).398 In der Formulierung "(S)[s]ustainable consumption includes
                                                                                                                                                    

gehalten sind: Zum einen wird der mögliche Beitrag von Tourismus zur Erreichung der
Ziele der Agenda 21 dargelegt, zum anderen wird aufgezeigt, welches vor dem Hinter-
grund der Agenda 21 die spezifischen Herausforderungen und Ziele für diesen Sektor
sind – dazu werden jeweils entsprechende Massnahmen vorgeschlagen. Auch in diesem
Bericht wird zwar die Bedeutung von Tourismus für die wirtschaftliche Entwicklung
eines Landes beleuchtet, nicht jedoch die Berücksichtigung wirtschaftlicher Anliegen
einer nachhaltigen Entwicklung durch den Tourismus-Sektor, wohingegen auf die Be-
rücksichtigung sozialer und umweltbezogener Anliegen eingegangen wird.

396 Im Bericht des Generalsekretariates zu Tourismus sind kulturelle Aspekte im Kapitel
"tourism and social development" abgehandelt (E/CN.17/1999/5 1999, Kap. III.).

397 Das zweite dieser Ziele lautet, illegale, missbräuchliche und ausbeuterische touristische
Aktivitäten, namentlich sexuelle Ausbeutung, seien zu unterbinden (I.C.7/3.3.(j),
I.C.7/3.4.(f)).

398 In den Richtlinien von 1985 wird der Ausdruck 'sustainable' bereits verwendet: Die
Formulierung "consumers should have the right of access to non-hazardous products, as
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meeting the needs of present and future generations for goods and services
in ways that are economically, socially, and environmentally sustainable"
(I.A.Draft Resolution I.Annex.III.G.42.) sind zwar alle drei Dimensionen
gleichgewichtig berücksichtigt, im restlichen Text der Richtlinien spielt dies
aber faktisch keine Rolle, weil grundsätzlich davon ausgegangen wird, die
angestrebte "transformation of unsustainable consumption patterns" erfolge
dann in der erwünschten Richtung, wenn vermehrt umweltverträgliche
Produkte verwendet würden (I.A.Draft Resolution I.Annex.III.G.50.; ähn-
lich z.B. I.A.Draft Resolution I.Annex.III.G.54., I.A.Draft Resolution
I.Annex.III.G.55.). Auf die sich aus wirtschaftlichen und sozialen Anliegen
ergebenden Forderungen an Konsum (und Produktion) geht die CSD nir-
gends näher ein, und die Dimensionen Wirtschaft und Soziales werden in
den Richtlinien nur selten erwähnt (I.A.Draft Resolution I.Annex.II.3.(d),
I.A.Draft Resolution I.Annex.II.5., I.A.Draft Resolution I.Annex.III.43.).

'Partizipation' scheint die CSD hier wieder primär als Konsultation zu ver-
stehen (z.B. I.A.Draft Resolution I.Annex.III.G.43, I.C.7/1.III.A.1.20.,
I.C.7/3.3.(b)). In bezug auf das zugrunde gelegte Gesellschaftsmodell wieder-
um ist auch dieser Bericht der CSD verwirrend, weil Formulierungen wie
"business and relevant organizations of civil society" (I.A.Draft Resolution
I.Annex.III.G.44.), "civil society and other major groups" (I.A.Draft Reso-
lution II.7.), "major groups and indigenous (...) communities"
(I.C.7/3.3.(f)) oder "major groups and other stakeholders" (I.C.7/6.1.(d),
I.C.7/6.1.(f), I.C.7/6.1.(g)) in bezug auf die Frage verunklärend wirken, wer
nun zu den "major groups" resp. zur "civil society" gehört und wer nicht,
wie das Verhältnis zwischen "civil society" und "major groups" zu verstehen
ist und wie sich dazu die "stakeholders" verhalten.

Wie bereits in früheren Sitzungen betont die CSD bei der Behandlung des
Themas Konsum- und Produktionsmuster die Auswirkung (veränderten)
nationalen (und lokalen) Handelns auf andere Länder (vgl. v.a. Ziff. 5.1.3.
und 5.1.4.). So weist sie etwa auf die globalen Umwelt-Auswirkungen na-
tionalen Handelns hin (I.A.Draft Resolution I.Annex.II.4.) und fordert,
insbesondere diejenigen Konsum- und Produktionsmuster zu verändern, die
die globale Umwelt bedrohen (I.C.7/2.4.). Veränderte Konsum- und Pro-
duktionsmuster sollen nach Ansicht der CSD allen Ländern zugute kom-
men (I.C.7/2.3.); insbesondere sollen Strategien zur Förderung von "sustai-
nable consumption (...) take into account the goals of eradicating poverty,
                                                                                                                                                    

well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social deve-
lopment and environmental protection" (I.A.Draft Resolution I.Annex.I.1.) ist keine
Ergänzung seitens der CSD, sondern steht bereits in den ursprünglichen Richtlinien
von 1985. Weder aus dem Bericht der CSD noch aus den Richtlinien selber geht je-
doch hervor, in welcher Bedeutung 'sustainable' hier verwendet wird.
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satisfying the basic human needs of all members of society, and reducing
inequality within and between countries" (I.A.Draft Resolution
I.Annex.II.5.). Ausgeführt wird nicht nur, die Konsum- und Produktions-
muster in Entwicklungsländern würden (z.B. mittels Massenmedien und
Werbung) durch die in den entwickelten Ländern herrschenden Konsum-
und Produktionsmuster beeinflusst (I.C.7/2.Annex.34., I.C.7/2.Annex.36.),
sondern ebenso, aus veränderten Konsum- und Produktionsmustern in
entwickelten Ländern sollten sich "opportunities for enterprises in develo-
ping countries" ergeben (I.C.7/2.Annex.35.). Es scheint also, die CSD sei –
zumindest in bezug auf Konsum- und Produktionsmuster – nach wie vor
der Ansicht, die nationenspezifische Konkretisierung der Ziele der Agenda 21
habe so zu erfolgen, dass zur Erreichung dieser Ziele auch in anderen Län-
dern ein Beitrag geleistet werde.

7.1.3. Die achte Sitzung, April/Mai 2000

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Vom 24. April-5. Mai 2000 führt die CSD in New York ihre achte Sitzung
durch und bespricht dabei die gemäss Arbeitsprogramm vorgesehenen
Themen (E/2000/29 (E/CN.17/2000/20) 2000): Beschluss I.B.8/3. ist dem
Thema "integrated planning and management of land resources" gewidmet,
vertieft werden die Aspekte Bodendegradation (I.B.8/3.3.), Grundbesitz
(I.B.8/3.4.), Partizipation (I.B.8/3.6.), internationale Zusammenarbeit
(I.B.8/3.7.) sowie, als "critical sectors and issues" (I.B.8/3.5.), Biodiversität,
Wälder, Trocken- und Feuchtgebiete, Berggebiete, Küsten, Naturkatastro-
phen, Siedlungs- und Raumplanung sowie Mineral- und Metallgewinnung.
Das Thema "agriculture" wird in Beschluss I.B.8/4. behandelt, unter Be-
rücksichtigung insbesondere von Fragen des Zugangs zu (auch genetischen)
Ressourcen, der Armutsbekämpfung, der Biotechnologie, des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln, der Wüstenbildung, des Grundbesitzes, der interna-
tionalen Zusammenarbeit, der Finanzierung beschlossener Massnahmen
sowie des Technologietransfers. Was die CSD zum Thema "financial resour-
ces" verabschiedet, ist in Beschluss I.B.8/5. festgehalten, und was sie zu "eco-
nomic growth, trade and investment" verabschiedet in Beschluss I.B.8/6. Die
CSD bettet alle ihre Beschlüsse in die Ergebnisse der UNCED, der Sonder-
session der Generalversammlung sowie weiterer, mit dem jeweiligen Thema
zusammenhängender internationaler Vereinbarungen ein – die zu einem
Thema bereits vorliegenden Beschlüsse hinsichtlich Zielen und Massnah-
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men werden bekräftigt, deren Umsetzung wird eingefordert und ergänzende
Massnahmen werden vorgeschlagen.

Die CSD verabschiedet an ihrer achten Sitzung den Bericht des Intergo-
vernmental Forum on Forests und die darin vorgeschlagenen Massnahmen
(Beschluss I.B.8/2.)399 sowie den Bericht des Committee on Energy and
Natural Resources for Development (Beschluss I.B.8/9.).400 Die CSD be-
spricht auch an dieser Sitzung ein auf nachhaltige Entwicklung bezogenes
Arbeitsprogramm für die Vereinten Nationen, diesmal für die Jahre 2002-
2005 (Beschluss I.B.8/7.). Der Vorbereitung der neunten Sitzung der CSD
wiederum sind zwei Beschlüsse gewidmet – Beschluss I.B.8/8. äussert sich
zur Arbeit der "inter-sessional working groups" und Beschluss I.B.8/10. zur
Arbeit der Ad Hoc Open-ended Intergovernmental Group of Experts on
Energy and Sustainable Development.

Des weiteren beschäftigt sich die CSD an ihrer achten Sitzung mit dem
World Summit on Sustainable Development (WSSD), der für das Jahr 2002
vorgesehenen umfassenden Überprüfung des Fortschrittes in der Umsetzung
der Agenda 21 (Beschluss I.B.8/1.): Am World Summit on Sustainable De-
velopment sollen nach Ansicht der CSD die Fortschritte in der Umsetzung
der Ergebnisse der UNCED sowie der Sondersession umfassend geprüft, die
Hindernisse bei der Umsetzung identifiziert sowie Massnahmen für die
weitere Umsetzung beschlossen werden. Dementsprechend sollen die Er-
gebnisse der UNCED sowie der Sondersession Grundlage für den World
Summit on Sustainable Development sein, wobei die Agenda 21 den
Schwerpunkt bilden soll. Die Agenda 21 (wie auch alle weiteren UNCED-
Dokumente) soll dabei, so führt die CSD aus, nicht neu verhandelt werden;
sie soll auch den Rahmen für die Identifizierung und Diskussion von (seit
der UNCED) neu hinzugetretenen Themen und Problemen (wie etwa die
Entwicklungen in den Kommunikationstechnologien oder die Globalisie-
rung) liefern. Ein weiteres Ziel des World Summit on Sustainable Deve-

                                                            
399 Zum Intergovernmental Forum on Forests s. Ziff. 6.1.2., Fn. 325. Das Intergovern-

mental Forum on Forests schlägt vor, ein United Nations Forum on Forests (UNFF)
einzurichten. Dieses soll zur Stärkung des politischen Engagements im Hinblick auf
"management, conservation and sustainable development" von Wäldern dienen und die
Umsetzung international vereinbarter Massnahmen fördern (I.B.8/2.Annex.I.1.). Der
Beschluss der CSD hält die wesentlichen Vorschläge in bezug auf das UNFF fest, insbe-
sondere äussert er sich zu den Modalitäten hinsichtlich Einrichtung und Arbeitsweise
des UNFF und schlägt vor, innerhalb von fünf Jahren nach seiner Einrichtung zu prü-
fen, ob das UNFF ein Mandat zur Ausarbeitung einer Konvention erhalten soll
(I.B.8/2.Annex). Die Ausführungen zu den Budget-Implikationen von Beschluss
I.B.8/2. finden sich im Annex zum Bericht der CSD (Annex III.).

400 Weitere Berichte und Dokumente, die die CSD an dieser Sitzung entgegennimmt, sind
in Beschluss I.B.8/11. aufgeführt.
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lopment soll die Bestimmung des künftigen Arbeitsprogrammes der CSD
sein. Für die Vorbereitung wird vorgeschlagen, dass die CSD als open-
ended Preparatory Committee amtieren soll, mit einer entsprechenden Er-
weiterung der Kommission, um so allen Regierungen zu ermöglichen, sich
an der Vorbereitung zu beteiligen; "preparatory meetings" würden die
Treffen von "inter-sessional working groups" sowie die reguläre zehnte Sit-
zung der CSD ersetzen. Schliesslich empfiehlt die CSD, den World Summit
on Sustainable Development nicht in New York, sondern möglichst in ei-
nem Entwicklungsland abzuhalten.401

Die Zusammenfassung des multi-stakeholder dialogue on agriculture
(24./25. April 2000), der analog denjenigen zu Industrie und zu Tourismus
an den beiden vorangegangenen Sitzungen der CSD durchgeführt wird,
findet sich in Kapitel II des Berichtes.402 Vertreten waren – nebst Regierun-
gen – Privatwirtschaft, Arbeitnehmende/Gewerkschaften, NGO, Bauern,
                                                            
401 Grundlage für die Erörterung des World Summit on Sustainable Development durch

die CSD ist ein Bericht des Generalsekretariates (E/CN.17/2000/15 2000). Mit diesem
Bericht entspricht das Generalsekretariat der Aufforderung durch die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen, ihr im Jahr 2000 Vorschläge für die Prüfung der
Umsetzung der Agenda 21 im Jahr 2002 zu unterbreiten (A/RES/53/188 1998; s. Ziff.
6.1.2., Fn. 332) wie auch ihrer Aufforderung, dazu die Meinung von Regierungen ein-
zuholen und in den Vorschlägen zu berücksichtigen (A/RES/54/218 1999). Der Be-
richt äussert sich zu Form und Durchführungsort des World Summit on Sustainable
Development, zu Zielen und möglichen Themen sowie zur Vorbereitung des Anlasses,
wozu immer auch die jeweiligen Anregungen von Regierungen zusammengefasst wer-
den. Die CSD nimmt mit ihren Beschlüssen die Vorschläge im Bericht des Generalse-
kretariates auf, der Bericht des Generalsekretariates führt jedoch einige Punkte detail-
lierter aus als der entsprechende Beschluss der CSD. Ein solcher Punkt betrifft die für
den World Summit on Sustainable Development anvisierten Ergebnisse: Zum einen
soll, so wird empfohlen, die Umsetzung der UNCED-Ergebnisse in den Blick genom-
men werden; dies soll in einen "agreed text for a review document containing the con-
clusions of deliberations, including priority areas where further action is needed and a
future work programme of the Commission" münden (E/CN.17/2000/15 2000,
VI.B.37.). Als zweites Ergebnis wird ein "concise document of a more strategic and po-
litical nature" vorgeschlagen, das auf dem "agreed text for a 'review' document" basieren
soll; dieses zweite Dokument soll "reconfirm the need for an integrated and strategic,
participatory approach to sustainable development, and address the main challenges and
opportunities faced by the international community in the further implementation of
Agenda 21" und es soll "reinvigorate (...) the global commitment to a renewed North-
South partnership and a higher level of international solidarity to further promote su-
stainable development" (E/CN.17/2000/15 2000, VI.B.38.). Die Generalversammlung
wiederum verabschiedet die Beschlüsse der CSD zum World Summit on Sustainable
Development an ihrer Sitzung vom 20. Dezember 2000, die anvisierten Ergebnisse
werden dem Bericht des Generalsekretariates entsprechend umrissen (A/RES/55/199
2000). An derselben Sitzung legt die Generalversammlung auch Name und Ort für den
Anlass fest.

402 Zu Stellenwert und Charakter der Zusammenfassung s. bereits oben, Fn. 367.
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Wissenschaft/Technik sowie die indigene Bevölkerung. Die diskutierten
Themen sind "choices in agricultural production techniques, consumption
patterns and safety regulations: potentials and threats to sustainable agri-
culture" (zusammengefasst in Kap. II.I.), "best practices in land resource
management to achieve sustainable food cycles" (Zusammenfassung in Kap.
II.II.), "knowledge for a sustainable food system: identifying and providing
for education, training, knowledge-sharing and information needs" (zu-
sammengefasst in Kap. II.III.) sowie "globalization, trade liberalization and
investment patterns: economic incentives and framework conditions to
promote sustainable agriculture" (Zusammenfassung in Kap. II.IV.).403 Be-
sonders umstritten scheint die Biotechnologie gewesen zu sein – so haben
offenbar einige der Teilnehmenden vor allem die möglichen Gefahren der
Biotechnologie betont sowie die diesbezügliche Uneinigkeit innerhalb der
Wissenschaft (II.I.9.), während andere, vor allem Vertreter aus der Privat-
wirtschaft, die potentiellen positiven sozialen Auswirkungen der Biotech-
nologie besonders hervorgestrichen zu haben scheinen (II.I.10.). Einen
weiteren Streitpunkt lieferten die "intellectual property rights", insbesondere
in Zusammenhang mit der Patentierung von (gentechnisch veränderten)
Lebewesen (II.III.25.).404

Kapitel III schliesslich fasst die Diskussion des high-level meeting zusam-
men, die wieder den von der CSD behandelten Themen folgte. Zu den
einzelnen Themen äusserten sich zuerst Expertinnen und Experten sowie

                                                            
403 Hervorzuheben ist, dass "(P)[p]articipants recognized that the concept of sustainability

meant different things to different people" (II.IV.35.). Wie dem Kontext dieser Fest-
stellung entnommen werden kann, ist damit jedoch nicht primär ein Unterschied in der
Begrifflichkeit gemeint, sondern ein Unterschied im Stellenwert, wenn erläuternd dar-
auf hingewiesen wird, "a developing-country delegate indicated that, while for develo-
ped countries sustainable development might be a matter of lifestyle, for developing
countries it was primarily a matter of livelihood" (II.IV.35.). Die Forderung der Teil-
nehmenden wiederum nach "(C)[c]learer definition of sustainability through a set of
science-based indicators and criteria for success against which progress could be measu-
red" (II.IV.42.(b)) ist nicht in erster Linie eine Forderung nach begrifflicher Klärung,
sondern die Forderung nach einer schärferen (operationalisierten) Konkretisierung der
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. An eine Klärung in diesem Sinne scheint auch
Conrad Conway, der Präsident der Rockefeller Foundation, zu denken, wenn er in sei-
nem Statement im Rahmen des high-level meeting ausführt "that the problem with the
concept of sustainable agriculture is that it does not have the same meaning for every-
body, causing problems for its implementation on the ground" (III.2.).

404 Insgesamt scheinen an diesem Gespräch die divergierenden (Partikular-)Interessen der
Teilnehmenden oft deutlich zum Ausdruck gekommen zu sein. Diesen Schluss lässt die
Zusammenfassung der Diskussion zumindest vermuten – so etwa, wenn ausgeführt
wird, "(T)[t]he business and industry delegation supported market-oriented approaches
that stimulated entrepreneurship and facilitated economic growth as the best means to
promote sustainable agriculture" (II.IV.31.).
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Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen; anschliessend folgte eine
offene Debatte. Der Bericht über die Erörterung der einzelnen Themen in
Kapitel III ist dieser Gesprächsstruktur entsprechend aufgebaut. Speziell an
diesem high-level meeting ist, dass in dessen Rahmen ein panel on trade and
indigenous people stattgefunden hat (26. April 2000). Mit dessen Durch-
führung wird dem gemäss Arbeitsprogramm für die achte Sitzung der CSD
vorgesehenen Day of Indigenous People entsprochen. Auch hierzu werden
im Bericht zuerst die geladenen Statements und anschliessend der offene
Meinungsaustausch zusammengefasst.

Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Am Bericht über die achte Sitzung der CSD fallen in bezug auf den Begriff
der Nachhaltigkeit vor allem folgende Punkte auf:405

Auch in diesem Bericht der CSD scheinen die Ebenen der Zwecke und der
Mittel nicht immer zureichend unterschieden: Das Ziel aller Beschlüsse der
CSD zu "financial resources" liegt darin, wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen, wozu insbe-
sondere die Finanzierung beschlossener Massnahmen in Entwicklungslän-
dern gehört (z.B. I.B.8/5.2., I.B.8/5.4., I.B.8/5.6., I.B.8/5.7.). Investitionen
versteht die CSD in diesem Sinne ebenfalls als Mittel zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung, als Mittel zur Erreichung wirtschaftlicher, sozia-
ler und umweltbezogener Ziele (z.B. I.B.8/6.4., I.B.8/6.5.(c), I.B.8/6.22.,
III.64.). Handel wiederum scheint die CSD als Mittel zur Erlangung wirt-
schaftlichen Wachstums aufzufassen (I.B.8/6.2.), also als Mittel zur Errei-
chung eines der wirtschaftlichen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung.
Handel dient nach Ansicht der CSD aber ebenso der Erreichung sozialer
Ziele (I.B.8/6.13.; ähnlich E/CN.17/2000/4 2000, II.A.20.)406. Eine For-

                                                            
405 Unsaubere Verwendungen von 'Nachhaltigkeit' finden sich auch in diesem Bericht der

CSD, so etwa an folgenden Stellen: I.B.8/4.1.2., I.B.8/4.2.(a)4., I.B.8/5.6.(a),
I.B.8/6.2., I.B.8/6.3., I.B.8/6.6., I.B.8/6.17., I.B.8/6.24.(c), II.I.11., III.78.

406 Der Bericht des Generalsekretariates über "economic growth, trade and investment" ist
hinsichtlich der Ungleichbehandlung von Ländern hervorzuheben (E/CN.17/2000/4
2000, II.A., II.B.22., II.B.23.): Zu wirtschaftlichem Wachstum wird ausgeführt, natür-
liche Ressourcen seien die Grundlage wirtschaftlichen Wachstums, und gleichzeitig sei
wirtschaftliches Wachstum Ursache von Umweltzerstörung. Wirtschaftliches Wach-
stum sei aber unabdingbar, weil fehlendes wirtschaftliches Wachstum (Armut) ebenfalls
zu Umweltzerstörung führe. Daraus wird zum einen gefolgert, wirtschaftliches Wach-
stum und der Verbrauch natürlicher Ressourcen müssten soweit möglich entkoppelt
werden, d.h. wirtschaftliches Wachstum müsse weniger ressourcenintensiv werden –
insbesondere bei nicht erneuerbaren Ressourcen und wenn die Nutzungsrate höher sei
als die Regenerationsrate. Zum anderen wird gefolgert, durch entsprechende Verände-
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mulierung wie "(I)[i]t is important that all countries take a holistic approach
to sustainable development, taking fully into account the interconnected-
ness of the trade, financial, economic, environmental and social aspects of
sustainable development" (I.B.8/5.1.) unterscheidet nun aber nicht zwi-
schen der Ebene der Zwecke (die Dimensionen Wirtschaft, Soziales und
Umwelt mit ihren jeweiligen Zielen) und der Ebene der Mittel (Finanzen
und Handel) und ist deshalb verwirrend.407 Auch an anderen Stellen äussert
sich die CSD zu "economic growth, trade and investment", ohne dass sie
dabei einen Unterschied zu machen scheint zwischen Ziel (wirtschaftliches
Wachstum) und Mitteln (Handel, Investitionen) (z.B. I.B.8/6.1.,
I.B.8/6.6.).

Hinsichtlich des Gesellschaftsmodells der CSD wirft der Bericht über ihre
achte Sitzung ähnliche Fragen auf wie ihre früheren Berichte: So wird etwa
einmal die Partizipation der "civil society" gefordert (z.B. I.B.8/5.8.) und
einmal die Partizipation von "stakeholders" (z.B. I.B.8/4.3.(d)45.). Die
"stakeholders" wiederum scheinen nicht identisch zu sein mit den "major
groups" gemäss Agenda 21 – so stimmen die aufgezählten Gruppen in For-
mulierungen wie "stakeholders, including women, land workers, people
living in poverty, indigenous and local communities and young people"
(I.B.8/3.6.) oder "land users, including farmers and agro-food industries,
women and local communities (...) and other relevant stakeholders"
(I.B.8/3.7.34.) nur teilweise mit den in der Agenda 21 identifizierten "ma-
jor groups" überein. Zudem scheinen die "stakeholders" insofern nicht
identisch mit der "civil society" zu sein, als sie scheinbar auch Nationalregie-
rung(en) sowie internationale Organisationen umfassen. Dies geht zumin-
dest aus Formulierungen wie "stakeholder and civil society organizations"
(I.B.8/6.28.), "stakeholders, including farmers, the private sector and inter-
national organizations" (I.B.8/4.2.(h)29.), "Governments, non-
governmental organizations, the private sector, scientists and other relevant
stakeholders" (III.42.) oder "Governments and all other stakeholders"
(III.44., III.45.) hervor, ebenso wie aus der Forderung an die Einrichtungen
der Vereinten Nationen, "to continue the stakeholder dialogue" mit inter-
nationalen Organisationen, Nationalregierungen und allen "major groups"

                                                                                                                                                    
rungen in den entwickelten Ländern gelte es, "environmental space" für Entwicklungs-
länder zu schaffen, d.h. diesen die Möglichkeit zu wirtschaftlichem Wachstum zu ge-
ben, indem ihnen ein gewisses Mass an Umweltzerstörung eingeräumt werde (s. bereits
Ziff. 4.8.7.) – womit auch eine deutliche Dominanz der wirtschaftlichen Dimension
über die Umwelt-Dimension zum Ausdruck kommt.

407 Zur Problematik der Ausklammerung von Handel aus der wirtschaftlichen Entwicklung
s. bereits Ziffer 6.2.1.
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(I.B.8/4.3.(d)46.).408 Vor diesem Hintergrund ist erstens zu fragen, wie sich
die geforderte Partizipation der "civil society" zur geforderten Partizipation
von "stakeholders" verhält. Zweitens scheint die CSD hier die Gesellschaft
anders in Gruppen einzuteilen als dies in der Agenda 21 mit den "major
groups" der Fall ist, womit sich die Frage stellt, wie die CSD das Verhältnis
zwischen den Gruppen der "stakeholders" und den "major groups" sieht.
Zu beiden Fragen äussert sich der Bericht der CSD nicht. Drittens schliess-
lich scheint es widersprüchlich oder zumindest inkonsistent in bezug auf
den Begriff der Partizipation zu sein, eine Partizipation von "stakeholders"
zu fordern, wenn zu diesen auch Nationalregierungen gehören würden.

In bezug auf die Bewertung von Risiken biotechnologischer Verfahren äu-
ssert sich die CSD dahingehend, es seien nur diejenigen Verfahren zu för-
dern, die "do not pose unacceptable risks to public health or the environ-
ment, bearing in mind ethical considerations, as appropriate"
(I.B.8/3.5.(a)14., I.B.8/4.2.(f)27.), ohne jedoch zu erklären, worin diese
"ethical considerations" bestehen sollten.409 Die Risikoabschätzung wieder-
um soll durch die Regierung(en) erfolgen, "using transparent science-based
risk assessment procedures, as well as risk management procedures", unter
Anwendung von Grundsatz 15 der Rio-Deklaration (I.B.8/4.2.(f)24.).

7.1.4. Die neunte Sitzung, April 2001

Themen und Ergebnisse der Sitzung

Die CSD hält ihre neunte Sitzung vom 16.-27. April 2001 in New York ab
und behandelt die in ihrem Arbeitsprogramm für diese Sitzung vorgesehe-
nen Themen (E/2001/29 (E/CN.17/2001/19) 2001): Was die CSD zu
"energy for sustainable development" verabschiedet, ist in Beschluss I.B.9/1.
festgehalten. Besonders vertieft werden darin die "key issues" Zugang zu
Energie (besonders in ländlichen Gebieten), Energieeffizienz, erneuerbare

                                                            
408 Demgegenüber scheint die Formulierung "Governments are urged to take into account

the strategic role and responsibilities of local authorities and stakeholders (...) and are
encouraged to empower local governments and local communities" (I.B.8/3.(g)24.) ei-
nen Unterschied zwischen Regierung und "stakeholders" zu machen. Zudem wird hier
klar zwischen der Regierung auf der nationalen Ebene einerseits und derjenigen auf der
lokalen Ebene andererseits unterschieden, wobei die lokale Regierung ebenfalls nicht zu
den "stakeholders" gehört.

409 Zum relativierenden "as appropriate" wird nicht angegeben, nach welchen Kriterien die
Angemessenheit beurteilt werden soll, womit die Forderung letztlich der individuellen
Interpretation und damit der Beliebigkeit anheim fällt.
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Energieressourcen, Kernenergie, fortgeschrittene Technologien, Energie und
Verkehr (I.B.9/1.C.) sowie "overarching issues" wie Forschung, "capacity-
building", Technologie- und Wissenstransfer oder Partizipation
(I.B.9/1.D.). Beschluss I.B.9/2. enthält die Ergebnisse der Diskussion zu
"protection of the atmosphere", Beschluss I.B.9/3. diejenigen zu "transport"
und Beschluss I.B.9/5. diejenigen zu "international cooperation for an enab-
ling environment"410, wobei sich alle drei Beschlüsse in "general considerati-
ons", "international cooperation", "regional cooperation" und "recommen-
dations at the national level" gliedern. Des weiteren bespricht die CSD das
Budget der Division for Sustainable Development der Vereinten Nationen
(Beschluss I.B.9/6.).411 Die CSD bewegt sich bei ihrer Bearbeitung der ein-
zelnen Themen auch an dieser Sitzung grundsätzlich im Rahmen dessen,
was an der UNCED und an der Sondersession der Generalversammlung
beschlossen wurde. Auffällig sind das Gewicht, das die CSD auf die finanzi-
elle Unterstützung der Entwicklungsländer und auf Fragen des Technolo-
gietransfers legt sowie die Häufigkeit, mit der sie das Prinzip der "common
but differentiated responsibilities" hervorstreicht.

Schliesslich widmet sich die CSD dem Thema "information for decision-
making and participation" (Beschluss I.B.9/4.). Zur Sprache kommen dabei
der Zugang zu Informationen, die Verbreitung von Informationen sowie die
Gewinnung von Informationen (z.B. durch globale Umweltbeobachtungs-
systeme). Vor allem aber schliesst die CSD mit dieser Sitzung ihre Arbeit an
den Indikatoren vorläufig ab.412 Sie verabschiedet die nunmehr vorliegende
Liste von Indikatoren – das "core set of indicators of sustainable develop-
ment" – hält aber zugleich fest, an diesen Indikatoren sei auch weiterhin zu
arbeiten (I.B.9/4.3.(c), I.B.9/4.3.(d)). Insbesondere sei die Entwicklung von
Indikatoren "on means of implementation to evaluate progress towards (...)
goals in creating an enabling environment for development" weiter voran-
zutreiben (I.B.9/4.3.(e)). Die CSD wiederum soll in bezug auf Indikatoren,
so wird beschlossen, weiterhin dafür Sorge tragen, dass Redundanzen ver-

                                                            
410 Damit ist in erster Linie die Schaffung eines wirtschaftlichen Umfeldes auf der interna-

tionalen wie auf der nationalen Ebene gemeint, das bei der Realisierung einer nachhal-
tigen Entwicklung unterstützend wirkt.

411 Beschluss I.B.9/7. wiederum führt auf, welche Berichte und Dokumente die CSD an
dieser Sitzung entgegennimmt.

412 Zu den erörterten Fragen liegt der CSD ein Bericht des Generalsekretariates vor, in
dem insbesondere ausgeführt wird, was sich in dieser Hinsicht durch die Entwicklung
in den Kommunikations- und Informationstechnologien seit der UNCED verändert
hat und welche Empfehlungen sich aus diesen Veränderungen ergeben
(E/CN.17/2001/4 2000). Die Arbeit der CSD an den Indikatoren wird in diesem Be-
richt ebenfalls kurz zusammengefasst (ebd., Kap. III.A.1.).
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mieden, Transparenz gewährleistet sowie Konsistenz und Verlässlichkeit
sichergestellt werden (I.B.9/4.3.(a)).

Das von der CSD verabschiedete "core set of indicators of sustainable deve-
lopment" wird in einem gesonderten Dokument "Indicators of Sustainable
Development: Framework and Methodologies" dargestellt und erläutert
(Background Paper No. 3 2001)413. Dieses Dokument ist der abschliessende
Bericht über die Entwicklung von Indikatoren durch die CSD. In der Ein-
leitung werden alle diesbezüglichen Beschlüsse der UNCED, der Sonderses-
sion der Generalversammlung sowie der CSD rekapituliert (Kap. I.), und es
wird noch einmal festgehalten, welche Funktionen Indikatoren zu erfüllen
haben. Indikatoren – so wird ausgeführt – sollen dazu dienen, wissenschaft-
liches Wissen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in "manageable
units of information" zu übersetzen; sie sollen ermöglichen, den Fortschritt
bei der Erreichung von Zielen zu beurteilen, sie sollen erlauben, frühzeitig
auf mögliche wirtschaftliche, soziale oder umweltbezogene Schäden auf-
merksam zu werden und sie sollen schliesslich helfen, "ideas, thoughts and
values" zu kommunizieren (I.1.). Anschliessend wird dargelegt, was seit
1995 im Hinblick auf die Entwicklung von Indikatoren im einzelnen un-
ternommen worden ist (Kap. II.A. und Kap. II.B.).414 Besondere Aufmerk-
samkeit erhält die Darlegung von Verfahren und Ergebnis der nationalen
Prüfung der von der CSD ursprünglich vorgeschlagenen Indikatoren. Mass-
gebliche Resultate dieser Prüfung waren etwa, dass die Indikatoren durchaus
das Potential hätten, die nationale Entscheidungsfindung zu unterstützen,
dass zwar nicht alle der vorgeschlagenen Indikatoren relevant seien, sie sich
aber eignen würden als Ausgangspunkt für die Entwicklung nationaler Indi-
katoren, dass die Liste der vorgeschlagenen Indikatoren viel zu lang für eine
nationale Anwendung sei und dass die Kategorisierung der Indikatoren nach
"driving force"-, "state"- und "response"-Indikatoren (das DSR Framework)
zu überdenken sei (vgl. oben, Fn. 394). Des weiteren hat die nationale
Prüfung zu Vorschlägen für zusätzliche Indikatoren geführt. Die Überar-
beitung der ursprünglich vorgeschlagenen Indikatoren erfolgte gestützt auf

                                                            
413 Alle nachstehenden Textverweise im Zusammenhang mit Indikatoren beziehen sich,

sofern nicht anders ausgewiesen, auf dieses Dokument.
414 Eine Darstellung all dieser Beschlüsse und Arbeiten findet sich auch im Bericht zu

Indikatoren des Generalsekretariates, der wiederum auf dem Dokument "Indicators of
Sustainable Development: Framework and Methodologies" beruht und dieses im we-
sentlichen zusammenfasst (E/CN.17/2001/4/Add.1 2000). In Annex I zum Bericht des
Generalsekretariates sind alle Institutionen aufgelistet, die an der Erarbeitung der Indi-
katoren beteiligt waren, in Annex III sind alle internationalen Treffen zu Indikatoren
zusammengestellt, die in den Jahren 1995-2000 stattgefunden haben und Annex II gibt
eine Übersicht über die "national arrangements for testing" in den Ländern, die sich für
die nationale Prüfung der Indikatoren zur Verfügung gestellt hatten.
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die Erfahrungen mit der nationalen Prüfung sowie gestützt auf die Auswer-
tung von Arbeiten zu Indikatoren ausserhalb der CSD und ist in Kapitel III
des Berichts beschrieben und begründet. Auf den vorläufigen Charakter
auch der nunmehr überarbeiteten Indikatoren wird explizit hingewiesen; die
Indikatoren müssten im Laufe der Zeit im Lichte neuer Erfahrungen, Er-
fordernisse und Erkenntnisse revidiert werden (III.B.62.). Auffallend ist das
bei der Überarbeitung gewählte pragmatische Vorgehen. So wird ausgehend
von der Feststellung "that any framework (...) is an imperfect tool for orga-
nizing and expressing the complexities and interrelationships encompassed
by sustainable development" festgehalten, dass letztlich "the choice of a
framework and a core set of indicators must meet the needs and priorities of
users, in this case national experts, civil society groups and decision-makers
responsible for the development and use of indicators to monitor progress
towards sustainable development" (III.48.; ähnlich III.A.53., III.A.54.).
Zudem wird betont "that any country wishing to use indicators, in any sy-
stematic way, must develop its own programme drawing on the resources
currently available" (III.48.). Das vorliegende "core set of indicators of su-
stainable development" soll ein "starting point" für die nationale Entwick-
lung von Indikatoren sein (III.48.), und alle Länder werden eingeladen, das
"core set" entsprechend zu verwenden und an ihre nationalen Rahmenbe-
dingungen und Prioritäten anzupassen (III.B.62., III.B.65.).

Das "core set of indicators of sustainable development" besteht aus 57 Indi-
katoren. Diese sind nicht mehr nach den Kapiteln der Agenda 21 und nach
"driving force"-, "state"- und "response"-Indikatoren geordnet, sondern
nach "policy issues or main themes (and sub-themes) related to sustainable
development" (II.B.3.(c), III.49., III.A.53.), die wiederum den Dimensio-
nen "social, economic, environmental, and institutional" zugewiesen sind
(III.50.).415 Die Orientierung an Themen soll "better serve policy decision-

                                                            
415 Eine tabellarische Übersicht über das "core set of indicators of sustainable development"

findet sich in Kapitel III.A. des Berichts (III.A.58.Table 4); Annex 2 des Berichts wie-
derum zeigt dieselbe Tabelle, aber ergänzt um die Kennzeichnung der Indikatoren ge-
mäss den Kategorien des DSR Framework. Der entsprechende Bericht des Generalse-
kretariates enthält ebenfalls eine tabellarische Übersicht über das "core set of indicators
of sustainable development" (E/CN.17/2001/4/Add.1 2000, III.C.Table 2), allerdings
stimmt diese Tabelle nicht in allen Details mit derjenigen im Bericht "Indicators of Su-
stainable Development: Framework and Methodologies" überein: Der Indikator zum
Thema "Security" ist in einem Fall "Number of Recorded Crimes per 100'000 Popula-
tion" und im anderen Fall "number of reported crimes per 1'000 population", derjenige
zum Unterthema "information access" lautet in einem der Dokumente "Number of
Internet Subscribers per 1'000 Inhabitants" und im anderen "number of radios or In-
ternet accounts per 1'000 population" und derjenige zum Unterthema "communication
infrastructure" ist gemäss dem einen Bericht "Main Telephone Lines per 1'000 Inhabi-
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making needs" (III.A.58.), und sie soll insbesondere erlauben, "connections
between dimensions, themes, and sub-themes" zu spiegeln, auch wenn die
Themen jeweils nur einer Dimension zugewiesen seien (III.A.55.,
III.A.57.). Ziel der Reduktion der ursprünglich über 100 Indikatoren auf
57 war, für jedes Thema resp. Unterthema als "core set" "a minimum num-
ber of indicators" zu bestimmen (III.B.59.). Diese Indikatoren sollten sein:
"primarily national in scope", "relevant to assessing sustainable development
progress", "understandable, clear, and unambiguous, to the extent possible",
"within the capabilities of national governments to develop", "conceptually
sound", "limited in number, but remaining open-ended and adaptable to
future needs", "broad in coverage of Agenda 21 and all aspects of sustaina-
ble development", "representative of an international consensus to the ex-
tent possible" sowie "dependent on cost effective data of known quality"
(III.B.60.). Zudem wurde Wert gelegt auf "the use of absolute units for
indicators wherever possible" (III.B.61.). Insgesamt würden die nunmehr
ausgewählten Indikatoren "common priorities among national and interna-
tional issues" spiegeln und eine "better balance of the sustainable develop-
ment themes common to national policy development, implementation,
and assessment" darstellen (III.B.62.). Die insgesamt 15 Themen, 38 Un-
terthemen und 57 Indikatoren werden in Kapitel III.C. ausführlich erörtert.
Zu jedem Thema und seinen Unterthemen (resp. seinem Unterthema) wird
dargelegt, welches seine Bedeutung im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung ist, welches die gemäss Agenda 21 oder anderen internationalen
Vereinbarungen anzustrebenden Ziele sind, in welchen Kapiteln der Agenda
21 und in welchen weiteren internationalen Vereinbarungen das jeweilige
Thema resp. Unterthema Behandlung findet und welches die zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt zu verzeichnenden Fortschritte und Probleme sowie
deren Ursachen sind. Des weiteren wird jeweils die Wahl der Indikatoren
begründet; in bezug auf die Indikatoren wiederum wird vor allem erläutert,
was genau die jeweiligen Indikatoren messen, ob und welche Schwierigkei-
ten bei der Interpretation eines Indikators auftreten können (z.B.
III.C.1.4.93.), zu welchem Indikator ein international vereinbarter Soll-
Wert ("target") fehlt416 und welche Indikatoren-Sets zum Thema resp. Un-
terthema ausserhalb des "core set" der CSD zur Verfügung stehen. Kapitel
III.C.5. schliesslich enthält die neuen "methodology sheets" zu allen Indi-
katoren. Diese wurden in ihrem Aufbau nur geringfügig verändert – so äu-
ssert sich etwa Kapitel 1 "Indicator" nun auch zum "Placement in the CSD
Indicator Set" (ursprünglich Kapitel 2); die Numerierung der restlichen
                                                                                                                                                    

tants" und gemäss dem anderen Bericht "main telephone lines and cell phones per
1'000 population".

416 Die vorliegenden Soll-Werte zu jedem Indikator sind in Annex 1 des Berichts in einer
Tabelle zusammengestellt.
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Kapitel ist entsprechend angepasst. Der Inhalt dessen wiederum, was unter
dem Titel "Placement in the CSD Indicator Set" dargelegt wird, berück-
sichtigt natürlich die neue Indikatoren-Systematik.417

Die von der CSD verabschiedeten Indikatoren können im Rahmen der vor-
liegenden Untersuchung weder im Detail vorgestellt noch daraufhin disku-
tiert werden, ob sie (noch) sinnvoll scheinen (s. bereits Ziff. 5.1.4. und
5.1.5.).418 Deshalb soll hier nur auf einige wenige zentral scheinende Punkte
hingewiesen werden: Unbestritten ist, dass die Indikatoren erlauben sollen,
die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwick-
lung zu beurteilen (z.B. II.B.3.(c)47., III.A.55.; s. auch
E/CN.17/2001/4/Add.1 2000, III.C.3.51.). Die von der CSD für die Ord-
nung und Begründung der Indikatoren nunmehr gewählte Orientierung an
Themen erscheint vor diesem Hintergrund angemessener als die ursprüngli-
che Orientierung an den Kapiteln der Agenda 21 und den "driving force"-,
"state"- und "response"-Kategorien, weil sie sich grundsätzlich an Zielen
auszurichten und Indikatoren Zielen zuzuordnen scheint. In diesem Sinne
scheint die CSD der grundsätzlichen Schwierigkeit der Begründung der

                                                            
417 Im Bericht des Generalsekretariates wird schliesslich auch der Stand der Arbeiten hin-

sichtlich "aggregated measures of sustainable development" resp. dem erwünschten
"single index of sustainable development" dargelegt (E/CN.17/2001/4/Add.1 2000).
Der CSD liegt zudem ein Bericht vor, in dem die Ergebnisse einer Studie dargestellt
sind, in deren Rahmen verschiedene Ansätze für die Aggregierung von Indikatoren
analysiert wurden im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf das "core set of indicators of
sustainable development" der CSD (Background Paper No. 2 o.J.). Die einbezogenen
Ansätze sind der "City Development Index", der "Living Planet Index", die "Human
Development Report Indices", das "Well-being Assessment", der "Ecological Foot-
print", der "Genuine Progress Indicator and Index of Sustainable Economic Welfare
(ISEW)", die "Policy Performance Indices", der "Pilot environmental Sustainability in-
dex" sowie das "Dashboard of Sustainability". Die Studie kommt zum Ergebnis, es sei
(noch?) nicht möglich, einen internationalen Konsens zu finden bezüglich Gewichtung
und Aggregierungs-Verfahren über die Indikatoren aller Dimensionen einer nachhalti-
gen Entwicklung hinweg, weshalb vorgeschlagen wird, für jede der Dimensionen einen
eigenen aggregierten Indikator zu entwickeln (ebd., V.5.3.112.-V.5.3.114.). Auf den
Bericht und vor allem auf die darin untersuchten Arbeiten kann hier nicht näher einge-
gangen werden; dies würde den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen.

418 Diesen Fragen widmen sich jedoch verschiedene Publikationen, in denen die Indikato-
ren der CSD sowie weitere Indikatoren-Systeme erörtert werden (s. z.B. Henseling et al.
1999; Kübler et al. 2001; Spangenberg 2002; Spangenberg 2002 (im Druck); Spangen-
berg et al. 2003 (im Druck)). Allerdings gehen nicht alle Publikationen, die sich mit der
Frage beschäftigen, welches im Kontext der Nachhaltigkeit sinnvolle Indikatoren sein
könnten, von dem von der WCED geprägten (und von der UNCED übernommenen)
Nachhaltigkeitsverständnis aus – so wird etwa im Sammelband von Kuik und Verbrug-
gen ein Verständnis von 'Nachhaltigkeit' zugrunde gelegt, das demjenigen der World
Conservation Strategy (WCS) (s. Ziff. 2.3.) und nicht demjenigen der WCED ent-
spricht (Kuik/Verbruggen 1991, z.B. S. 2).
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Indikatoren zu begegnen, auf die im Rahmen der Ausführungen zur dritten
und zur vierten Sitzung der CSD hingewiesen wurde (s. Ziff. 5.1.4. und
5.1.5.). Allerdings scheint sich die Bestimmung der Themen und Unter-
themen (und damit der Indikatoren) nur teilweise an Zielen orientiert zu
haben. Darauf jedenfalls lässt eine gewisse Inkohärenz der Themen und
Unterthemen schliessen. Diesen liegen – wie bereits den Kapiteln der Agen-
da 21 (s. Ziff. 4.5.2., Fn. 141) – systematisch unterschiedliche Kategorisie-
rungen zugrunde. Sie gehen also nicht nur von Zielen aus (z.B. "equity",
"gender equality", "air quality"), sondern beispielsweise auch von Proble-
men (z.B. "poverty", "ozone layer depletion"), Umweltmedien (z.B. "at-
mosphere", "land"), Ökosystemen (z.B. "coastal zone"), Politiksektoren
(z.B. "agriculture", "fisheries", "transportation") oder Mitteln zur Verwirkli-
chung der Ziele (z.B. "international cooperation", "science and technolo-
gy"). Ähnliches ist innerhalb der Indikatoren festzustellen – so finden sich
etwa innerhalb der wirtschaftlichen Dimension Indikatoren, die sich nicht
auf Ziele, sondern auf Mittel zur Erreichung der Ziele beziehen (z.B. "Total
ODA Given or Received as a Percent of GNP"). Eine saubere Trennung
zwischen Zielen, Problemen, Politiksektoren, Mitteln etc. sowie eine durch-
gängige Ausrichtung auf Ziele wären hier also wünschenswerte Verbesse-
rungen.

Nach wie vor decken die Indikatoren nicht sämtliche Ziele der Agenda 21
umfassend ab, wodurch diese (stillschweigend) verändert werden und Ge-
fahr droht, die Indikatoren an die Stelle der Ziele zu setzen. So fehlen etwa
Indikatoren zum Ziel, Frauen die Möglichkeit zu geben, nach der Geburt
vier Monate zu stillen, oder auch zu den Zielen, Tierversuche zu reduzieren,
für Kinder und Jugendliche Freizeiteinrichtungen zur Verfügung zu stellen,
das Wohlbefinden der indigenen Bevölkerung zu gewährleisten oder zum
Ziel, Kulturdenkmäler zu schützen und zu sanieren. Ein weiteres Beispiel ist
das Ziel der Gleichberechtigung von Frauen, das durch die Wahl des Indi-
kators auf das Ziel der gerechten Entlöhnung für Frauen reduziert wird.
Eine durch die Bestimmung der Indikatoren vorgenommene Veränderung
der in der Agenda 21 festgehaltenen Ziele erfolgt des weiteren dadurch, dass
nicht alle der ausgewählten Indikatoren in einem der Ziele der Agenda 21
eine Entsprechung finden, was vor allem in bezug auf das Thema "Security"
der Fall ist, für das auf andere internationale Vereinbarungen als die Agenda
21 zurückgegriffen wird. Immerhin wird dies aber explizit diskutiert
(III.A.56.). Auch in bezug auf das Thema "Security" findet durch die Wahl
der Indikatoren eine nicht weiter begründete Reduktion der Ziele statt,
wenn die Bedeutung erläutert wird, die der "crime prevention and criminal
justice" zusätzlich zu der gemäss Agenda 21 anzustrebenden "social security"
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zukomme, der gewählte Indikator hingegen ausschliesslich die Kriminali-
tätsrate misst, nicht jedoch die "criminal justice" (III.C.1.5.).419

Auf die Unmöglichkeit, alle relevanten Themen mittels Indikatoren zu er-
fassen, wird hingewiesen, und es werden sogar beispielhaft Bereiche ge-
nannt, die durch das "core set of indicators of sustainable development"
nicht abgedeckt würden – wie etwa Tourismus, Grundwasserqualität oder
Biotechnologie (III.A.56.). Diese Lücken werden aber nicht systematisch
aufgezeigt, womit einige der in der Agenda 21 formulierten Ziele faktisch
bedeutungslos werden. Zudem wird als Begründung für die Lücken nicht
nur das (vorläufige) Fehlen angemessener Indikatoren angeführt, sondern
ebenso der pragmatische Wunsch, die Gesamtzahl der Indikatoren klein zu
halten (III.A.56.). Letzteres ist zwar aus Gründen der Anwendbarkeit ver-
ständlich, es stellt sich aber dennoch die Frage, wie nun der Fortschritt bei
den Zielen, die nicht durch Indikatoren abgedeckt werden, geprüft werden
soll. Auch scheint es zumindest problematisch und nicht hinreichend be-
gründet, wenn hier ohne weitere Argumentation und aus rein pragmati-
schen Gründen darauf verzichtet wird, dem umfassenden Anspruch gerecht
zu werden, der mit der Idee der Nachhaltigkeit erhoben wird. Darüber hin-
aus scheint die Auswahl der durch Indikatoren repräsentierten Ziele im we-
sentlichen (induktiv) aufgrund der Prioritätensetzung der an der nationalen
Prüfung beteiligten Länder erfolgt zu sein und genügt damit dem methodi-
schen Anspruch der (deduktiven) Herleitung der Ziele und Indikatoren
letztlich nicht.420 Das pragmatische Vorgehen bei der Überarbeitung der
Indikatoren könnte insgesamt dazu geführt haben, dass zumindest teilweise
die Ziele mittels Indikatoren repräsentiert sind, die die verschiedenen Län-
der sowieso anstreben und die anderen Ziele vergessen gehen.

Kapitel II des Berichts über die neunte Sitzung der CSD wiederum ist dem
multi-stakeholder dialogue on sustainable energy and transport gewidmet
(16.-18. April 2001), dessen Gestaltung den analogen Anlässen an den vo-

                                                            
419 Ähnliche Lücken werden von Spangenberg identifiziert (Spangenberg 2002; auch

Spangenberg et al. 2003 (im Druck)). In der Arbeit von Henseling et al. wiederum, in
der verschiedene Indikatorensysteme zusammengestellt sind, wird deutlich, wo die ein-
zelnen Indikatorensysteme zwar Ziele formulieren, dazu aber keine Indikatoren vor-
schlagen; die Aussagen zu den Indikatoren der CSD beziehen sich dabei nicht auf die
an der neunten Sitzung der CSD verabschiedeten Indikatoren, sondern auf die von der
CSD ursprünglich vorgeschlagenen Indikatoren (Henseling et al. 1999).

420 Spangenberg kritisiert des weiteren, durch die Auswahlkriterien und das gewählte Ver-
fahren hätten bei der Bestimmung der Indikatoren Probleme ein zu grosses Gewicht er-
halten, die in der Vergangenheit relevant gewesen seien, und er erachtet die nunmehr
vorgeschlagenen Indikatoren als nur bedingt geeignet im Hinblick auf das frühzeitige
Erkennen von potentiellen künftigen Problemen und das frühzeitige Reagieren auf sol-
che Probleme (Spangenberg 2002; auch Spangenberg et al. 2003 (im Druck)).
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rangegangenen Sitzungen der CSD entspricht. Vertreten waren diesmal
Regierungen, Privatwirtschaft, Arbeitnehmende/Gewerkschaften, NGO,
Wissenschaft/Technik sowie Kommunen/Gemeinden. Die diskutierten
Themen sind "achieving equitable access to sustainable energy" (zusammen-
gefasst in Kap. II.B.), "sustainable choices for producing, distributing and
consuming energy" (Zusammenfassung in Kap. II.C.), "public-private part-
nerships to achieve sustainable energy for transport" (zusammengefasst in
Kap. II.D.) sowie "sustainable transport planning: choices and models for
human settlements designs and vehicle alternatives" (Zusammenfassung in
Kap. II.E.).421 Strittig scheint die Frage gewesen zu sein, ob Kernenergie im
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung zu fördern oder einzuschränken
sei (II.C.19.).422

Im Rahmen des high-level meeting an der neunten Sitzung der CSD, dessen
Diskussionen in Kapitel III des Berichts zusammengefasst sind, kamen fol-
gende Themen zur Sprache: Energie (Kap. III.C.), Atmosphäre (Kap.
III.D.), Verkehr (Kap. III.E.), Informationen für Entscheidungsfindung
und Partizipation (Kap. III.F.) sowie internationale Zusammenarbeit (Kap.
III.G.). Die (vorläufigen) Beschlüsse der CSD werden jeweils bestätigt und
Anregungen zu deren Ergänzung formuliert. Eröffnet wurde das high-level
meeting mit einem Special Panel on Financing Energy and Transportation
for Sustainable Development (Kap. III.B.). Thema war aber auch der World
Summit on Sustainable Development von 2002 (Kap. III.H.). Dessen Be-
deutung als "important political opportunity for renewing the global com-
mitment to sustainable development in all its social, economic and envi-
ronmental dimensions" wird erneut hervorgestrichen (III.H.44.), und die
Beschlüsse der CSD sowie der Generalversammlung zu den Zielen, Grund-
lagen und möglichen Themen des World Summit on Sustainable Develop-
ment werden ein weiteres Mal bekräftigt (s. dazu Ziff. 7.1.3.). Einige der
Teilnehmenden haben mit Blick auf den World Summit on Sustainable
Development auf die Notwendigkeit "for operationalizing sustainable de-
velopment in all its dimensions" hingewiesen (III.H.47.) sowie die Not-
wendigkeit einer besseren Integration "of economic, social and environ-
mental objectives of sustainable development" betont (III.H.49.).423

                                                            
421 Zu Stellenwert und Charakter der Zusammenfassungen s. bereits oben, Fn. 367.
422 Diese Uneinigkeit spiegelt sich auch in Beschluss I.B.9/1. der CSD (I.B.9/1.C.5.20.).
423 Im Rahmen der Erörterung des World Summit on Sustainable Development verweisen

einige der Teilnehmenden auf die United Nations Millennium Declaration
(A/RES/55/2 2000), die eine "good foundation of basic principles to support the
Summit" bilde (III.H.46.); die Bedeutung dieser Deklaration wird auch in I.B.9/5.4.
hervorgestrichen.
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Zum Begriff der Nachhaltigkeit

Im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit fallen im Bericht
über die neunte Sitzung der CSD vor allem folgende Punkte auf:424

Im Kontext der Indikatoren erscheint zusätzlich zu den Dimensionen Sozia-
les, Wirtschaft und Umwelt erneut als vierte die institutionelle Dimension
(vgl. Ziff. 5.2.3.), zu der sogar gesagt wird, sie brauche "further develop-
ment and refinement in comparison to the other three dimensions"
(Background Paper No. 3 2001, III.B.64.). Diese Dimension spricht jedoch
nach wie vor nicht bestimmte Anliegen auf der Ebene der Zwecke an, son-
dern einen bestimmten Bereich, in dem Veränderungen notwendig sind,
also die Ebene der Mittel. Dies wird an den entsprechenden Indikatoren
deutlich (ebd., Kap. III.C.4.).425 So scheinen die Indikatoren "National Su-
stainable Development Strategy" und "Implementation of Ratified Global
Agreements" (zum Thema "Institutional Framework") vor allem dazu dien-
lich zu sein, zu prüfen, ob ein Land eine nachhaltige Entwicklung über-
haupt anstrebt, während sich die Indikatoren zum Thema "Institutional
Capacity" in erster Linie dazu zu eignen scheinen, zu beurteilen, inwieweit
die Gesellschaft eines Landes über die nötigen Fähigkeiten und das nötige
Wissen verfügt, um die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung realisieren zu
können. An einer Stelle wird sogar explizit formuliert, dass bei der institu-
tionellen Dimension in erster Linie an Mittel und nicht an Zwecke gedacht
ist, wenn darauf hingewiesen wird, "(I)[i]nstitutional capacity is a significant
means for facilitating movement towards sustainable development" (ebd.,
III.C.4.2.167.). Kultur wird im Bericht über die neunte Sitzung der CSD
ebenfalls, wenn auch nur an einer Stelle, als eigenständige Dimension be-
handelt (I.B.9/2.10.(d)). Schliesslich wird in diesem Bericht der CSD auf-
fallend häufig die wirtschaftliche Entwicklung, und damit die wirtschaftli-
che Dimension, mit wirtschaftlichem Wachstum gleichgesetzt
(I.B.9/1.D.5.30., I.B.9/2.1.(a), I.B.9/3.1.(a), I.B.9/3.4., I.B.9/5.5.).

                                                            
424 Unsaubere Verwendungen von 'Nachhaltigkeit' finden sich auch in diesem Bericht

(z.B. I.B.9/1.C.1.13.(j), I.B.9/5.3., I.B.9/5.8.(c), III.F.36.).
425 Im Bericht wird in diesem Zusammenhang auf die Arbeit von Spangenberg et al. hin-

gewiesen. Spangenberg sowie Spangenberg et al. bezeichnen die Einführung einer in-
stitutionellen Dimension durch die CSD als bahnbrechend im Hinblick auf die Ver-
wirklichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, wobei diese Dimension auch in
ihrem Verständnis die Ebene der Mittel anspricht. Die von der CSD vorgeschlagenen
Indikatoren werden kritisch diskutiert, teilweise unter Bezugnahme auf die von der
CSD ursprünglich vorgeschlagenen Indikatoren, und es wird ein umfassender Vor-
schlag für Indikatoren für die institutionelle Dimension vorgelegt, wobei die Indikato-
ren auf Ziele aus der Agenda 21 bezogen werden (Spangenberg 2002; Spangenberg
2002 (im Druck); Spangenberg et al. 2003 (im Druck)).
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Hinsichtlich des für die Partizipation zugrunde gelegten Gesellschaftsmodells
ist auch dieser Bericht der CSD verwirrend. So ist einmal von der "citizen
participation" die Rede (II.D.31.), einmal wird die "public participation"
gefordert (z.B. I.B.9/1.B.10.(c), I.B.9/1.C.5.21.(d), I.B.9/4.4.(a), II.E.47.),
einmal die Partizipation "of all segments of society" (III.F.36.), einmal die-
jenige der "major groups" (I.B.9/1.B.10.(m)) und einmal die Partizipation
der "stakeholders" (z.B. I.B.9/1.A.4., I.B.9/1.A.5., I.B.9/2.10.(i), I.B.9/4.1.,
I.B.9/4.3.(d), II.C.21., II.E.45., III.E.29.), ohne dass erläutert würde, wer
genau mit 'citizen' oder mit 'public' gemeint ist und wen alles 'all segments
of society' umfassen soll. Offen bleibt insbesondere die genaue Bedeutung
von 'stakeholders'. 'Stakeholders' wird teilweise zur Bezeichnung derjenigen
Gruppen verwendet, die in der Agenda 21 als 'major groups' bezeichnet
werden (z.B. II.A.3., II.B.14., II.C.21., II.E.43., VI.4., VI.8.), während eine
Formulierung wie "all stakeholders and major groups" (III.F.36.) von einem
Unterschied zwischen diesen beiden auszugehen scheint. Aus der Notiz des
Generalsekretariates zum multi-stakeholder dialogue an der neunten Sitzung
der CSD wiederum scheint hervorzugehen, dass die "stakeholders" jeweils
diejenigen innerhalb der "major groups" sind, die im Bereich der angespro-
chenen Themen und Sektoren tätig sind (E/CN.17/2001/6 2001). In die-
sem Fall wäre die Bedeutung von 'stakeholders' in etwa die gleiche wie die
von 'Akteure' in der Agenda 21 (vgl. Ziff. 4.5.6.); allerdings muss offen
bleiben, ob die CSD 'stakeholders' tatsächlich so verstanden haben möchte.
In der ausführlichen Traktandenliste für die neunte Sitzung der CSD schei-
nen 'stakeholders' und 'major groups' ebenfalls synonym verwendet zu wer-
den – so etwa, wenn zu Traktandum 5 dargelegt wird, die "major groups"
seien an den multi-stakeholder dialogue eingeladen (E/CN.17/2001/1
2001). Wären 'stakeholders' und 'major groups' Synonyme, dann dürften
Nationalregierungen konsequenterweise nicht zu den "stakeholders" gehö-
ren. Dem aber widersprechen Formulierungen wie "Governments and other
stakeholders" (II.D.27.) oder "Governments, (...) regional and international
organizations and other relevant stakeholders" (I.B.9/1.B.7.; Hervorhebungen
ADG), nach denen Nationalregierungen als Teil der "stakeholders" aufge-
fasst zu werden scheinen. Verwirrung stiften schliesslich Formulierungen
wie "Governments, business and society" (II.D.24.), "the private sector and
civil society" (III.H.51.) oder "partnerships (...) between business and go-
vernment and between government and civil society groups" (III.H.51.), die
allesamt den Eindruck erwecken, die Privatwirtschaft werde nicht als Teil
der "(civil) society" aufgefasst oder Formulierungen, aus denen hervorzuge-
hen scheint, Wissenschaft sei nach Ansicht der CSD und im Gegensatz etwa
zu den Ausführungen in der Agenda 21 nicht eine der "major groups"
(I.B.9/4.4.(e), I.B.9/4.4.(f)).
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Zur Frage der nationenspezifischen Konkretisierung äussert sich die CSD an
dieser Sitzung nur insoweit es die Indikatoren betrifft. Die CSD ist nach
wie vor der Ansicht, die von ihr entwickelten Indikatoren seien primär zur
Verwendung auf der nationalen Ebene bestimmt (I.B.9/4.3.), wobei jeweils
aus dem "core set of indicators of sustainable development" den nationalen
Rahmenbedingungen und Prioritäten angemessene Indikatoren auszuwäh-
len seien (s. auch Background Paper No. 3 2001, II.B.1.(b)13.). Es wird
sogar explizit ausgeführt, es sei unrealistisch, zu erwarten, dass alle Indikato-
ren aus dem "core set" in allen Ländern die gleiche Relevanz haben könnten
– in den verschiedenen Ländern würden deshalb wohl zum einen unter-
schiedliche Indikatoren aus dem "core set" zur Anwendung gelangen und
zum anderen würden die daraus verwendeten Indikatoren auf unterschiedli-
che Art und Weise durch zusätzliche Indikatoren von ausserhalb des "core
set" ergänzt werden (Background Paper No. 3 2001, z.B. III.B.65.,
III.B.66.). Gleichzeitig wird aber auf die sowohl nationale wie globale Be-
deutung der Ziele aus der Agenda 21 hingewiesen und darauf, die Indikato-
ren des "core set" seien auch auf der internationalen Ebene zu verwenden
(I.B.9/4.3.(b); Background Paper No. 3 2001, z.B. III.C.1.1.68.); vorausge-
setzt wird sogar, dass es Indikatoren gibt, die primär auf der globalen Ebene
und nicht auf der nationalen Ebene von Bedeutung sind (z.B. Background
Paper No. 3 2001, II.B.1.(b)12.). Als Beispiel für eine solche internationale
Verwendung wird der Vergleich der Situation verschiedener Länder und
Regionen genannt, wofür ein international möglichst weitgehend harmoni-
siertes System von Indikatoren nötig sei (Background Paper No. 3 2001,
II.B.3.(b)38.). Interessant ist hier auch der Hinweis im Bericht des General-
sekretariates, wonach zu Beginn der nationalen Prüfung der von der CSD
ursprünglich vorgeschlagenen Indikatoren eine gewisse Unsicherheit bezüg-
lich der eher nationalen oder eher globalen Ausrichtung dieser Indikatoren
bestanden habe – diese Unsicherheit habe durch die Klarlegung behoben
werden können, dass es das oberste Ziel von Indikatoren sei, die nationale
Entscheidungsfindung zu unterstützen (E/CN.17/2001/4/Add.1 2000,
III.C.2.41., III.C.2.42.). Insgesamt scheint die CSD also eher der Meinung
zu sein, die nationenspezifische Konkretisierung erfolge so, dass sie primär
die Erreichung der Ziele im eigenen Land in den Blick nimmt. Zugleich
scheint sie aber auch eine nicht nationenspezifische sondern globale An-
wendung von Indikatoren anzunehmen.426

                                                            
426 Auf die Notwendigkeit spezifischer Indikatoren für jede Ebene (global, regional, natio-

nal und lokal), die jedoch miteinander korrespondieren müssten, weist Spangenberg hin
(Spangenberg 2002 (im Druck); ähnlich Henseling et al. 1999, S. 108).
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7.2. Zusammenfassung im Hinblick auf den Begriff der
Nachhaltigkeit

Nachstehend wird zusammenfassend dargelegt, ob sich aufgrund der Do-
kumente der CSD aus den Jahren 1998-2001 Veränderungen in bezug auf
das Verständnis von 'Nachhaltigkeit', die mit dem Begriff der Nachhaltig-
keit verbundenen Anforderungen, Schwierigkeiten und offenen Fragen er-
geben. Die Darstellung folgt denselben Fragen, an denen sich die Untersu-
chung der Dokumente der CSD aus den Jahren 1993-1997 orientiert hat (s.
Ziff. 5.). Wie bei den Sitzungen der CSD aus den Jahren 1993-1997 sowie
der Sondersession der Generalversammlung wird grundsätzlich davon aus-
gegangen, dass die CSD in den Jahren 1998-2001 vom gleichen Nachhal-
tigkeits-Begriff ausgeht wie die UNCED, weshalb hier nur allfällige Abwei-
chungen gegenüber der UNCED von Interesse sind.

7.2.1. Zum Verständnis von 'Nachhaltigkeit'

Auch in den Jahren 1998-2001 wird an den Sitzungen der CSD der Begriff
der Nachhaltigkeit nicht eigens diskutiert. Ebenfalls weisen die Dokumente
der CSD aus diesen Jahren hinsichtlich des zugrunde gelegten Verständnis-
ses von 'nachhaltiger Entwicklung' und von 'Nachhaltigkeit' keine Diffe-
renzen zu den Dokumenten der UNCED auf. Es ergeben sich also keine
Abweichungen gegenüber dem Verständnis von 'Nachhaltigkeit' der
UNCED. Schliesslich finden sich in den Dokumenten der CSD aus den
Jahren 1998-2001 die ähnlichen unsauberen Verwendungen von 'nachhal-
tiger Entwicklung' und von 'Nachhaltigkeit' wie in den früheren Doku-
menten der CSD (s. Ziff. 5.2.1.), in denen der Sondersession (s. Ziff.
6.2.1.) und denen der UNCED (s. Ziff. 4.6.).

7.2.2. Zu den Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit'

Die Dokumente der CSD aus den Jahren 1998-2001 enthalten keine Hin-
weise, wonach eine der Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhal-
tigkeit', wie sie in den Ziffern 3.3. und 4.7. formuliert sind, zurückgenom-
men oder korrigiert worden wäre. Ebenso sind aufgrund der Dokumente
der CSD aus diesen Jahren keine zusätzlichen Anforderungen zu formulie-
ren.

Unklar bleibt allerdings, wie genau nun die Anforderung der Partizipation
zu verstehen ist, ob als direkte Partizipation aller Menschen – wie in der



Ziffer 7 – CSD 1998-2002                                                                                      295

Tendenz in den Dokumenten der UNCED und in denjenigen der Sonder-
session der Generalversammlung gefordert – oder als eine Vertretung von
(Gruppen von) Menschen durch Organisationen, d.h. als indirekte Partizi-
pation – wie aus den Dokumenten der CSD aus den Jahren 1993-1997
hervorzugehen scheint (s. dazu auch Ziff. 5.2.2. und 6.2.2.). In den Doku-
menten der CSD aus den Jahren 1998-2001 finden sich nur wenige diesbe-
zügliche Ausführungen, die in dieser Frage zudem kein deutliches Bild erge-
ben.

7.2.3. Zu den Schwierigkeiten und offenen Fragen

Im folgenden wird dargestellt, ob die Dokumente der CSD aus den Jahren
1998-2001 Lösungen resp. Antworten bieten hinsichtlich der bisher formu-
lierten Schwierigkeiten und offenen Fragen im Zusammenhang mit dem
Begriff der Nachhaltigkeit oder ob neue Schwierigkeiten und Fragen hinzu-
kommen. Auch in diesem Punkt wird auf eine Wiederholung dessen, was
aufgrund des Berichtes der WCED (Ziff. 3.5.), der UNCED (Ziff. 4.8.),
der Dokumente der CSD aus den Jahren 1993-1997 (Ziff. 5.2.3.) sowie der
Sondersession der Generalversammlung (Ziff. 6.2.3.) bereits ausgeführt
wurde, verzichtet. Keine Veränderungen gegenüber den Ausführungen in
den Ziffern 3.5., 4.8., 5.2.3. sowie 6.2.3. ergeben sich in bezug auf die offe-
nen Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Bestimmung
des guten Lebens, der Bestimmung der Bedürfnisse künftiger Generationen, dem
Zustand, der nur dynamisch konkretisiert werden kann, dem Anthropozentris-
mus sowie der Realisierung der globalen Einigung, Gleichheit und Gültigkeit.

Hinsichtlich der mit der Operationalisierung der Vision und der Begründung
der Ziele verbundenen Schwierigkeiten (s. Ziff. 3.5.3., 4.8.3. und 5.2.3.) ist
in bezug auf die Herleitung und Begründung der Indikatoren dahingehend
eine Verbesserung festzustellen, dass diese nun nicht mehr Kapiteln der
Agenda 21, sondern Themen (und Unterthemen) zugeordnet sind und ex-
plizit aus Zielen im Bereich dieser Themen (und Unterthemen) begründet
werden. Der methodische Anspruch einer deduktiven und intersubjektiv
nachvollziehbaren Herleitung der Indikatoren ist jedoch nach wie vor nicht
erfüllt: Immer noch gehen die Indikatoren nicht durchwegs aus einer zu-
nehmenden Konkretisierung von Zukunftsentwurf und Zielen hervor, son-
dern bestimmt umgekehrt die Wahl der Indikatoren die Art und Weise, in
der der (implizite) Zukunftsentwurf und die Ziele konkretisiert werden.
Zudem scheinen die Indikatoren induktiv bestimmt worden zu sein, näm-
lich aufgrund nationaler Prioritäten und aufgrund pragmatischer Gründe
wie der Verfügbarkeit von Daten oder der Klarheit und Verständlichkeit
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von Indikatoren. Schliesslich mangelt es den Indikatoren, wie den Themen
und Zielen, auf die sie ausgerichtet sind, an Kohärenz (die mangelnde Ko-
härenz wird auch kritisiert von Spangenberg et al. 2003 (im Druck)). Der
Indikatoren-Liste liegen, wie bereits den Kapiteln der Agenda 21, systema-
tisch unterschiedliche Kategorisierungen zugrunde; eine gemeinsame
Grundlage, die die Kohärenz von Indikatoren und Zielen gewährleisten
würde, ist nicht ersichtlich. Indem die Indikatoren unverändert nicht sämt-
liche Ziele aus der Agenda 21 erfassen, indem durch die gewählten Indika-
toren die erfassten Ziele nicht umfassend abgedeckt werden und indem die-
se Lücken und impliziten Veränderungen nicht systematisch aufgezeigt
werden, bleibt des weiteren die Gefahr im Raum, dass die Ziele aus der
Agenda 21 stillschweigend verändert werden und die Indikatoren anstelle
der Ziele treten. Insgesamt entsteht der Eindruck, die CSD verzichte bei
den von ihr verabschiedeten Indikatoren aus pragmatischen Gründen und
ohne eingehende Diskussion auf den umfassenden Anspruch, der mit der
Idee der Nachhaltigkeit eigentlich einhergehen würde. Eine weitere Schwie-
rigkeit schliesslich, die bereits in den Dokumenten der UNCED angelegt
ist, in denen der CSD aber besonders pointiert in Erscheinung tritt, betrifft
die unsaubere Trennung zwischen Zielen, die einen erwünschten Zustand
festhalten (Ebene der Zwecke) und solchen, die Mittel benennen, die diesen
Zustand herbeiführen sollen (Ebene der Mittel). Wird jedoch nicht klar
zwischen der Ebene der Zwecke und der Ebene der Mittel unterschieden, so
erschwert dies nicht nur die methodisch saubere Begründung der entspre-
chenden Ziele, sondern ebenso eine dem methodischen Anspruch genügen-
de Konkretisierung des Zukunftsentwurfs und damit in letzter Konsequenz
seine Umsetzung (s. zur Relevanz für die Umsetzung das Beispiel der Bil-
dung in Ziff. 7.1.1.).

Im Zusammenhang mit den auf die Ungleichgewichtigkeit der Dimensionen
und die Zielverflechtung bezogenen offenen Fragen und Schwierigkeiten (s.
Ziff. 3.5.6., 4.8.6., 5.2.3. und 6.2.3.) fällt in den Dokumenten der CSD
generell eine gewisse Einseitigkeit in der Berücksichtigung einzelner Dimen-
sionen, insbesondere der Umweltdimension, auf wie auch eine tendenzielle
Reduktion der wirtschaftlichen Dimension auf wirtschaftliches Wachstum.
Zudem ist festzuhalten, dass der CSD eine Integration der Dimensionen
Wirtschaft, Soziales und Umwelt bei den Indikatoren nicht gelingt – jedes
Thema und Unterthema, jeder Indikator bleibt letztlich einer Dimension
verhaftet (dies kritisiert auch Spangenberg 2002 (im Druck)). Vielmehr
scheint sich sogar der Verzicht auf eine solche Integration abzuzeichnen,
zumindest was den "single index of sustainable development" betrifft, mit
dem ursprünglich beabsichtigt war, einen Indikator zu finden, der alle Di-
mensionen in sich einschliessen würde. Sollte nun aber tatsächlich für jede
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der Dimensionen ein eigener aggregierter Indikator entwickelt werden, so
würde dadurch wohl eine die Dimensionen trennende Betrachtungsweise
zusätzlich gefördert und nicht eine die Dimensionen integrierende Be-
trachtungsweise. Des weiteren zeigen die Dokumente der CSD aus den Jah-
ren 1998-2001 einmal mehr offene Fragen und Schwierigkeiten, denen
bezüglich der wirtschaftlichen Dimension noch zu begegnen wäre. So wird
nicht deutlich, welches aus der Sicht der CSD die wirtschaftlichen Ziele der
Gesellschaft sein sollen, die es im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung
zu erreichen gilt. Unklar bleibt auch, ob und wie zwischen (a) wirtschaftli-
chen Zielen der Gesellschaft, (b) wirtschaftlichen Zielen wirtschaftlicher
Akteure sowie (c) sozialen und umweltbezogenen Zielen, die sich an wirt-
schaftliche Akteure richten, unterschieden wird (zu letzterem s. Ziff. 4.8.6.).
Wird nun jedoch nicht sauber zwischen den wirtschaftlichen Anliegen wirt-
schaftlicher Akteure und den wirtschaftlichen Anliegen der Gesellschaft
unterschieden, so droht die Gefahr, dass die wirtschaftliche Dimension
nicht gesellschaftliche Anliegen in den Blick nimmt, sondern bloss diejeni-
gen bestimmter Akteure der Gesellschaft. In diesem Fall aber könnte die
Anforderung, im Ansatz der Nachhaltigkeit seien die Dimensionen Wirt-
schaft, Soziales und Umwelt zu integrieren, nicht weiter aufrechterhalten
werden, d.h. sie müsste darauf reduziert werden, die Integration der Dimen-
sionen Soziales und Umwelt zu fordern. Bestehen bleiben nach wie vor auch
die Fragen und Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dass die CSD die
institutionelle Dimension als weitere Dimension einführt. Kulturelle
Aspekte schliesslich behandelt die CSD in ihren Dokumenten immer mal
wieder so, als wäre Kultur eine zusätzliche, eigenständige Dimension. Dies
könnte lediglich eine Folge ihres Wunsches sein, die Bedeutung kultureller
Aspekte gebührend hervorzustreichen; dennoch sollte auf Formulierungen,
die in dieser Hinsicht missverständlich sind, im Zweifelsfalle besser ver-
zichtet werden.

Im Hinblick auf die nationale und lokale Konkretisierung von Zukunftsent-
wurf und Zielen (s. Ziff. 4.8.8., 5.2.3. und 6.2.3.) scheint die CSD unver-
ändert eher der Ansicht zu sein, diese habe so zu erfolgen, dass ein Beitrag
zur Erreichung dieser Ziele auch in anderen Ländern (und Kommunen)
geleistet werde. Dem wiederum scheint jedoch zu widersprechen, dass alle
Länder eingeladen werden, aus dem "core set of indicators of sustainable
development" entsprechend ihren nationalen Prioritäten Indikatoren aus-
zuwählen und diese an ihre nationalen Rahmenbedingungen anzupassen.
Demgegenüber scheint die CSD aber – wie die UNCED und im Gegensatz
zur Sondersession der Generalversammlung – eine auch nicht nationenspe-
zifische Konkretisierung von Zukunftsentwurf und Zielen durch (überprüf-
bare Ziele und) Indikatoren anzunehmen. Sie schweigt sich allerdings dazu
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aus, wie (und durch wen) dies zu geschehen hätte, und sie erläutert auch
nicht, welche Konsequenzen sich daraus für die nationale (und lokale) Kon-
kretisierung ergeben würden. Ebenso führt sie nicht abschliessend auf, wel-
ches nun aus ihrer Sicht die Indikatoren wären, die primär auf der globalen
und nicht auf der nationalen Ebene von Bedeutung sind. Letztlich ist also in
der Frage der nationalen (und lokalen) Konkretisierung der Befund nicht
eindeutig.

In bezug auf die Realisierung von Partizipation und herrschaftsfreiem Diskurs
wiederum (s. Ziff. 3.5.8., 4.8.9., 5.2.3. und 6.2.3.) bleibt unklar, ob die
CSD 'Partizipation' eher als Konsultation oder eher als Mitbestimmung
versteht. Insbesondere aber lassen die Dokumente der CSD aus diesen Jah-
ren mehr denn je ein kohärentes und konsistentes Gesellschaftsmodell ver-
missen. Ohne eine solche Grundlage ist es jedoch letztlich nicht möglich,
die Anforderung der Partizipation zu konkretisieren und zu realisieren. Die
"stakeholders", die in den Dokumenten der CSD zunehmend wichtiger
geworden sind, sorgen hier für weitere Verwirrung. Diese scheinen erstens
als (teilweise) identisch mit den "major groups" erachtet zu werden, gleich-
zeitig scheinen sie den "Akteuren" in der Agenda 21 zu entsprechen und
drittens gewinnt man den Eindruck, Nationalregierungen seien nach An-
sicht der CSD Teil der "stakeholders". Aus den Dokumenten der CSD geht
nicht hervor, wie sie 'stakeholders' verstanden haben möchte und wer genau
dazugehören soll. Ebenso äussert sie sich nicht konsistent zur Frage, wer
denn nun genau Teil der "civil society" und der "major groups" ist und in
welchem Verhältnis Nationalregierung(en), "civil society", "major groups"
und "stakeholders" ihrer Ansicht nach stehen.427 So lässt sich auch nicht
                                                            
427 Die Relevanz solcher Fragen zeigt sich am Beispiel von Dokumenten des Diskussionsfo-

rums Nord-Süd des Schwerpunktprogramms Umwelt (SPPU) des Schweizerischen Na-
tionalfonds: Hier werden 'stakeholders' einmal umschrieben als "groups of people or
organizations whose living conditions and economic well-being may be (...) affected by
a decision/project/policy", wozu auch alle gezählt werden, die im Bereich des anstehen-
den Themas oder Problems über Wissen oder Einfluss verfügen, die zu berücksichtigen
sind; 'actors' wiederum sind "those individuals or collectivities that are playing an active
role in a particular resource management issue" (Cissé 1998, S. 4) – 'stakeholders' wird
hier also verstanden als eine Mischung zwischen Interessensgruppen (oder Anspruchs-
gruppen) und Betroffenen, die Umschreibung von 'actors' wiederum entspricht derje-
nigen der 'Akteure' in der Agenda 21. Ein anderes Mal jedoch wird 'stakeholders' um-
schrieben als "individuals or organisations which are involved and who take part actively
in a social process or in a resource management issue" und 'actors' als "individuals or
organisations concerned and affected by the project or social process or measure" (Zinsli
1998, S. 5) – hier entspricht also die Umschreibung von 'stakeholders' derjenigen der
'Akteure' in der Agenda 21, während 'actors' die Betroffenen bezeichnet. Es ist doch
sehr fraglich, ob derart sich widersprechende Bedeutungen von Ausdrücken innerhalb
desselben Kontextes als Grundlage für die Gestaltung partizipativer Prozesse dienlich
sind.
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sagen, ob mit den "stakeholders" eine grundlegend andere Vorstellung über
die Organisation menschlicher Gesellschaften verbunden ist als mit der bis-
her vorgenommenen Einteilung in Nationalregierung(en) und Zivilgesell-
schaft, die ihrerseits in "major groups" gegliedert ist. Insbesondere aber
schiene es wenig Sinn zu machen, eine Partizipation von "stakeholders" zu
fordern, wie dies die CSD tut, wenn dies implizieren würde, eine Partizipa-
tion von Nationalregierung(en) zu fordern. Umso wichtiger wäre eine ge-
naue Erläuterung dessen, wie 'stakeholders' zu verstehen ist und welche
Konsequenzen für die Anforderung und die Realisierung der Partizipation
sich daraus ergeben. Ohne Klarheit in solchen Fragen scheint es nicht mög-
lich, die Fragen zu beantworten, die im Zusammenhang mit Partizipation
nach wie vor offen sind.

Auf die Schwierigkeiten und offenen Fragen im Zusammenhang mit Be-
wertungen schliesslich (s. Ziff. 4.8.10. und 6.2.3.) geht die CSD nicht ein.
Vor allem bleibt leider offen, ob sich die CSD die Ausführungen zur wissen-
schaftlichen Politikberatung zu eigen macht, die ihr an ihrer sechsten Sit-
zung vorgelegt worden sind. Dies ist deswegen bedauerlich, weil sich daraus
zumindest ein Teil der offenen Fragen dahingehend beantworten lassen
würde, dass die Beurteilung von gegenwärtigen Zuständen, von Umweltri-
siken oder künftigen Trends gemeinsam durch Personen aus der Wissen-
schaft und von ausserhalb der Wissenschaft erfolgen sollte. Dadurch wie-
derum könnte immerhin einer der Schwierigkeiten begegnet werden, indem
nämlich vermieden würde, der Wissenschaft die Aufgabe der Bewertung
und der Setzung von Normen zu überantworten – eine Aufgabe, die sie
allein nicht erfüllen kann.





2. Teil
Das Nachhaltigkeitsverständnis der
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8. Der Begriff der Nachhaltigkeit der Vereinten Na-
tionen

Im Verlauf der vorliegenden Untersuchung konnte herausgearbeitet werden,
welches Verständnis von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung'
den einschlägigen Dokumenten der Vereinten Nationen zugrunde liegt und
welche Anforderungen an die Verwendung des Begriffes daraus erwachsen.
In die Untersuchung einbezogen wurden insbesondere der Bericht der
World Commission on Environment and Development (WCED) aus dem
Jahr 1987 (Ziff. 3.), die an der United Nations Conference on Environment
and Development (UNCED) von 1992 in Rio de Janeiro verabschiedeten
Dokumente (Ziff. 4.), die Sitzungsberichte der Commission on Sustainable
Development (CSD) aus den Jahren 1993-1997 (Ziff. 5.) und aus den Jah-
ren 1997-2001 (Ziff. 7.) sowie das Abschlussdokument der Sondersession
"Earth Summit+5" der Generalversammlung der Vereinten Nationen von
1997 (Ziff. 6.).

Die untersuchten Dokumente sind politische und keine wissenschaftliche
Texte – bei deren Entstehung und Formulierung standen politische Interes-
sen im Vordergrund und weniger der unbedingte Wunsch nach klaren und
konsistenten Formulierungen; sie drücken Kompromisse aus und sind oft
bewusst vage formuliert. Diesem Umstand ist bei der Untersuchung solcher
Texte Rechnung zu tragen, d.h. es macht wenig Sinn, an diese Dokumente
dieselben Massstäbe hinsichtlich Klarheit, Konsistenz und Kohärenz wie an
wissenschaftliche Texte anzulegen. So wurde etwa die Absicht einer konsi-
stenten Begriffsverwendung angenommen, es wurde jedoch nicht vorausge-
setzt, diese Konsistenz müsse in jedem Fall auch vorgefunden werden – es
ist von daher unausweichlich, den Texten resp. den Personen, die sie ver-
fasst und verabschiedet haben, solche Absichten zu unterstellen und die
Texte in diesem Sinne zu interpretieren. Die untersuchten Dokumente ent-
halten zudem kaum je eine vollständige Definition oder eine eingehende
Diskussion der zugrunde gelegten Begriffe, und die Umschreibung der ver-
wendeten Ausdrücke ist, sofern eine solche vorliegt, meist nicht ausführlich
genug, d.h. sie gibt nicht hinreichend Auskunft über die Bedeutung dieser
Ausdrücke. Um dem Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen
auf die Spur zu kommen, reicht es also nicht aus, ausschliesslich auf solche
Umschreibungen zurückzugreifen; vielmehr gilt es, herauszufinden, wie
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diese zu verstehen sind, welche Vorstellungen damit (oft nur implizit) ver-
bunden sind.428

Die Erarbeitung des in den untersuchten Dokumenten zugrunde gelegten
Nachhaltigkeitsverständnisses stützte sich deshalb auf die jeweiligen Um-
schreibungen von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung' (soweit
solche vorliegen), auf das, was in den Dokumenten über Nachhaltigkeit und
über eine nachhaltige Entwicklung ausgeführt wird sowie darauf, wie
'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltige Entwicklung' in den Dokumenten ver-
wendet werden. Aus diesen Elementen wurde geschlossen, was 'Nachhaltig-
keit' und 'nachhaltige Entwicklung' im Verständnis der Vereinten Nationen
bedeuten, was mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbunden wird und wel-
che Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' daraus erwach-
sen. Gezeigt wurde schliesslich, welches die offenen Fragen und Schwierig-
keiten sind, die aus dem Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen
und den damit verbundenen Anforderungen hervorgehen sowie ob und wie
diese im Laufe der Jahre von den Vereinten Nationen angegangen werden.
Des weiteren wurde jeweils diskutiert, welche Fragen, Schwierigkeiten und
Inkonsistenzen zu Tage treten, wenn die Dokumente an dem ihnen
zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsverständnis gemessen werden, wenn also
von der Absicht einer konsistenten Begriffsverwendung ausgegangen wird.
Nicht erörtert wurde, ob die in den Dokumenten der Vereinten Nationen
festgehaltenen Ziele und Massnahmen (noch) sinnvoll und realisierbar
scheinen. Dieser Frage nachzugehen, hätte den Rahmen der Untersuchung
gesprengt – sie blieb deshalb, und weil sie auch nicht primärer Gegenstand
der Untersuchung war, ausgeklammert.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass das Verständnis von 'nachhaltiger Ent-
wicklung' und von 'Nachhaltigkeit', wie es im Bericht der WCED (explizit
und implizit) entfaltet wird, von der UNCED übernommen wurde und
dass es sich seither, soweit dies aus den untersuchten Dokumenten der Ver-
einten Nationen hervorgeht, nicht verändert hat. Ähnliches gilt für die An-
forderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit' – diese haben auf-
grund der Dokumente der Vereinten Nationen seit dem Bericht der
WCED nur geringfügige Veränderungen erfahren. Hervorzustreichen ist
hier schliesslich, dass der Begriff der Nachhaltigkeit, wie er durch die
WCED für die internationale Politik im Rahmen der Vereinten Nationen
geprägt wurde, gewisse Elemente des forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeits-
                                                            
428 Von daher genügt es – soll der Begriff der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen ernst

genommen werden – nicht, sich lediglich, wie einige Autorinnen und Autoren es tun,
auf eine einzige Stelle im Bericht der WCED, in der 'Nachhaltigkeit' umschrieben
wird, zu berufen, aber ohne weitere Ausführungen dazu, wie diese Umschreibung genau
zu verstehen ist.
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begriffes aufnimmt, sich jedoch in einigen wesentlichen Punkten von die-
sem unterscheidet (s. Ziff. 3.4.); in dieser Hinsicht kann demnach nicht von
einer ungebrochenen Tradition gesprochen werden.

Im folgenden werden die Ergebnisse zum Verständnis von 'Nachhaltigkeit'
der Vereinten Nationen, zu den damit verbundenen Anforderungen an die
Verwendung von 'Nachhaltigkeit' sowie zu den offenen Fragen und Schwie-
rigkeiten im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit der Ver-
einten Nationen rekapituliert.429

8.1. 'Nachhaltigkeit' – Normbildung durch die Vereinten
Nationen

Das von den Vereinten Nationen geprägte Verständnis von 'Nachhaltigkeit'
ist als normbildend zu erachten. Damit ist nicht gemeint, es dürfe ausser
diesem kein anderes Verständnis von 'Nachhaltigkeit' mehr geben, dieses sei
das einzig richtige und in Zukunft vorauszusetzende Verständnis. Es ist evi-
dent, dass dem nicht so sein kann. Weder können die Vereinten Nationen
eine Definitionsmacht in diesem Sinne beanspruchen, noch wäre es richtig
oder klug, davon auszugehen, Sprache sei in diesem Sinne 'domestizierbar' –
dieselben Ausdrücke werden in verschiedenen Kontexten (oder Sprachge-
meinschaften) in einer je anderen Bedeutung verwendet und niemand wird
sich davon abhalten lassen, Begriffe in neue Kontexte zu überführen und
dadurch deren Bedeutung zu verändern oder die Bedeutung von Ausdrük-
ken innerhalb eines Kontextes zu diskutieren und dadurch zu deren Weiter-
entwicklung beizutragen. Nichtsdestotrotz ist es eine Selbstverständlichkeit,
dass Begriffe in ein und demselben Kontext auf die gleiche Art und Weise
verwendet werden (sollten) und dass bei der Diskussion von Sinn und Be-
deutung eines Ausdruckes auf die in diesem Kontext übliche(n) Bedeu-
tung(en) Bezug genommen werden muss. Die Vereinten Nationen haben
nun – angefangen mit der WCED – einen neuen Kontext eröffnet, in dem
der Begriff der Nachhaltigkeit verwendet wird (bzw. haben den Begriff in
einen neuen Kontext überführt), und sie haben für diesen Kontext eine Be-
deutung von 'Nachhaltigkeit' geprägt, die sich von derjenigen anderer
Kontexte unterscheidet.430 Diese anderen Kontexte sind, grob gesagt, fol-
gende:
                                                            
429 Für eine Skizze des möglichen Potentials, das der Idee der Nachhaltigkeit, wie sie von

den Vereinten Nationen verstanden wird, innewohnt, wird auf Ziffer 9. verwiesen.
430 Vor diesem Hintergrund scheint es wenig sinnvoll und eine Missachtung des erfolgten

Prozesses der Begriffsübernahme und -bildung, wenn daran festgehalten wird, es gebe
ausserhalb des forstwirtschaftlichen und des alltagssprachlichen Kontextes keine weite-
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• Der alltagssprachliche Kontext, in dem 'nachhaltig' in etwa bedeutet, dass
etwas dauerhaft ist, anhaltend wirksam ist etc.

• Der forstwirtschaftliche Kontext, in dem 'nachhaltig' in etwa bedeutet,
dass sich die Bewirtschaftung eines Waldes danach ausrichten sollte, die
stete und höchstmögliche Nutzung eines Waldes auf Dauer (für künftige
Generationen) zu gewährleisten (s. Ziff. 2.1.).

• Der ökologische Kontext, in dem 'nachhaltig' in etwa bedeutet, dass sich
die Bewirtschaftung der natürlichen Umwelt danach auszurichten hat,
die natürlichen Ressourcen als materielle Basis menschlicher Entwick-
lung auf Dauer zu erhalten, und 'nachhaltige Entwicklung' verstanden
wird als eine Entwicklung, die dafür Sorge trägt, dass die natürlichen
Ressourcen auf Dauer (für künftige Generationen) erhalten bleiben (s.
Ziff. 2.3.).431

                                                                                                                                                    
ren Kontexte, in denen 'Nachhaltigkeit' mit einer eigenen Bedeutung verwendet werde,
wie dies etwa Schanz anzudeuten scheint (Schanz 1996, S. 32). Wenig sinnvoll scheint
es auch, den Begriff der Nachhaltigkeit als forstwirtschaftlichen Begriff zu reklamieren
und dessen Verwendung ausserhalb der Forstwirtschaft zu kritisieren – so scheint bei-
spielsweise Kehr die Meinung zu vertreten, der Begriff gehöre ausserhalb der Forstwirt-
schaft eigentlich nicht verwendet, sonst werde er zum "Mode- und Schlagwort" (Kehr
1993, S. 602).

431 Von daher ist es nicht falsch, aber zu wenig differenziert und ungebührlich verkürzend,
wenn gesagt wird, der Begriff der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen stamme aus
der Forstwirtschaft, und dann im weiteren die forstwirtschaftliche Bedeutung zugrunde
gelegt wird. Eine letztlich ungebrochene Tradition und eine mehr oder weniger be-
deutungsneutrale Begriffsübertragung zwischen den verschiedenen Kontexten, in denen
'Nachhaltigkeit' im nicht alltagssprachlichen Sinn verwendet wird, nimmt etwa Grober
an (Grober 2002), der der Ansicht ist, der forstwirtschaftliche Begriff sei von den Ver-
einten Nationen einfach übernommen worden, und die einzige Veränderung im Ver-
ständnis sei die, dass er von den Vereinten Nationen auf alle natürlichen Ressourcen
bezogen werde: "Das Prinzip der Nutzung von Holz wurde auf den Umgang mit Res-
sourcen überhaupt übertragen und an das in der Nationalökonomie etablierte 'deve-
lopment'-Konzept gekoppelt. 'Sustainable development' steht also für dauerhaft stabile,
ökologisch tragfähige und damit nachhaltige Entwicklung" (ebd., S. 117). Ähnlich,
wenn er ausführt, "(I)[i]n diesem Kontext [im Werk von Hanns Carl von Carlowitz], in
der Form 'nachhaltend' und bezogen auf die damals zentrale Ressource Holz taucht das
Wort in seiner modernen Bedeutung zum ersten Mal im Druck auf" (ebd., S. 118).
Stuber (Stuber 1996) scheint ebenfalls von einer solchen Annahme auszugehen – zu-
mindest weist er zum einen nirgends auf mögliche Unterschiede im Verständnis hin,
und zum anderen scheinen Formulierungen wie "Fundament ist die Nachhaltigkeit in
der gegenwärtigen Nutzung von Ressourcen, welche garantiert, dass über einen nicht
beschränkten Zeitraum der Fortbestand eines Systems bzw. der daraus erbrachten Lei-
stung aufrechterhalten wird" (ebd., S. 3) dies nahezulegen. Ähnliches gilt für weitere
Autorinnen und Autoren, die darauf hinweisen, der Begriff der Nachhaltigkeit stamme
ursprünglich aus der Forstwirtschaft, dann aber nicht erläutern, wie sich der Begriff
durch dessen Aufnahme durch die Vereinten Nationen verändert hat (z.B. Grossmann
et al. 1997, S. 45f, 58f; Fritz et al. 1995; Kübler et al. 2001, S. V, 5; Nutzinger/Radke
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Mit dem Hinweis auf den normbildenden Charakter des Nachhaltigkeits-
verständnisses der Vereinten Nationen ist gemeint, dass dieses für alle dieje-
nigen als normbildend zu erachten ist, die sich auf das Nachhaltigkeitsver-
ständnis der Vereinten Nationen beziehen (müssen). Von diesen darf er-
wartet werden, dass das von ihnen zugrunde gelegte Verständnis von
'Nachhaltigkeit' demjenigen der Vereinten Nationen entspricht oder dass
sie sich, sollte dies nicht der Fall sein, explizit und begründet davon abgren-
zen. In diesem Sinne normbildend ist das von den Vereinten Nationen ge-
prägte Verständnis von 'Nachhaltigkeit' sicher für alle Mitgliedstaaten, die
sich anlässlich der verschiedenen Konferenzen zumindest implizit zu diesem
bekannt und zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Vereinten
Nationen verpflichtet haben. Normbildend ist es aber ebenso für alle Auto-
rinnen und Autoren, die sich in ihren Arbeiten explizit auf die einschlägigen
Dokumente der Vereinten Nationen (namentlich den Bericht der WCED
und die an der UNCED verabschiedeten Dokumente) und das darin ent-
faltete Verständnis von 'Nachhaltigkeit' berufen und sich damit gewisserma-
ssen freiwillig in diesen Kontext begeben.

8.2. 'Nachhaltigkeit' – Bedeutung und Anforderungen an die
Verwendung

Wie aus den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen hervor-
geht, sind mit der Idee der Nachhaltigkeit bestimmte Ansprüche und Vorstel-
lungen verbunden, die für den Begriff der Nachhaltigkeit der Vereinten Na-
tionen kennzeichnend sind. Die Idee der Nachhaltigkeit soll in der Auffas-
sung der Vereinten Nationen
... eine übergeordnete Leitlinie für die Entwicklung der menschlichen Ge-

sellschaft darstellen.
... erlauben, Umwelt und (soziale wie wirtschaftliche) Entwicklung inte-

griert zu betrachten.

                                                                                                                                                    
1995a; Radkau 1996). Wird der Begriff der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen in
dieser Art direkt auf den forstwirtschaftlichen oder den ökologischen Begriff zurückge-
führt, so ist das insofern unzulässig, als die Veränderungen im Verständnis von 'Nach-
haltigkeit', die mit der Übernahme des Begriffes durch die Vereinten Nationen erfolg-
ten, nicht berücksichtigt werden. Zudem geht dies in aller Regel (in nachvollziehbarer
Weise) mit einer tendenziellen Reduktion des Begriffes der Nachhaltigkeit auf die Um-
weltdimension einher. Ebenso verzerrend ist es aber, wenn gesagt wird, der Begriff der
Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen habe nichts mit dem Begriff der Nachhaltigkeit
der Forstwirtschaft gemein (so etwa Schanz 1996, S. 3, 35f), weil dadurch die beiden
Begriffen gemeinsamen Elemente unberücksichtigt bleiben.
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... weltumspannend sein, d.h. sie soll sich auf die gesamte Menschheit und
auf alle Nationen beziehen und von allen Menschen und in allen Län-
dern angestrebt werden.

... eine langfristige Perspektive zur Verfügung stellen, aus der nicht nur die
gegenwärtig lebenden Menschen, sondern ebenso künftige Generationen
in den Blick genommen werden.

... Ausdruck einer optimistischen Haltung sein, die von einer im positiven
Sinne zu entwickelnden Sicht der Zukunft ausgeht und davon, dass die
Menschen eine solche entwickeln können.

... in ihrer Realisierung erlauben, die gesamte Gesellschaft daran zu beteili-
gen, eine Vision der Zukunft zu entwerfen, die die Interessen und Sicht-
weisen aller respektiert und vereint.

... den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Betrach-
tung stellen.

... ein Prinzip zur Verfügung stellen, das das menschliche Handeln leitet
und nach dem menschliches Handeln beurteilt werden soll.

... keine Utopie, sondern verwirklichbar sein, d.h. sie soll konkretisiert,
durch geeignete Strategien verwirklicht und an sich verändernde Gege-
benheiten und Einsichten angepasst werden.

Hinsichtlich der Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' und von 'nachhaltiger
Entwicklung' wiederum geht aus den Dokumenten der Vereinten Nationen
folgendes hervor:
• 'Nachhaltige Entwicklung' drückt aus, dass sich die globale, regionale und

nationale Entwicklung der menschlichen Gesellschaft am umfassenden,
übergeordneten Ziel auszurichten hat, die (Grund-)Bedürfnisse aller
Menschen – gegenwärtiger wie künftiger – zu befriedigen und allen
Menschen ein gutes Leben zu gewährleisten.

• 'Nachhaltigkeit' charakterisiert den Zustand, den eine nachhaltige Ent-
wicklung zu erreichen sucht, meint also das Ziel einer nachhaltigen Ent-
wicklung. Dieser Zustand ist dann erreicht, wenn alle Menschen ihre
(Grund-)Bedürfnisse und ihren Wunsch nach einem guten Leben befrie-
digen können und zugleich gesichert ist, dass dies auch für künftige Ge-
nerationen der Fall sein wird.

Aus dem Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen, d.h. aus der
Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung', aus den
Ansprüchen und Vorstellungen, die die Vereinten Nationen mit der Idee
der Nachhaltigkeit verbinden sowie aus dem, was sie in den untersuchten
Dokumenten dazu ausführen, erwachsen bestimmte Anforderungen an die
Verwendung von 'Nachhaltigkeit'. Diese müssen erfüllt sein, wenn der Begriff
der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen auf Leitbilder, Programme,
Projekte u.ä. angewendet werden soll (resp. von Leitbildern, Programmen,
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Projekten u.ä. beansprucht wird). Diese Anforderungen sind kumulativ zu
verstehen, d.h. sie müssen alle zugleich erfüllt sein, sie sind aber nicht dis-
junkt, d.h. sie sind nicht scharf unterscheidbar, sondern überlappen sich
teilweise:

Vision/Zukunftsentwurf

Es muss ein Zukunftsentwurf vorliegen, der den für die Zukunft der Welt
angestrebten Zustand darlegt oder es muss auf einen solchen Bezug ge-
nommen werden. Dieser Zukunftsentwurf muss darüber Auskunft geben,
welches die zu befriedigenden menschlichen (Grund-)Bedürfnisse sind und
er muss Aussagen darüber enthalten, worin das für alle Menschen ange-
strebte gute Leben besteht, was ein gutes Leben ausmacht. Die Identifizie-
rung von Problemen sowie deren Analyse müssen ebenso wie Vorschläge für
Veränderungen und Massnahmen vor dem Hintergrund eines solchen Zu-
kunftsentwurfs erfolgen und aus diesem begründet werden. Gemäss der
Rio-Deklaration zeichnet sich der für die Zukunft der Welt angestrebte
Zustand zudem dadurch aus, dass in einem solchen Zustand Frieden
herrscht.432 Dementsprechend muss in einem Zukunftsentwurf auch erläu-
tert werden, worin genau Frieden besteht und wie sich Frieden und ein gu-
tes Leben zueinander verhalten. Damit der Zukunftsentwurf seine Funktion
erfüllen kann, muss er genügend klar und scharf konturiert sein.

Konkretisierung durch überprüfbare Ziele

Der Zukunftsentwurf muss 'umsetzbar' sein, d.h. er muss für die konkrete
Formulierung von Strategien und für die Festlegung von Massnahmen
ebenso dienlich sein wie für die Beurteilung des Erfolgs oder Misserfolgs
von Massnahmen. Der für die Zukunft der Welt angestrebte Zustand muss
deshalb nicht nur im Sinne eines Zukunftsentwurfs dargestellt werden, er
muss auch in Form überprüfbarer Ziele konkretisiert und operationalisiert
werden sowie mittels Indikatoren, die diese Ziele widerspiegeln und mit
denen Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele beurteilt werden können.
Die konkretisierten und operationalisierten Ziele (und Indikatoren) müssen
also deduktiv von einem Zukunftsentwurf hergeleitet sein und es muss ge-
zeigt werden, wie diese Herleitung erfolgt ist. Massnahmen, die ergriffen
werden sollen, sind aus diesen Zielen zu begründen. Bei der Konkretisie-
                                                            
432 Davon wird hier ausgegangen, obwohl unklar ist, wie die entsprechenden Äusserungen

in der Rio-Deklaration zu interpretieren sind, d.h. ob als Ziel tatsächlich 'Frieden' for-
muliert wird oder lediglich ein 'umweltverträglicher Krieg' (sog. "green war").
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rung und Operationalisierung hat eine stufenweise Fokussierung zu erfol-
gen, indem vom Zukunftsentwurf überprüfbare Ziele (und diese widerspie-
gelnde Indikatoren) auch für Länder herzuleiten sind (nationale Ziele), von
denen wiederum überprüfbare Ziele für Kommunen (lokale Ziele) und für
Politiksektoren (sektorbezogene Ziele) hergeleitet werden. Diese räumlich
und in bezug auf einzelne Politiksektoren beschränkt geltenden überprüfba-
ren Ziele (und Indikatoren) sind global aufeinander abzustimmen und die-
nen als Grundlage für die Festlegung von national, lokal und sektoral zu
ergreifenden Massnahmen (Aktionsplänen), die auch wieder global zu koor-
dinieren und zu vernetzen sind. Die Aufgabe der globalen Harmonisierung
von Zielen und Indikatoren schliesslich obliegt den Vereinten Nationen,
namentlich der Commission on Sustainable Development (CSD).433

Langfristigkeit

Sowohl der Zukunftsentwurf als auch die konkretisierten Ziele müssen sich
durch eine langfristige Perspektive auszeichnen. Die Langfristigkeit der Per-
spektive muss sichtbar und ausgewiesen sein. Insbesondere muss der Bezug
auf künftige Generationen dargelegt werden. Dies wiederum beinhaltet
Aussagen darüber, welches die (Grund-)Bedürfnisse sind, die als diejenigen
künftiger Generationen angenommen werden und deren Befriedigung ge-
währleistet werden soll, sowie darüber, welches die Wahl- und Handlungs-
möglichkeiten sind, die es für künftige Generationen zu erhalten gilt.

Globalität

Der Zukunftsentwurf muss sich auf die gesamte Menschheit beziehen. Dies
gilt, zumindest auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene, ebenso für die
daraus hergeleiteten Ziele. Der globale Charakter sowohl des Zukunftsent-
wurfs als auch der Ziele muss sichtbar und ausgewiesen sein. Einer natio-
nenspezifischen Konkretisierung von Zielen müssen ein globaler Zukunfts-

                                                            
433 Grundsätzlich können gemäss den Dokumenten der Vereinten Nationen folgende Ziel-

Ebenen unterschieden werden: Die erste Ebene bildet das umfassende Ziel einer nach-
haltigen Entwicklung (die Befriedigung der (Grund-)Bedürfnisse aller – gegenwärtiger
wie künftiger – Menschen sowie die Gewährleistung eines guten Lebens für alle Men-
schen). Auf der zweiten Ebene wird dieses umfassende Ziel (in bezug auf die Dimensio-
nen Umwelt, Soziales und Wirtschaft) zum Beispiel in der Agenda 21 konkretisiert; auf
dieser mittleren Konkretisierungs-Ebene finden sich also konkretisierte, aber noch nicht
operationalisierte Ziele. Auf der dritten (vierten etc.) Ebene schliesslich wären die (global,
national und lokal) weiter konkretisierten und operationalisierten Ziele angesiedelt.
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entwurf und globale Ziele zugrunde liegen, von denen die nationenspezifi-
schen Ziele hergeleitet werden.434

Integration der Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft

Sowohl im Zukunftsentwurf als auch bei der Formulierung der konkreti-
sierten Ziele müssen die drei Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirt-
schaft gleichermassen und im Sinne einer integrierten Betrachtungsweise
berücksichtigt werden.435 In der Konkretisierung muss auf jede dieser Di-
mensionen explizit eingegangen werden und die Art und Weise der Ver-
flechtung der drei Dimensionen muss, insbesondere in bezug auf die Ziele
(und die Indikatoren), aufgezeigt werden. Für Massnahmen, die zur Errei-
chung der Ziele ergriffen werden sollen, ist die Berücksichtigung aller drei
Dimensionen ebenfalls auszuweisen. Verlangt ist zudem eine Integration in
der Hinsicht, dass Prozesse der Entscheidungsfindung sektorübergreifend zu
gestalten sind und Ziele wie Indikatoren sektorübergreifend entwickelt und
formuliert werden müssen, auch diejenigen Ziele und Indikatoren, die nur
für einen Politiksektor gelten.

Erhaltung der Dynamik

Der im Zukunftsentwurf dargelegte, für die Zukunft der Welt angestrebte
Zustand muss als dynamisch aufgefasst werden, und die konkretisierten
Ziele müssen veränderbar sein können. Deshalb muss ausgeführt werden,
wie diese Veränderlichkeit gewährleistet werden soll. Dies beinhaltet insbe-
sondere, dass angegeben wird, wann, wie und durch wen der zu einem be-
stimmten Zeitpunkt formulierte Zukunftsentwurf, die zu einem bestimm-

                                                            
434 Allerdings ist unklar, ob die nationale (und lokale) Konkretisierung nach Ansicht der

Vereinten Nationen nur die Erreichung der Ziele im eigenen Land (in der eigenen
Kommune) in den Blick zu nehmen hat oder ob sie so zu erfolgen hat, dass ein Beitrag
geleistet wird zur Erreichung dieser Ziele auch in anderen Ländern (in anderen Kom-
munen) (vgl. Ziff. 8.4.). Angesichts der globalen Reichweite des mit 'Nachhaltigkeit'
charakterisierten Zustandes ist immerhin festzuhalten, dass es einem Land nicht mög-
lich ist, für sich alleine den Zustand der Nachhaltigkeit zu erreichen.

435 Die Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft ergeben sich aus dem Anspruch, im
Ansatz der Nachhaltigkeit Umwelt und Entwicklung integriert zu betrachten, sowie
daraus, dass Entwicklung wiederum eine soziale und eine wirtschaftliche Dimension
umfasst. Vorzugreifen ist hier allerdings darauf, dass zum einen der Stellenwert kultu-
reller Aspekte und zum anderen der Status der wirtschaftlichen Dimension ungeklärt
sind (s. Ziff. 8.4.). Je nach Ergebnis der Klärung wäre die Anforderung entsprechend zu
korrigieren.
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ten Zeitpunkt angenommenen Ziele überprüft und angepasst werden. Auf
der globalen Ebene obliegt diese Aufgabe den Vereinten Nationen.

Partizipation

Der Zukunftsentwurf und die daraus hergeleiteten Ziele müssen unter Be-
teiligung grundsätzlich aller Menschen formuliert werden, sowohl global als
auch national.436 Dies gilt ebenso für die Identifizierung und Analyse von
Problemen wie für die Bestimmung der Massnahmen, die zu ergreifen sind.
Das Ziel besteht darin, global, national und lokal einen Konsens aller Men-
schen zu erlangen im Sinne eines gemeinsamen Interesses und damit auch
einer gemeinsamen Sichtweise in bezug auf Zukunftsentwurf, Ziele, zu lö-
sende Probleme und zu ergreifende Massnahmen. Es muss ausgewiesen
werden, auf welche Art und Weise dies erfolgt ist und insbesondere muss
dargestellt werden, wie das mit der Idee der Nachhaltigkeit implizit einher-
gehende Postulat eines herrschaftsfreien Diskurses realisiert wird. Auf der
globalen Ebene sind (potentielle) Konflikte durch die Vereinten Nationen
zu identifizieren und zu lösen (bzw. zu vermeiden).

Folgenbetrachtung

Werden Vorschläge für Veränderungen ausgesprochen und Massnahmen
zur Erreichung der konkretisierten und operationalisierten Ziele bestimmt,
so müssen immer auch (soweit möglich) die Folgen dieser Veränderungen
und Massnahmen ausgewiesen werden. Diese Folgen wiederum müssen vor
dem Hintergrund des Zukunftsentwurfs und der Ziele gewürdigt werden.

                                                            
436 Unklar ist jedoch, ob die Vereinten Nationen eine direkte Partizipation fordern, also

die direkte Beteiligung aller Menschen oder eine indirekte Partizipation, also die Ver-
tretung aller Menschen durch Organisationen. Alle Menschen direkt zu beteiligen, ist
allerdings wohl nur in seltenen Fällen und nicht auf jeder Ebene realisierbar. Es scheint
deshalb sinnvoll, zumindest teilweise von einer indirekten Partizipation auszugehen.
Diesfalls wäre zum einen darzulegen, für welche Fälle und aus welchen Gründen eine
direkte bzw. indirekte Partizipation vorgesehen wird, und zum anderen, von welchem
Gesellschaftsmodell ausgegangen wird, d.h. nach welchen Kriterien die Menschen einer
Gesellschaft in was für Gruppen eingeteilt werden und durch welche Organisationen
welche (Gruppen von) Menschen vertreten werden sollen (vgl. Ziff. 8.4.).
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Wissenschaftliche Fundierung

Der Zukunftsentwurf sowie die daraus hergeleiteten Ziele und Indikatoren
müssen auf der Grundlage des besten verfügbaren wissenschaftlichen Wis-
sens und in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern formuliert werden. Sie sind anhand neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse laufend zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Dies gilt
ebenso für die Identifizierung und Analyse von Problemen wie für die Be-
stimmung der zu ergreifenden Massnahmen. Die Unsicherheit wissen-
schaftlichen Wissens muss, wo eine solche vorhanden ist, gegen die Gefahr
irreversibler (Umwelt-)Schäden abgewogen werden. Die daraus resultieren-
den Entscheidungen hinsichtlich Zukunftsentwurf, Zielen, Indikatoren,
Problembestimmung und Massnahmen müssen ausgewiesen werden. Wis-
senschaft im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung muss inter- und
transdisziplinär sein.437

8.3. 'Nachhaltigkeit' – adjektivische und adverbiale Verwen-
dung

'Nachhaltigkeit' wird in den untersuchten Dokumenten der Vereinten Na-
tionen auch adverbial und adjektivisch verwendet, bezogen vor allem auf
menschliche Tätigkeiten und auf Politiksektoren, aber auch auf weitere Ge-
genstände. Solche Verwendungen müssen in ihrer Bedeutung konsistent zur
Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' als eines umfassenden und übergeordneten
Zieles für die Entwicklung der Gesellschaft sein. Eine konsistente Begriffs-
verwendung schliesst etwa aus, dass mit dem adverbialen 'nachhaltig' ge-
meint sein könnte, die so qualifizierte Tätigkeit habe in sich (also quasi iso-
liert) die Möglichkeit, eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren oder dass
mit der Qualifizierung eines Politiksektors als 'nachhaltig' ausgedrückt wer-
den könnte, dieser Politiksektor könne ganz alleine den Zustand der Nach-
haltigkeit erreichen. Eine konsistente Begriffsverwendung vorausgesetzt,
sind die adverbialen und adjektivischen Verwendungen von 'nachhaltig'
grundsätzlich folgendermassen zu verstehen:
• Die adverbiale Verwendung müsste ausdrücken, die so qualifizierte Tätig-

keit (sofern die Verben eine menschliche Tätigkeit charakterisieren) oder
die Entwicklung des so qualifizierten Politiksektors (sofern dieser als Zu-
sammenfassung verschiedener menschlicher Tätigkeiten verstanden wer-
den kann) erfolge in einer Art und Weise, die einen Beitrag zur Errei-

                                                            
437 Zum hier zugrunde gelegten Verständnis von 'Inter-' und 'Transdisziplinarität' s. Ziffer

4.5.8., Fn. 207.
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chung der (übergeordneten) Ziele einer nachhaltigen Entwicklung leiste
(oder habe so zu erfolgen). Eine Handlung wäre also dann nachhaltig,
wenn sie zur Verwirklichung des Zustandes der Nachhaltigkeit beiträgt.

• Die adjektivische Verwendung müsste ausdrücken, der so qualifizierte
Gegenstand (z.B. ein Politiksektor, sofern dieser als Gegenstand verstan-
den werden kann) habe für sich den Zustand erreicht (oder habe ihn zu
erreichen), in dem er sich befinden würde, wäre allgemein der Zustand
der Nachhaltigkeit realisiert, wären also für alle Menschen gegenwärtig
und für die Zukunft ein gutes Leben und die Befriedigung ihrer
(Grund-)Bedürfnisse sichergestellt.

Die Schwierigkeit ergibt sich nun daraus, dass der Zustand der Nachhaltig-
keit durch Zukunftsentwurf, Ziele und Indikatoren zu konkretisieren ist
und diese Konkretisierung als dynamisch, als veränderlich begriffen werden
muss; Zukunftsentwurf, Ziele und Indikatoren können immer nur eine
vorläufige Geltung beanspruchen. Von daher stellt sich die Frage, worauf
Bezug genommen wird, wenn etwas als 'nachhaltig' qualifiziert wird: auf die
allgemeine Umschreibung des Zustandes der Nachhaltigkeit oder auf einen
(zu einem bestimmten Zeitpunkt) konkretisierten Zustand der Nachhaltig-
keit. Im ersten Fall stehen keine Kriterien zur Verfügung, die eine Qualifi-
zierung möglich machen würden. Im zweiten Fall kann die Qualifizierung
immer nur eine vorläufige sein – es sei denn, die so qualifizierte Tätigkeit,
der so qualifizierte Gegenstand könne sich dynamisch an die Veränderun-
gen in der Konkretisierung des Zustandes der Nachhaltigkeit anpassen und
diese laufende Anpassung sei gewährleistet. Dies scheint für die adverbiale
Verwendung kein grösseres Problem darzustellen, da menschliche Tätigkei-
ten sinnvollerweise als veränderlich erachtet werden. Bei der adjektivischen
Verwendung hingegen, also der Qualifizierung von Gegenständen (insbe-
sondere von menschlichen Artefakten), müsste zwischen nicht veränderlichen
und veränderlichen Gegenständen unterschieden werden:438 Bezieht sich die
Qualifizierung auf einen Gegenstand, der sich nicht verändern kann, so
kann diese nur als eine vorläufige Qualifizierung verstanden werden, und es

                                                            
438 Als nicht veränderlich werden hier Gegenstände verstanden, die sich nicht an sich ver-

ändernde Gegebenheiten anpassen können. So sind etwa Produkte die zu einem be-
stimmten Zeitpunkt hergestellt werden (wie Baumaterialien, Geräte, Möbel oder Klei-
der) in diesem Sinne nicht veränderlich. Diese verändern sich zwar in der Regel im
Laufe ihrer Lebensdauer, diese Veränderungen sind jedoch vorbestimmt. Als veränder-
lich wiederum werden Gegenstände verstanden, die sich an sich verändernde Gegeben-
heiten anpassen können; als Gegenstände dieser Art können etwa Produktionsabläufe
gelten, die aus einer Mischung zwischen menschlichen Tätigkeiten und dem Einsatz
von Artefakten bestehen oder nicht materielle Gegenstände wie Gesetze oder Kriterien
für die Vergabe von Geldern oder auch Politiksektoren, die wahlweise als Zusammen-
fassung menschlicher Tätigkeiten oder als Gegenstand betrachtet werden können.
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wäre auszuweisen, zu welchem Zeitpunkt und aufgrund welches Zukunfts-
entwurfes, welcher Ziele sie erfolgt ist. Bezieht sich die Qualifizierung auf
einen Gegenstand, der sich an die Veränderungen in der Konkretisierung
des Zustandes der Nachhaltigkeit anpassen kann, so muss die Qualifizierung
diese künftige Anpassung des Gegenstandes mit umfassen. Denkbar ist zu-
dem, dass sich im Fall menschlicher Artefakte die Qualifizierung gar nicht
auf den Gegenstand selber bezieht, sondern auf dessen Herstellung oder
Wirkung.

Vor diesem Hintergrund wäre für die adjektivische Verwendung von 'nach-
haltig' von folgenden möglichen Bedeutungen auszugehen:
• Bei einem nicht veränderlichen Gegenstand müsste damit ausgedrückt

werden, der so qualifizierte Gegenstand habe den Zustand erreicht (oder
müsse ihn erreichen), in dem er sich befinden würde, wäre allgemein der
Zustand der Nachhaltigkeit realisiert, ausgehend von dem gerade gelten-
den Zukunftsentwurf und den daraus hergeleiteten Zielen (und Indika-
toren). Die Qualifizierung würde demnach ausdrücken, ein Gegenstand
entspreche den Kriterien, die aufgrund des zu einem bestimmten Zeit-
punkt für die Zukunft der Welt angestrebten Zustandes an diesen Ge-
genstand angelegt werden müssen.

• Bei einem veränderlichen Gegenstand müsste damit ausgedrückt werden,
der so qualifizierte Gegenstand habe den Zustand erreicht (oder müsse
ihn erreichen), in dem er sich befinden würde, wäre allgemein der Zu-
stand der Nachhaltigkeit realisiert, und seine laufende Anpassung an die
Veränderungen in der Konkretisierung des Zustandes der Nachhaltigkeit
sei gewährleistet. Die Qualifizierung würde also ausdrücken, ein Gegen-
stand entspreche nicht nur den zu einem bestimmten Zeitpunkt an ihn
anzulegenden Kriterien, sondern es sei auch gesichert, dass er den Krite-
rien entsprechen wird, die in der Zukunft an ihn anzulegen sein werden.

• Bezieht sich die Qualifizierung nicht auf den Gegenstand selber, sondern auf
seine Herstellung, so könnte die adjektivische Verwendung von 'nachhal-
tig' ausdrücken, die Produktion dieses Gegenstandes sei in einer Art und
Weise erfolgt, die mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Zielen einer
nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehe. Auch in diesem Fall dürfte
die Qualifizierung nur als vorläufige verstanden werden.439

• Bezieht sich die Qualifizierung nicht auf den Gegenstand selber, sondern auf
seine Wirkung, so könnte die adjektivische Verwendung von 'nachhaltig'
ausdrücken, die Wirkungen dieses Gegenstandes auf das menschliche
Handeln seien derart, dass dieses aufgrund dieses Gegenstandes zur Er-

                                                            
439 In diesem Fall wäre es allerdings weniger missverständlich, die Produktion zu qualifizie-

ren und nicht den Gegenstand selber oder eine Formulierung der Art 'nachhaltig herge-
stellt' zu verwenden.
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reichung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung einen Beitrag leiste. Auch in diesem Fall könnte die Quali-
fizierung nur eine vorläufige sein.

8.4. Mit dem Begriff der Nachhaltigkeit einhergehende
Schwierigkeiten und offene Fragen

Aus dem Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen und den damit
einhergehenden Anforderungen an die Verwendung von 'Nachhaltigkeit'
entstehen Fragen, die beantwortet werden müssen, und Schwierigkeiten,
denen zu begegnen ist, die jedoch in den untersuchten Dokumenten der
Vereinten Nationen unbearbeitet bleiben. Weitere Schwierigkeiten treten zu
Tage, wenn diese Dokumente an dem ihnen zugrunde gelegten Begriff der
Nachhaltigkeit gemessen werden. Die wichtigsten dieser Fragen und
Schwierigkeiten sind nachstehend kurz zusammengefasst.440

Bestimmung des guten Lebens

Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der Bestimmung dessen, was das für alle
Menschen angestrebte gute Leben ausmacht. Da das umfassende Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung darin bestehen soll, allen Menschen ein gutes
Leben und die Befriedigung ihrer (Grund-)Bedürfnisse zu gewährleisten,
gilt es, im Zukunftsentwurf und in den konkretisierten Zielen zu umreissen,
was ein gutes Leben ausmacht und welche (Grund-)Bedürfnisse zu befriedi-
gen sind – und zwar genügend konkret, sonst ist der Anspruch der Ver-
wirklichung dieses Zieles nicht einlösbar. Es wäre deshalb zu klären, welche
Arten von menschlichen Bedürfnissen oder Rechten unterschieden werden
sollen, wie diese zusammenhängen, wie sie relativ zueinander zu gewichten
                                                            
440 Da der Begriff der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen viele Elemente enthält, die

auch den forstwirtschaftlichen Begriff kennzeichnen (s. Ziff. 3.4.), treten in Zusam-
menhang mit dem forstwirtschaftlichen Begriff der Nachhaltigkeit ähnliche Fragen und
Schwierigkeiten auf, was verwirrlich sein kann, wenn diese Begriffe nicht sauber ge-
trennt werden. So führen zum Beispiel Kübler et al. (die einen forstwirtschaftlichen
Nachhaltigkeitsbegriff zugrunde legen) aus, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
anzugehenden Schwierigkeiten seien etwa die Frage der Bedürfnisse künftiger Genera-
tionen, die Frage nach den legitimen Bedürfnissen heutiger Generationen oder die Fra-
ge der Verteilungsgerechtigkeit innerhalb einer Generation (Kübler et al. 2001, S. 5),
und sie weisen darauf hin, Nachhaltigkeit sei kein präzises Ziel, sondern eine Vision,
die in einem kontinuierlichen Prozess zu konkretisieren sei, wobei viele der zu beant-
wortenden Fragen nicht wissenschaftlich bearbeitbar seien, sondern gesellschaftliche
Entscheidungen bedingen würden (ebd., S. 6f).
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sind und in welchem Verhältnis zu diesen Bedürfnissen und Rechten ein
gutes Leben steht. Schliesslich müsste aufgeschlüsselt werden, auf welche
Art und Weise, aufgrund welcher Kriterien und durch wen bestimmt wird,
welches legitime Bedürfnisse sind, deren Befriedigung also zu gewährleisten
ist, und welches nicht. Dies wird zusätzlich erschwert durch den mit der
Idee der Nachhaltigkeit verbundenen globalen Anspruch, der den Anspruch
nach sich zieht, diese Fragen kulturunabhängig für alle Menschen zu beant-
worten und darüber einen globalen Konsens zu erzielen. Dies scheint – an-
gesichts der kulturellen und sozialen Bedingtheit menschlicher Bedürfnisse
etwa – nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt möglich zu sein. Von
daher stellt sich die Frage, für welche Arten menschlicher Bedürfnisse (und
Rechte) und bis zu welchem Grad an Konkretheit dies notwendig und
möglich ist.

Sämtliche dieser Fragen bleiben in den untersuchten Dokumenten der Ver-
einten Nationen letztlich unbeantwortet. Den Dokumenten lässt sich nicht
hinreichend klar entnehmen, was das gute Leben, das für alle Menschen zu
gewährleisten wäre, ausmachen sollte. So geht aus diesen Dokumenten zwar
hervor, die Bedürfnisse nach Nahrung, (sauberem) Wasser, Kleidung, Ob-
dach, Arbeit sowie nach Gesundheit/Hygiene seien zu befriedigen und die
Menschenrechte seien allesamt zu gewährleisten, es bleibt jedoch offen, ob
sich das angestrebte gute Leben darin erschöpft oder nicht. Dies umso
mehr, als in den Dokumenten zwischen 'Grundbedürfnissen', 'Bedürfnis-
sen' und 'Rechten' des Menschen unterschieden zu werden scheint, ohne
dass aber klar würde, was darunter jeweils genau zu verstehen wäre und in
welchem Verhältnis diese zueinander und zu einem guten Leben stehen
sollen. Den Dokumenten kann insbesondere nicht entnommen werden, ob
die Bedürfnisse und Rechte, die namentlich genannt werden, abschliessend
gemeint sind oder nicht. Eher erwecken die Dokumente den Eindruck, als
würden die Vereinten Nationen auch weitere zu befriedigende Bedürfnisse
annehmen, wobei aber nicht erklärt wird, was mit diesen gemeint ist; zu den
nicht näher bestimmten Kategorien von Bedürfnissen gehören beispielsweise
"ökologische" oder "spirituelle" Bedürfnisse. Des weiteren bleibt das Ver-
hältnis zwischen den zum Beispiel in der Agenda 21 festgehaltenen (wirt-
schaftlichen, sozialen und umweltbezogenen) Zielen und dem anzustreben-
den guten Leben weitgehend ungeklärt. Eine nähere Bestimmung von
'Frieden' sowie dem Verhältnis zwischen Frieden und einem guten Leben
schliesslich wird in den Dokumenten nicht vorgenommen.
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Bestimmung der Bedürfnisse künftiger Generationen

Zu den Fragen und Schwierigkeiten, die sich generell im Zusammenhang
mit der Bestimmung des für alle Menschen zu gewährleistenden guten Le-
bens stellen, tritt die Schwierigkeit hinzu, dies auch für künftige Generatio-
nen umreissen zu müssen. Die Notwendigkeit, dies zu leisten, ergibt sich
aufgrund des Stellenwertes, den die Befriedigung der (Grund-)Bedürfnisse
und ein gutes Leben künftiger Generationen im Hinblick auf eine nachhal-
tige Entwicklung einnehmen. In Anbetracht der historischen Bedingtheit
menschlicher Bedürfnisse und angesichts des nicht prognostizierbaren ge-
sellschaftlichen Wandels – zum Beispiel aufgrund technologischer Ent-
wicklungen – stellt sich aber demgegenüber die grundsätzliche Frage, ob,
wie und bis zu welchem Grad es überhaupt möglich ist, Bedürfnisse künfti-
ger Generationen zu ermitteln und festzuhalten, worin für diese ein gutes
Leben besteht. So können die Bedürfnisse künftiger Generationen nicht
einfach dadurch bestimmt werden, dass gegenwärtige menschliche Bedürf-
nisse in die Zukunft projiziert werden – es wäre erst zu begründen, in wel-
chen Fällen davon ausgegangen werden kann, menschliche Bedürfnisse
würden über die Zeit hinweg gleich bleiben. Sollen bei der Bestimmung
eines guten Lebens künftige Generationen berücksichtigt werden, so muss
mit dieser grundlegenden Schwierigkeit umgegangen werden. Dies bein-
haltet, dass nicht nur zu klären ist, welche Bedürfnisse als die künftiger Ge-
nerationen angenommen werden können, sondern ebenso, wie diese An-
nahme begründet werden könnte und welches die Konsequenzen aus der
damit einhergehenden Unsicherheit für die weitere Konkretisierung und
Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung sind. Schliesslich wäre zu klä-
ren, wer die Anwaltschaft künftiger Generationen übernehmen soll und wie
sich im Falle eines Interessenkonfliktes die Rechte und Bedürfnisse künfti-
ger Generationen zu denen gegenwärtiger Generationen verhalten, d.h. wes-
sen Bedürfnisse aus welchem Grund prioritär einzustufen wären.

Auf Fragen dieser Art gehen die untersuchten Dokumente der Vereinten
Nationen nicht ein. So wird zwar beispielsweise verschiedentlich darauf
hingewiesen, die "Wahl- und Handlungsmöglichkeiten" künftiger Genera-
tionen seien nicht einzuschränken, es wird aber nirgends erläutert, was da-
mit gemeint ist, und eine Benennung der Bedürfnisse künftiger Generatio-
nen oder eine Umschreibung des für künftige Generationen angestrebten
guten Lebens findet sich nirgends. Vielmehr scheinen die Vereinten Natio-
nen ohne weitere Begründung davon auszugehen, künftige Generationen
hätten dieselben (Grund-)Bedürfnisse wie gegenwärtige Generationen. Zu-
dem scheint der Rekurs auf künftige Generationen oft nur als eine Art
Platzhalter für die Forderung zu dienen, sich nicht eines kurzfristigen, son-
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dern eines langfristigen Denkens zu befleissigen. Der Anspruch, die Bedürf-
nisse künftiger Generationen zu berücksichtigen, erschöpft sich jedoch nicht
darin, einen langen zeitlichen Horizont ins Auge zu fassen – vielmehr bedarf
es dazu der positiven Umschreibung dieser Bedürfnisse sowie gegebenenfalls
auch bestimmter Hypothesen bezüglich der mutmasslichen Entwicklung
menschlicher Perspektiven. Schliesslich entsteht der Eindruck, der Einbezug
von Kindern und Jugendlichen werde als Berücksichtigung künftiger Gene-
rationen behandelt – Kinder und Jugendliche sind jedoch eine der gegen-
wärtig lebenden Generationen und keine künftige Generation.

Operationalisierung der Vision und Begründung der Ziele

Der mit dem Begriff der Nachhaltigkeit charakterisierte Zustand muss in
Form eines Zukunftsentwurfs und in Form von Zielen konkretisiert und
operationalisiert werden, wobei die Ziele deduktiv aus dem Zukunftsent-
wurf herzuleiten wären. Der Zukunftsentwurf liefert damit die kohärenz-
stiftende Grundlage für die Formulierung von Zielen (und Indikatoren), die
Begründung der Ziele sowie die Kriterien, anhand derer Probleme (als Ab-
weichungen des Ist- vom Soll-Zustand) identifiziert werden können. Eine
methodisch sorgfältige (und intersubjektiv nachvollziehbare) Herleitung der
Ziele vorausgesetzt, löst ein solcher Zukunftsentwurf also das ansonsten
letztlich unlösbare Problem, wie die (normativen) Ziele begründet werden
können. Allerdings bleibt das Problem, wie der seinerseits ebenfalls norma-
tive Zukunftsentwurf begründet werden soll. Der Zukunftsentwurf muss,
um eine methodisch saubere Herleitung konkretisierter und operationali-
sierter Ziele zu erlauben und um einen echten Konsens auszudrücken, hin-
reichend scharf konturiert sein. Gleichzeitig ist eine gewisse Abstraktheit
nötig, andernfalls wäre er allzu schnell überholt und eine an nationale (und
lokale) Gegebenheiten angepasste Konkretisierung wäre erschwert. Zudem
kann er, sofern er zu konkret ist, realistischerweise nicht konsensfähig sein,
schon gar nicht auf einer internationalen Ebene. Die Schwierigkeit besteht
also darin, das allen Ansprüchen gerecht werdende Mass an Konkretheit zu
finden.

In den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen fehlt nun aber
ein expliziter Zukunftsentwurf, und die im Bericht der WCED oder in der
Agenda 21 formulierten Ziele sind über weite Strecken nicht konkret genug,
als dass sie als impliziter und die ihm zugedachten Funktionen erfüllender
Zukunftsentwurf gelten könnten. Diese unzureichende Konkretisierung hat
einen Vorteil – die grössere Konsensfähigkeit der Ziele – und einen Nachteil
– aufgrund des grossen Interpretationsspielraumes ist der erzielbare Konsens
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nicht mehr als ein Schein-Konsens; er ist nicht Ergebnis einer gemeinsamen
Sichtweise, sondern vielmehr Ergebnis davon, dass alle ihre Sichtweise in
der Formulierung wiederfinden. Die im Bericht der WCED oder in der
Agenda 21 festgehaltenen Ziele sind damit grösstenteils nicht aus einem
Zukunftsentwurf begründet, sondern gehen von gegenwärtigen (oder anti-
zipierten) Missständen aus, die selber ebenfalls nicht vor dem Hintergrund
eines Zukunftsentwurfes als problematisch eingestuft sind. Insgesamt genü-
gen die in den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen festge-
haltenen Ziele (und Indikatoren) also dem methodischen Anspruch ihrer
deduktiven Herleitung letzten Endes nicht und es fehlt ihnen eine kohä-
renzstiftende Grundlage. Ersteres kann zur Folge haben, dass – wie dies zum
Beispiel an der UNCED der Fall zu sein schien – (nationale und persönli-
che) Partikularinteressen und faktische Machtverhältnisse die Ziel- und
Problembestimmung über Gebühr dominieren. Letzteres manifestiert sich
etwa in der mangelhaften Konsistenz und Kohärenz der Agenda 21-Kapitel.

Zustand, der nur dynamisch konkretisiert werden kann

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der zu erhaltenden Dynamik.
Einerseits ist der Zustand der Nachhaltigkeit ohne Konkretisierung nicht
tauglich als Ziel, das tatsächlich – wie es der Anspruch ist – erreicht werden
soll, weil sich dieser Zustand in diesem Fall der Überprüfbarkeit entziehen
würde. Andererseits kann eine solche Konkretisierung aber, soll Nachhaltig-
keit langfristig als Leitlinie für die Entwicklung dienen, nicht beanspruchen,
auf Dauer Geltung zu haben; vielmehr kann ihre Geltung immer nur eine
vorläufige sein, d.h. die Konkretisierung kann nur dynamisch erfolgen und
ist an sich wandelnde Gegebenheiten und Einsichten anzupassen. Damit
aber entzieht sich der erwünschte Zustand der Nachhaltigkeit grundsätzlich
der Erreichbarkeit, was ihn auch wieder nur bedingt als tatsächlich zu reali-
sierendes Ziel tauglich erscheinen lässt. Es stellt sich also die Frage, ob und
gegebenenfalls wie die notwendige Konkretisierung des Zustandes der
Nachhaltigkeit – und damit seine postulierte Realisierbarkeit – mit der zu
gewährleistenden Dynamik seiner Konkretisierung – und damit seiner
grundsätzlichen Unerreichbarkeit – vereinbart werden kann.

In den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen finden sich kei-
ne Hinweise darauf, wie mit dieser Schwierigkeit umgegangen werden
könnte; eher macht es den Anschein, als werde diese Schwierigkeit vollstän-
dig ausgeblendet. Des weiteren fehlen in den einschlägigen Dokumenten
Ausführungen dazu, wie die notwendige Dynamik gewährleistet werden
sollte, d.h. wie eine Anpassung von Zukunftsentwurf und Zielen zu erfolgen
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hätte und aufgrund welcher Gegebenheiten eine solche Anpassung notwen-
dig wäre. In den Dokumenten ist lediglich festgehalten, es sei Aufgabe der
Vereinten Nationen, namentlich der CSD, zum Beispiel die Agenda 21 an
sich wandelnde Gegebenheiten und Einsichten anzupassen.

Anthropozentrismus

Nachhaltigkeit ist Ausdruck eines anthropozentrischen Ansatzes, d.h. der
Mensch und sein Wohlergehen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung und
dies liefert die Kriterien, anhand derer menschliches Handeln beurteilt wird,
ob es nachhaltig ist oder nicht. Intrinsischen Wert hat dabei nur der
Mensch, der aussermenschlichen Natur wird nur so weit ein Wert zugespro-
chen, als sie direkt oder indirekt für den Menschen von Nutzen ist. Damit
aber liefert die Idee der Nachhaltigkeit keine Argumente und Kriterien für
den Schutz der Natur an sich. Der Vorteil eines solchen Ansatzes liegt in
einer erhöhten Bereitschaft, Massnahmen zum Schutz der Natur zu ergrei-
fen und zu akzeptieren, weil diese so dem Menschen zugute kommen. Den-
noch stellt sich die Frage, ob ein anthropozentrischer Ansatz in einem so
ausschliesslichen Sinne gerechtfertigt ist oder ob er nicht einen Rückschritt
gegenüber den (umweltethischen) Bemühungen darstellt, Argumente und
Kriterien zu formulieren, um die Natur unabhängig von deren Nutzen für
den Menschen mit Wert und Rechten zu versehen. Abgesehen von dieser
grundsätzlichen Frage stellt sich aber auch ein praktisches Problem. Der mit
der Idee der Nachhaltigkeit einhergehende anthropozentrische Ansatz be-
dingt, dass sämtlicher – gegenwärtiger und künftiger – Nutzen sämtlicher
nicht-menschlicher Lebewesen und Ökosysteme abgeschätzt wird, um ent-
scheiden zu können, ob zum Beispiel eine Art oder ein Ökosystem schüt-
zenswert ist oder nicht, was wiederum voraussetzt, dass geklärt ist, welche
Arten von Nutzen die aussermenschliche Natur für den Menschen haben
kann und wie diese verschiedenen Arten von Nutzen relativ zueinander zu
gewichten sind. Es scheint doch mehr als fraglich, ob sich derartiges bewerk-
stelligen lässt. Von daher wäre festzulegen, wie zu entscheiden ist, wenn kein
Nutzen für den Menschen ersichtlich ist, d.h. ob in diesem Fall davon aus-
zugehen ist, dass es keinen solchen Nutzen gibt, oder vielmehr davon, dass
es einen solchen möglicherweise gibt, er jedoch noch nicht erkannt wurde
oder nicht erkennbar ist.

Gemäss den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen liefert eine
grosse Bandbreite an möglichem Nutzen für den Menschen Gründe für den
Schutz der Natur; so kann Natur etwa aus wirtschaftlicher, medizinischer
oder wissenschaftlicher Sicht für den Menschen von Nutzen sein, sie kann
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aber auch einen Nutzen zum Beispiel "ästhetischer", "kultureller", "spiritu-
eller", "sozialer" oder "historischer" Art aufweisen. Aus den Dokumenten
geht jedoch nicht hervor, was damit jeweils genau gemeint ist und es wird
nicht erörtert, wie diese verschiedenen Nutzen relativ zueinander zu ge-
wichten wären. In den Dokumenten werden ferner "ethische und morali-
sche" Gründe für den Schutz der Natur angeführt, diese werden aber nicht
weiter erläutert, bleiben damit dunkel und entfalten keinerlei faktische Wir-
kung. Dasselbe gilt für den intrinsischen Wert, der der Natur in der Biodi-
versitäts-Konvention zugesprochen wird – auch dieser erhält faktisch keine
Bedeutung. Vielmehr ist in den untersuchten Dokumenten durch die For-
derung nach einer Monetarisierung der Natur sowie durch die zum Aus-
druck gelangende Auffassung von Natur als Naturkapital eine Tendenz fest-
zustellen, den Wert der Natur auf dessen wirtschaftliche Komponente zu
reduzieren.

Ungleichgewichtigkeit der Dimensionen und Zielverflechtung

Die Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft ergeben sich aus dem
mit der Idee der Nachhaltigkeit verbundenen Anspruch, Umwelt sowie
wirtschaftliche und soziale Entwicklung in eine Gesamtsicht menschlicher
Entwicklung zu integrieren, um so wirtschaftliche, soziale und umweltbezo-
gene Probleme gesamthaft angehen zu können. Die drei Dimensionen sind
vom Anspruch her gleichgewichtig. Der Zukunftsentwurf wiederum kon-
kretisiert sich mittels wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Ziele,
die ihrerseits Grundlage für die Identifizierung von Problemen sein müssen.
So es um die prospektive Bestimmung von Zielen für die Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft geht – und genau darin besteht ja die Idee der
Nachhaltigkeit – ist eine 'Dimension' also ein bestimmter Bereich gesell-
schaftlicher Ziele, die den Zukunftsentwurf konkretisieren. Dabei stellt sich
zum einen die Frage, auf welche Art und Weise die geforderte Integration
erfolgen soll, und zum anderen stellt sich die Frage, wie mit Konflikten und
Widersprüchen zwischen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen
Zielen umzugehen ist.

In den hier untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen wird der
Anspruch der Integration der drei Dimensionen letztlich nicht eingelöst. So
sind etwa die im Bericht der WCED und in der Agenda 21 festgehaltenen
wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Ziele zwar miteinander
verflochten, dies geschieht jedoch auf zwei unterschiedliche Arten (einmal
über die Zielbestimmung und einmal über die Zielerreichung), eine Be-
gründung oder Diskussion der Art und Weise der Verflechtung wird jedoch
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nicht geliefert. Oft entsteht sogar der Eindruck, die Nebeneinanderstellung
wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Ziele oder Probleme werde
bereits als hinreichende Integration erachtet. Zudem werden die drei Di-
mensionen nicht gleichgewichtig behandelt. Vielmehr erhält die soziale Di-
mension einen gewissen Primat gegenüber den anderen Dimensionen, ohne
dass dies aber begründet würde. Die Möglichkeit von Zielkonflikten zwi-
schen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Zielen wiederum
wird in den untersuchten Dokumenten weitgehend ausgeblendet, entspre-
chend finden sich keine Hinweise darauf, wie mit diesen umzugehen wäre.
In den Dokumenten fällt des weiteren eine gewisse Tendenz auf, die drei
Dimensionen nicht in ihrer jeweiligen Gesamtheit in den Blick zu nehmen,
sondern auf einzelne Ziele innerhalb der Dimensionen zu beschränken,
womit der Anspruch, eine Gesamtsicht einzunehmen, nicht einmal auf die
einzelnen Dimensionen bezogen eingelöst wäre. Zu bemängeln ist schliess-
lich die Einführung der "institutionellen" Dimension, weil es sich dabei
nicht um eine Dimension handelt, die sich auf bestimmte Ziele bezieht, die
den für die Zukunft der Welt erwünschten Zustand näher charakterisieren –
und damit die Ebene der Zwecke anspricht. Mit der "institutionellen" Di-
mension ist in den untersuchten Dokumenten vielmehr ein bestimmter
Bereich gemeint, in dem zur Herbeiführung dieses Zustandes Veränderun-
gen notwendig sind – und damit ist die Ebene der Mittel angesprochen.
Wird nun die "institutionelle" Dimension im selben Atemzug wie die ande-
ren Dimensionen genannt, so kann dies zu Unklarheiten führen bezüglich
dessen, was eine 'Dimension' im Zusammenhang mit nachhaltiger Ent-
wicklung bedeutet.441

Ein weiteres Problem, das sich aufgrund der untersuchten Dokumente der
Vereinten Nationen ergibt, dreht sich um die grundsätzliche Frage, welches
die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sinnvollerweise zu berücksichti-
genden Dimensionen sind. Zum einen betrifft dies den Stellenwert der wirt-
schaftlichen Dimension. So sind in den untersuchten Dokumenten wirt-
schaftliche Ziele nicht immer klar von sozialen Zielen abgrenzbar, d.h. eine
klare Unterscheidung zwischen der wirtschaftlichen und der sozialen Di-
mension ist oft nicht möglich. Zudem scheinen wirtschaftliche Ziele
manchmal nicht so sehr Ziele einer eigenständigen Dimension, sondern in
erster Linie soziale und umweltbezogene Ziele zu sein, die sich an be-

                                                            
441 Damit soll nicht gesagt werden, institutionelle Aspekte seien für die Verwirklichung

einer nachhaltigen Entwicklung nicht relevant. Die institutionelle Dimension mag da-
für sogar von grosser Bedeutung sein, wie dies etwa Minsch et al. oder Spangenberg
hervorstreichen (Minsch et al. 1998; Spangenberg 2002 (im Druck)). Dennoch ist sie
nicht – wie die Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt – eine Dimension auf
der Ebene der Zwecke.
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stimmte Akteure, die Akteure der Wirtschaft, richten. Umgekehrt entsteht
manchmal der Eindruck, es werde nicht genügend zwischen gesamtgesell-
schaftlichen wirtschaftlichen Zielen und den wirtschaftlichen Anliegen wirt-
schaftlicher Akteure unterschieden und die Ziele der wirtschaftlichen Di-
mension würden auf die Anliegen dieser Akteure reduziert. All dies wäre
aber unzulässig – um dem mit der Idee der Nachhaltigkeit einhergehenden
Anspruch gerecht zu werden, müssen sich in jeder der Dimensionen, also
auch in der wirtschaftlichen, gesamtgesellschaftliche Ziele (und nicht die
einer bestimmten Akteurgruppe) manifestieren, und zwar solche, die mit
den Zielen der anderen Dimensionen verwoben sind, aber dennoch davon
unterscheidbar bleiben.442 Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob
es gerechtfertigt ist, die wirtschaftliche Dimension als eine eigenständige,
den anderen gleichwertige Dimension zu betrachten und welches in diesem
Fall die gesamtgesellschaftlichen wirtschaftlichen Ziele wären. Zum anderen
betrifft die Frage der sinnvollerweise zu berücksichtigenden Dimensionen
den Stellenwert kultureller Anliegen. Diese werden in den untersuchten
Dokumenten verschiedentlich als eigenständige Dimension behandelt,
Kultur wird jedoch kaum je als eine im Zusammenhang mit nachhaltiger
Entwicklung zu integrierende Dimension genannt. Damit bleibt offen, ob
Kultur tendenziell als zusätzliche Dimension eingeführt werden soll oder ob
kulturelle Anliegen weiterhin, wie etwa in der Agenda 21, als Teil der sozia-
len Dimension gelten sollen. Letztlich hängt dies von der Frage ab, welche
Dimensionen 'Entwicklung' ausmachen sollen, d.h. welche Bereiche eigen-
ständiger, gesamtgesellschaftlicher Ziele voneinander unterschieden werden
sollen.443

                                                            
442 Hier ist auf eine vor allem im Deutschen auftretende Schwierigkeit hinzuweisen: Wird

im Deutschen zur Benennung der sozialen Dimension 'gesellschaftlich' anstelle von 'so-
zial' verwendet, wie es in der deutschen Übersetzung der Agenda 21 häufig der Fall ist,
kann dies dazu führen, dass nicht genügend unterschieden wird zwischen der sozialen
Dimension als einer der im Ansatz der Nachhaltigkeit zu integrierenden Dimensionen
und Nachhaltigkeit als einem Ziel für die Entwicklung der Gesellschaft, vor deren
Hintergrund alle anzustrebenden Ziele gesellschaftliche Ziele sind, also auch die wirt-
schaftlichen und die umweltbezogenen. Eine solchermassen unklare Abgrenzung wie-
derum kann zum Beispiel dem Missverständnis Vorschub leisten, bei der wirtschaftli-
chen Dimension handle es sich um eine Dimension, die eine bestimmte Gruppe von
Akteuren (und deren Anliegen) bezeichnet. Ähnliches gilt, wenn für die Benennung der
Dimensionen Wirtschaft und Umwelt 'Ökonomie' und 'Ökologie' verwendet werden
(z.B. Grober 2002, S. 116, 120; Jüdes 1997, S. 28; Minsch et al. 1998, S. 17; Stuber
1996, S. 10): diese Ausdrücke erwecken den Eindruck, mit den Dimensionen seien wis-
senschaftliche Disziplinen gemeint.

443 Conrad etwa erachtet die Einteilung in die Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und
Soziales als unzureichend durchdacht; solle sich Nachhaltigkeit auf alle relevanten Di-
mensionen gesellschaftlicher Entwicklung beziehen, so sei "nach einer analytisch und
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Realisierung der globalen Einigung, Gleichheit und Gültigkeit

Mit der Idee der Nachhaltigkeit geht der Anspruch einher, eine globale Ei-
nigung im Sinne eines gemeinsamen Interesses bezüglich Zukunftsentwurf
sowie Zielen (auf einer mittleren Konkretisierungs-Ebene) zu erlangen. Die-
sen Anspruch ernstzunehmen bedeutet, dass eine gemeinsame Sichtweise
erarbeitet werden muss, die die Sichtweisen der Beteiligten (also aller Men-
schen) zu einer neuen, gemeinsamen Sichtweise zusammenführt. Derselbe
Anspruch stellt sich analog auf der nationalen wie der lokalen Ebene. Es ist
nun zu fragen, ob und bis zu welchem Grad es überhaupt möglich ist, (auf
der globalen, nationalen und lokalen Ebene) ein gemeinsames Interesse aller
Menschen herauszubilden, in welchen Punkten ein solches überhaupt wün-
schenswert oder gar notwendig wäre und wie in diesen Punkten ein Kon-
sens (im oben dargelegten Sinne) herbeigeführt werden könnte. Zudem
sollen sich der Zukunftsentwurf sowie die Ziele auf die gesamte Menschheit
beziehen, und alle Länder wie Menschen sollen danach streben, diese umzu-
setzen, was wiederum bedingt, dass Zukunftsentwurf und Zielsetzungen
global gültig sind, d.h. von allen Ländern und Menschen als verbindlich
erachtet werden. Hiermit ist die Frage aufzuwerfen, wie – zum Beispiel an-
gesichts souveräner Nationalstaaten – die globale Gültigkeit von Zukunfts-
entwurf und Zielen erzielt und durchgesetzt werden könnte. Insgesamt
droht die Gefahr, dass mindestens auf der globalen Ebene keine Einigung
erfolgt, es sei denn, Zukunftsentwurf und Ziele seien sehr vage formuliert
oder nicht verbindlich. Im ersten Fall wäre der erzielte Konsens lediglich ein
Schein-Konsens, der in Tat und Wahrheit sehr divergierende Auffassungen
zulässt, im zweiten Fall wäre die tatsächliche Realisierung einer nachhaltigen
Entwicklung gefährdet – beides müsste verhindert werden.

Die untersuchten Dokumente der Vereinten Nationen sowie die Verhand-
lungen, deren Ergebnis diese Dokumente sind, haben keinen Weg gewiesen,
wie diesen Schwierigkeiten begegnet werden könnte. Im Gegenteil haben
die Verhandlungen zum Beispiel anlässlich der UNCED (einmal mehr)
gezeigt, wie schwierig, wenn nicht gar unmöglich es ist, ein gemeinsames
Interesse, einen Konsens aller Länder (geschweige denn aller Menschen) zu
erlangen. So dominierten nationale Partikularinteressen, faktische Macht-
verhältnisse, gegenseitige Zugeständnisse sowie die Suche nach Kompromis-
sen und dem kleinsten gemeinsamen Nenner die Verhandlungen und ihre
Ergebnisse. Das von den Vereinten Nationen praktizierte Beschlussverfah-
ren wiederum (die sog. Konsens-Regel) scheint wenig geeignet zu sein, um
einen Konsens im Sinne einer gemeinsamen, von allen Beteiligten geteilten
                                                                                                                                                    

konzeptionell hinreichend begründeten Dimensionierung (...) zu fragen" (Conrad
2000, S. 11).
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Sichtweise herbeizuführen, die zudem handlungsmotivierenden Charakter
hätte. Die Sondersession der Generalversammlung hat fünf Jahre später
immerhin zur Hoffnung Anlass gegeben, es könnten Punkte ausgemacht
werden, in denen es möglich wäre, im Laufe der Jahre eine Einigung zu
erzielen. Umso mehr wäre zu klären, in welchen Fragen dies möglich oder
notwendig sein könnte, welche Verfahren dazu geeignet wären und in wel-
chen Fragen ein solcher Konsens realistischerweise nicht erreichbar ist.

Desgleichen wird die globale Gültigkeit dessen, was in den untersuchten
Dokumenten gefordert wird, durch verschiedene Mittel eingeschränkt –
dazu gehören etwa das Fehlen konkreter Verpflichtungen und Sanktionen,
vage, mehrdeutige und relativierende Wendungen oder das Einräumen na-
tionaler Vorbehalte. Dazu gehört aber ebenso, dass gemäss Agenda 21 die
geforderte nationale Strategie für eine nachhaltige Entwicklung kaum eines
der Ziele aus der Agenda 21 enthalten muss, indem ausdrücklich darauf
hingewiesen wird, bei der Formulierung dieser Strategie sei eine Auswahl
aus diesen Zielen zu treffen, die ausgewählten Ziele seien inhaltlich an na-
tionale (und lokale) Gegebenheiten, Prioritäten und Bedürfnisse anzupassen
und bei Bedarf durch zusätzliche Ziele zu ergänzen. Letzten Endes drückt
sich hier ein Verzicht auf den Anspruch globaler Gültigkeit aus, obwohl am
Anspruch festgehalten wird. Schliesslich beziehen sich die in den unter-
suchten Dokumenten festgehaltenen Ziele wie auch die darin aufgegriffenen
Probleme oft nicht auf die gesamte Weltbevölkerung, sondern lediglich auf
Entwicklungsländer, und erfüllen damit den globalen Anspruch nicht. Au-
sserdem wird in diesen Dokumenten der Grundsatz der Gleichheit aller
Menschen und der Gleichgewichtigkeit ihrer Bedürfnisse, auf dem die Idee
der Nachhaltigkeit letztlich beruht, missachtet, indem etwa mit grosser Re-
gelmässigkeit die Bedürfnisse eines Teils der Weltbevölkerung als prioritär
eingestuft werden, ohne dass für diese Ungleichbehandlung verallgemeiner-
bare Kriterien vorgelegt würden. Dies mag im Einzelfall politisch nachvoll-
ziehbar und verständlich sein, es ist dennoch unzulässig, weil ohne verall-
gemeinerbare Kriterien jegliche Ausnahme gerechtfertigt werden kann – nur
intersubjektiv vereinbarte Kriterien können hier Willkür verhindern.

Nationale und lokale Konkretisierung

Die zu beantwortende Frage wäre hier, wie das Verhältnis zwischen globa-
lem Zukunftsentwurf und globalen Zielen (auf einer mittleren Konkretisie-
rungs-Ebene) einerseits und nationalem (und lokalem) Zukunftsentwurf
und nationalen (und lokalen) Zielen andererseits aussehen sollte. So wäre
etwa zu klären, ob es einen nationalen (und lokalen) Zukunftsentwurf ge-
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ben soll, der als Grundlage für die Herleitung nationaler (und lokaler) Ziele
dienen soll und in welcher Beziehung zum globalen Zukunftsentwurf ein
solcher gegebenenfalls stehen müsste. Desgleichen wäre zu klären, welche
der global geltenden Ziele sinnvollerweise nationenspezifisch (und lokal) zu
konkretisieren und zu operationalisieren wären und für welche eine weitere
Konkretisierung und Operationalisierung nur auf der globalen Ebene Sinn
macht. Ferner wäre der Frage nachzugehen, wie die geforderte nationenspe-
zifische (und lokale) Konkretisierung erfolgen müsste und welchen Kriterien
sie zu genügen hätte. Die sich hierbei abzeichnende Kernfrage ist, ob die
nationale (und lokale) Konkretisierung so vorzunehmen ist, dass die bei-
spielsweise in der Agenda 21 festgehaltenen Ziele im eigenen Land (in der
eigenen Kommune) erreicht werden, oder so, dass ein Beitrag zur Realisie-
rung dieser Ziele auch in anderen Ländern (und Kommunen) geleistet wird.
Wäre letzteres die Absicht, so würden daraus zusätzlich zu den Zielkonflik-
ten zwischen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Zielen weite-
re potentielle Zielkonflikte erwachsen, etwa solche zwischen nationalen und
globalen Zielen.

Auf all diese Fragen geben die untersuchten Dokumente der Vereinten Na-
tionen keine befriedigende Antwort. Sie äussern sich nicht im Detail dazu,
wie von globalen zu nationalen und lokalen Zielen zu gelangen sei, und sie
thematisieren dementsprechend die sich daraus ergebenden möglichen Ziel-
konflikte nicht. Vielmehr ist der Befund in dieser Hinsicht nicht eindeutig
– die geforderte nationale (und lokale) Konkretisierung und Umsetzung
scheint in letzter Konsequenz der Beliebigkeit anheim gestellt zu sein.
Schliesslich geht aus den Dokumenten der Vereinten Nationen nicht her-
vor, wie sich die Vereinten Nationen die Erreichung der globalen Ziele vor-
stellen, d.h. insbesondere, ob sie der Ansicht sind, sämtliche globalen Ziele
würden dadurch erreicht, dass sie in jedem einzelnen Land erreicht werden,
was im Einzelfall fraglich schiene und zu begründen wäre.444

Realisierung von Partizipation und herrschaftsfreiem Diskurs

Die Anforderung, alle Menschen auf der globalen, nationalen und lokalen
Ebene an der Erarbeitung eines Zukunftsentwurfes, an der Formulierung
von Zielen, an der Identifizierung und Analyse von Problemen sowie an der

                                                            
444 Hier ist anzufügen, dass das, was für Politiksektoren gilt, ebenso für Länder gilt (s. Ziff.

8.3.): So wie kein Politiksektor für sich alleine den Zustand der Nachhaltigkeit errei-
chen kann, so kann auch ein einzelnes Land (eine einzelne Kommune) nicht für sich
alleine den Zustand der Nachhaltigkeit erlangen, da dieser Zustand ein globaler Zu-
stand ist (s. bereits oben, Fn. 434).
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Bestimmung der zu ergreifenden Massnahmen zu beteiligen, dabei einen
Konsens im Sinne eines gemeinsamen Interesses, einer geteilten Sichtweise
zu erlangen und dies darüber hinaus als herrschaftsfreien Diskurs zu gestal-
ten, scheint in dieser umfassenden Art nicht realisierbar zu sein. Von daher
wäre aufzuschlüsseln, auf welcher Ebene und in welchen Punkten tatsäch-
lich alle Menschen direkt beteiligt werden sollten und auf welcher Ebene
und in welchen Punkten eine indirekte Beteiligung, d.h. eine Vertretung
von Gruppen von Menschen durch Organisationen, vorzusehen wäre.
Letzteres setzt aber ein konsistentes und kohärentes Gesellschaftsmodell
voraus, aus dem hervorgeht, von welchen Gruppen von Menschen (global,
national und lokal) auszugehen ist, wie sich diese zueinander und zum Staat
verhalten, wie bestimmt werden soll, welche Organisation legitimiert ist,
eine Gruppe von Menschen zu vertreten, und nach welchen Kriterien zu
entscheiden ist, ob einer Gruppe von Menschen bzw. einer Organisation ein
Recht auf Partizipation überhaupt zusteht. Gleichermassen müsste näher
bestimmt werden, was 'Partizipation' genau bedeuten soll, also ob und in
welchen Fragen (und auf welcher Ebene) damit eine aktive Mitgestaltung
und Mitbestimmung oder lediglich die Möglichkeit zur Stellungnahme
gemeint ist und schliesslich wäre zu klären, welche Verfahren sich dazu je-
weils eignen würden und auf welche Art und Weise diese herrschaftsfrei
gestaltet werden könnten. Eine Frage, die sich insbesondere in demokrati-
schen Ländern stellt, ist die nach dem Verhältnis zwischen Partizipation
und Demokratie, d.h. die Frage, wie sich die geforderte Partizipation und
die in einem Staat geltenden Formen der Mitbestimmung zueinander ver-
halten und wie mit den diesbezüglich denkbaren Konflikten umzugehen
wäre.

Aus den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen geht nicht
eindeutig hervor, ob eine direkte oder eine indirekte Partizipation gefordert
ist und ob 'Partizipation' als Mitgestaltung, als Konsultation oder sogar nur
als unterstützenden Einbezug bei der Umsetzung bereits beschlossener
Massnahmen verstanden wird – die Dokumente widersprechen sich in die-
sen Fragen sogar. Ebenfalls unklar ist, ob und inwieweit Partizipation mit
Demokratie gleichgesetzt wird. So weit in den Dokumenten eine indirekte
Partizipation ins Auge gefasst wird, lässt das dabei zugrunde gelegte Gesell-
schaftsmodell in bezug auf Konsistenz und Kohärenz zu wünschen übrig.
Letztlich bleibt offen, von welcher Gliederung und Organisation menschli-
cher Gesellschaften jeweils ausgegangen wird. Zwar scheinen diese grund-
sätzlich in Nationalregierung(en) einerseits und in eine ihrerseits in "major
groups" gegliederte Zivilgesellschaft andererseits eingeteilt zu werden. Aller-
dings sind die Dokumente in dieser Hinsicht nicht konsistent, d.h. die ver-
schiedenen Gruppen und deren Verhältnis zueinander sind nicht klar und
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widerspruchsfrei umrissen; insbesondere der Ausdruck 'stakeholder' sorgt
hier für Verwirrung. Das zugrunde gelegte Gesellschaftsmodell ist zudem
ein implizites und unreflektiertes, was nicht nur die Gefahr der Inkonsistenz
birgt, sondern gleichermassen die Gefahr, an der Realität vorbeizugehen
und (unerwünschte) gesellschaftliche Strukturen weiter zu festigen.
Schliesslich ist anzumerken, dass die Vereinten Nationen selber etwa im
Rahmen der UNCED oder der Sondersession der Generalversammlung den
Anspruch der Partizipation nicht wirklich eingelöst haben – der Einfluss der
beteiligten nicht-staatlichen Organisationen (NGO) blieb jeweils marginal –
und dass sie nicht (erfolgreich) versucht haben, ihre Verhandlungen herr-
schaftsfrei zu gestalten – Partikularinteressen und Machtverhältnisse be-
stimmten, welche Themen aufgegriffen wurden und welche Ergebnisse zu-
stande kamen.

Bewertungen

Sowohl die Formulierung des Zukunftsentwurfes als auch seine Konkretisie-
rung und Operationalisierung in Form von Zielen und Indikatoren gehen,
ebenso wie die – für die Bestimmung von Problemen unabdingbare – Be-
urteilung gegenwärtiger Umwelt- und Entwicklungszustände und die Be-
urteilung von Trends oder von tatsächlichen und potentiellen Risiken und
Schäden, zwingend mit Bewertungen einher. Damit aber stellt sich die Fra-
ge, auf welcher Grundlage solche Bewertungen vorzunehmen sind, wie und
durch wen diese zu erfolgen haben, wie und durch wen die dazu nötigen
Kriterien definiert werden. Die Anforderung einer wissenschaftlichen Fun-
dierung entsprechender Entscheidungen ist hierzu sicher eine notwendige
Bedingung, sie ist aber nicht hinreichend – derartige normative Setzungen
können nicht wissenschaftlich vorgenommen werden. Vielmehr bedarf es
dazu der transdisziplinären Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern mit Akteurgruppen ausserhalb der Wissenschaft. Die vor-
zunehmenden Bewertungen können nicht einseitig an eine gesellschaftliche
Gruppe delegiert werden, sondern bedingen, dass sich alle, die an der For-
mulierung des Zukunftsentwurfs und an dessen Operationalisierung betei-
ligt sind, mit diesen Fragen auseinandersetzen. Schliesslich wäre es unreali-
stisch, anzunehmen, im Zusammenhang mit Bewertungen könne bis ins
letzte Detail ein globaler Konsens erzielt werden. Aus diesem Grund wäre zu
klären, zu welchen Punkten und bis zu welcher Konkretion jeweils global,
national und lokal eine Einigung erforderlich ist.

In den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen werden solche
Bewertungen zwar gefordert, so etwa wenn die Erhaltung des ökologischen
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Gleichgewichts verlangt wird oder wenn ausgeführt wird, "unakzeptable
Risiken" für Mensch und Umwelt seien zu vermeiden, es wird aber nicht
ausgeführt, was ein Risiko "unakzeptabel" macht oder wodurch sich eine
gute Umweltqualität auszeichnet. Ebenso fehlen eindeutige Angaben dazu,
auf welche Art und Weise, aufgrund welcher Kriterien und durch wen sol-
che Bewertungen vorzunehmen wären. In den Dokumenten entsteht ver-
schiedentlich sogar der Eindruck, diese Aufgabe obliege nach Ansicht der
Vereinten Nationen der Wissenschaft, was eine irrige Auffassung über die
Möglichkeiten und Grenzen der Wissenschaft wäre. Generell fällt es schwer,
sich des Eindrucks zu erwehren, in den Dokumenten der Vereinten Natio-
nen manifestiere sich mindestens teilweise ein in gewisser Hinsicht zu un-
kritisches und nicht realistisches Bild der Wissenschaft – so etwa, wenn die
Annahme zugrunde gelegt zu werden scheint, wissenschaftliches Wissen
erleichtere den internationalen Prozess der Konsensbildung. Es scheint, als
ob ausgeblendet werde, dass wissenschaftliches Wissen zum einen wertbe-
haftet ist und zum anderen ohne eine entsprechende (auch wieder wertbe-
haftete und interessengeleitete) Interpretation keine argumentative Wirkung
in diesen Prozessen entfalten kann.

Unzureichende Unterscheidung zwischen Zwecken und Mitteln

In den untersuchten Dokumenten der Vereinten Nationen wird nicht im-
mer mit wünschenswerter Deutlichkeit unterschieden zwischen
a) Zielen, die Bedingungen festhalten, die erfüllt sein müssen, damit eine

nachhaltige Entwicklung realisiert bzw. ein bestimmtes Ziel erreicht
werden kann (Ebene der Voraussetzungen – was muss gegeben sein, da-
mit eine nachhaltige Entwicklung überhaupt erst stattfinden kann?),

b) Zielen, die den für die Zukunft der Welt zu erreichenden Zustand um-
reissen (Ebene der Zwecke – welchen Zustand wollen wir?) sowie

c) Zielen, die zu ergreifende Massnahmen, mittels derer dieser Zustand
herbeigeführt bzw. die Voraussetzungen geschaffen werden sollen, be-
nennen (Ebene der Mittel – wie, mit welchen Massnahmen wol-
len/können wir diesen Zustand erreichen?).

Eine saubere Unterscheidung zwischen diesen Ebenen wäre nun aber nicht
nur im Hinblick auf eine klare Verständigung wichtig. Sie wäre auch des-
halb wichtig, weil Ziele, die Voraussetzungen, Zwecke oder Mittel charakte-
risieren, unterschiedlich zu begründen sind. Die Konsequenzen, die sich aus
dem Unterschied dieser Ziele ergeben, bleiben aber nicht auf deren Begrün-
dung beschränkt, sie können sich bis zur Umsetzung erstrecken – so etwa,
wenn es, wie gefordert, darum geht, Bildung für eine nachhaltige Entwick-
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lung zu konzipieren und zu realisieren (zu diesem Beispiel s. Ziff. 7.1.1.).
Eine zusätzliche Ebene zu denen der Voraussetzungen, der Zwecke und der
Mittel bilden streng genommen Ziele, die erwünschte Veränderungen cha-
rakterisieren (der sog. Handlungsbedarf) – diese ergeben sich aus dem Ver-
gleich zwischen Ist- und Soll-Zustand und den dadurch identifizierten Pro-
blemen (sowie deren Priorisierung) und sind nicht zwingend identisch mit
Zielen, die den erwünschten Zustand charakterisieren.

Terminologische Unsauberkeiten

Bei den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Texten handelt es sich
– wie bereits mehrfach ausgeführt – um politische Dokumente, nicht um
wissenschaftliche Texte, d.h. bei ihrer Abfassung stand das Bestreben nach
Konsensfähigkeit im Vordergrund und nicht etwa dasjenige nach Konsi-
stenz oder Eindeutigkeit. Diese Texte sind das Ergebnis von oft zähen Ver-
handlungen, bei denen um die einzelnen Wendungen gerungen wird, sie
sind Ausdruck unterschiedlichster Interessen sowie des Versuchs, einen Aus-
gleich zwischen diesen Interessen zu finden, der wiederum häufig in Kom-
promisse mündet. Sie sind ein Spiegel dieser Kompromisse, die sich oft in
bewusst vagen und mehrdeutigen Formulierungen manifestieren. Für die
Texte verantwortlich sind schliesslich nicht einzelne Autorinnen und Auto-
ren, sondern vielmehr eine grosse Gruppe von Menschen, die mit den ver-
wendeten Ausdrücken und Formulierungen die verschiedensten Bedeutun-
gen, Wünsche und Befürchtungen verbinden. Im Laufe der Zeit haben sich
bestimmte Wendungen herausgebildet, die als konsensfähig gelten und des-
halb immer wieder benutzt werden. Es wäre verfehlt, an diese Texte strenge
Kriterien hinsichtlich Eindeutigkeit, Konsistenz und Kohärenz anzulegen.
Da mit den verabschiedeten Dokumenten aber gleichzeitig der Anspruch
verbunden ist, dass diese rezipiert und umgesetzt werden sowie die Grund-
lage künftiger internationaler Verhandlungen bilden und da oft um einzelne
Wendungen gefochten wird, sind diese Texte dennoch in ihrer sprachlichen
Gestalt ernst zu nehmen und sollten bis zu einem gewissen Grad klar, konsi-
stent und kohärent sein – mindestens in bezug auf zentrale Begriffe.

Vor diesem Hintergrund fallen in den untersuchten Dokumenten der Ver-
einten Nationen einige Formulierungen auf, die insofern zu kritisieren sind,
als sie die Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' und von 'nachhaltiger Entwick-
lung' verunklären (können). Dabei handelt es sich vor allem um Formulie-
rungen, die den Eindruck erwecken, eine oder zwei der Dimensionen Wirt-
schaft, Soziales und Umwelt würden aus dem Begriff der Nachhaltigkeit
ausgeklammert (z.B. "environmentally sound and sustainable develop-
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ment") oder der Begriff der Nachhaltigkeit werde auf eine dieser Dimensio-
nen beschränkt (z.B. "environmentally sound and socially responsible su-
stainable development"). Vermutlich sind Formulierungen dieser Art häufig
nichts weiter als Ausdruck des Wunsches, gewisse Anliegen besonders her-
vorzustreichen, Ausdruck des politischen Willens, Anliegen ungeachtet des-
sen, dass diese im Begriff der Nachhaltigkeit im Prinzip enthalten sind, zu
betonen (so sie nicht schlicht Ausdruck sprachlicher Unsauberkeiten sind).
So gesehen ist nachvollziehbar, wie solche Formulierungen zustande kom-
men. Gleichwohl sind sie im Hinblick auf die Bedeutung von 'Nachhaltig-
keit' verwirrend und sollten deshalb vermieden werden. Zur besonderen
Betonung bestimmter Anliegen müssten und könnten andere Mittel und
Wege gefunden werden. In den untersuchten Dokumenten, so etwa in der
Biodiversitäts-Konvention, finden sich zudem Stellen, an denen das forst-
wirtschaftliche Verständnis von 'Nachhaltigkeit' oder das ökologische zu
interferieren scheint und nicht von dem von der WCED geprägten und von
der UNCED, der CSD und der Sondersession der Generalversammlung
übernommenen Verständnis von 'Nachhaltigkeit' ausgegangen wird. Auch
diese fehlende Konsistenz ist zu beanstanden, weil sie den zentralen Begriff
der Nachhaltigkeit betrifft.

Verschiedentlich wird in den untersuchten Dokumenten der Ruf nach einer
Klärung des Verständnisses von 'Nachhaltigkeit' laut oder es wird moniert,
die Heterogenität des Nachhaltigkeitsverständnisses behindere die Umset-
zung, und von daher sei eine Klärung dieses Verständnisses nötig. Gezeigt
hat sich aber, dass damit in aller Regel nicht der Ruf nach einer begrifflichen
Klärung gemeint ist, sondern der Ruf nach einer schärferen/klareren Kon-
kretisierung und Operationalisierung. Der Hinweis auf die Heterogenität
des Nachhaltigkeitsverständnisses wiederum ist letztlich nicht als Hinweis
auf eine Heterogenität in den Begriffen gemeint, sondern auf eine in der
Konkretisierung und ist damit als Ruf nach einer Einigung auf die Ziele
oder Massnahmen einzustufen.
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9. Die Idee der Nachhaltigkeit – das Potential

Im Verlauf der vorangehenden Untersuchungen wurde auf Fragen und
Schwierigkeiten hingewiesen, die mit der Idee der Nachhaltigkeit, wie sie
von den Vereinten Nationen zugrunde gelegt wird, einhergehen. Angesichts
dieser in Rede stehenden Probleme könnte die Folgerung naheliegen, diesen
Begriff der Nachhaltigkeit – ungeachtet der auf der internationalen Ebene
eingegangenen politischen Verpflichtung – aufzugeben. Bevor eine solche
Folgerung gezogen werden kann, gilt es jedoch, die Schwierigkeiten mit den
Chancen abzuwägen, die dieser Idee innewohnen. Was somit noch aussteht,
ist eine Darlegung der Gründe, die dafür sprechen, die offenen Fragen im
Zusammenhang mit der von den Vereinten Nationen entfalteten Idee der
Nachhaltigkeit anzugehen und nach Lösungen für die Schwierigkeiten zu
suchen bzw. die dazu bereits vorliegenden Vorschläge zusammenzutragen
und zu prüfen. In diesem Sinne soll abschliessend – und ergänzend zu dem,
was in Ziffer 8. dargelegt wurde – skizziert werden, worin das Potential der
Idee der Nachhaltigkeit liegen könnte (Ziff. 9.2.). Dieses mögliche Potential
kann hier allerdings nicht vertieft behandelt werden, es kann lediglich (und
in einem vorläufigen Sinne) umrissen werden. Selbst der wissenschaftliche
Diskurs zur Thematik der Nachhaltigkeit kann, in Anbetracht der kaum
überblickbaren Fülle an Literatur, zwangsläufig nur exemplarisch in die
nachstehenden Überlegungen Eingang finden; jeder Versuch, hier den An-
spruch der Vollständigkeit zu erheben, wäre zum vorneherein zum Scheitern
verurteilt. Die exemplarische Herangehensweise soll aber dennoch Hinweise
für die Situierung weiterer Literatur zu nachhaltiger Entwicklung liefern.

Den Überlegungen zum Potential der Idee der Nachhaltigkeit445 vorange-
stellt werden einige vorläufige Beobachtungen zum Begriff der Nachhaltig-
keit, wie er in der vor allem wissenschaftlichen Literatur diskutiert wird,
auch dies freilich in einem exemplarischen Sinne (Ziff. 9.1.).

                                                            
445 Aus Gründen der Leserfreundlichkeit wird im folgenden wann immer möglich darauf

verzichtet, jedes Mal explizit zu spezifizieren, dass mit 'Nachhaltigkeit' hier grundsätz-
lich das Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen gemeint ist. Da es bei der
vorliegenden Untersuchung um genau dieses Verständnis geht, scheint dies gerechtfer-
tigt. Ist von 'Nachhaltigkeit' im alltagssprachlichen, forstwirtschaftlichen oder ökologi-
schen Sinn die Rede, so wird dies entsprechend ausgewiesen.
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9.1. Beobachtungen zum Begriff der Nachhaltigkeit in der
Literatur

Wer Publikationen zu Nachhaltigkeit konsultiert, läuft schnell einmal Ge-
fahr, sich in den verschiedenen, ähnlichen und doch nicht gleichen Um-
schreibungen von 'Nachhaltigkeit' zu verfangen. Ziel kann hier nun nicht
sein, die Umschreibungen von 'Nachhaltigkeit' in der Literatur vollständig
zu erfassen und zu systematisieren – dies liefe auf eine eigene (umfangreiche)
Untersuchung hinaus. Das Ziel kann und soll hier lediglich darin bestehen,
einige davon in einem exemplarischen Sinne und vor dem Hintergrund der
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zu verorten und dabei auf gewis-
se Auffälligkeiten hinzuweisen. Angesichts dessen, was zum normbildenden
Charakter des Nachhaltigkeitsverständnisses der Vereinten Nationen darge-
legt wurde (s. Ziff. 8.1.), scheint es gerechtfertigt, dabei die Ausführungen
der Autorinnen und Autoren, die sich explizit auf die einschlägigen Doku-
mente der Vereinten Nationen beziehen, zum Nachhaltigkeitsverständnis
der Vereinten Nationen in Beziehung zu setzen. Schliesslich sollen die nach-
stehenden Überlegungen mögliche Wege aus dem, was Döring und Ott im
Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit als "Begriffswirrwarr"
bezeichnen (Döring/Ott 2001, S. 315), aufzeigen, ohne dabei dogmatisch
eine der Bedeutungen von 'Nachhaltigkeit' als die einzig richtige hinzustel-
len.

9.1.1. Die Verkennung der unterschiedlichen Bedeutungen von 'Nach-
haltigkeit'

Viele Autorinnen und Autoren gehen, obwohl sie sich explizit auf die ein-
schlägigen Dokumente der Vereinten Nationen beziehen, nicht vom Nach-
haltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen aus, sondern von einem all-
tagssprachlichen, forstwirtschaftlichen und/oder ökologischen Verständnis
von 'Nachhaltigkeit', weisen dies aber nicht entsprechend aus. Vielmehr
scheinen sie ihr Verständnis von 'Nachhaltigkeit' (zumindest implizit) mit
demjenigen der Vereinten Nationen gleichzusetzen oder die verschiedenen
Bedeutungen sogar zu 'vermengen'. Die Kontexte, in denen 'Nachhaltigkeit'
mit einer je eigenen Bedeutung verwendet wird (s. Ziff. 8.1.), werden also
nicht immer hinreichend erkannt und unterschieden:

So scheinen etwa Pearce und Warford mit mehreren Nachhaltigkeitsbegrif-
fen gleichzeitig zu arbeiten. Einerseits gehen sie von einem ökologischen
Nachhaltigkeitsverständnis aus (Pearce/Warford 1993, z.B. S. 9) – wobei sie
fälschlicherweise eine ungebrochene Tradition von Forstwirtschaft zu World
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Conservation Strategy und WCED annehmen (ebd., S. 41 und Anm. 1;
ähnlich Pearce et al. 1990, S. IX), andererseits definieren sie 'Nachhaltig-
keit' als Steigerung oder mindestens Konstanthaltung des "per capita welfa-
re" (Pearce/Warford 1993, S. 11), womit sie sich grundsätzlich (in ökono-
mischer Reformulierung) am Verständnis der Vereinten Nationen orientie-
ren. Zugleich scheinen sie aber ein alltagssprachliches Verständnis von
'nachhaltig' zugrunde zu legen, wenn sie ausführen, "(A)[a]nother danger is
that sustainable development, as a political objective, could become diluted
and ineffective. In large part this arises not because the concept focuses on
sustainability – making things last – but because it uses the term develop-
ment" (ebd., S. 41f; Hervorhebung ADG). Eine solche Mischung aus all-
tagssprachlicher und ökologischer Bedeutung findet sich auch an anderen
Stellen dieser Publikation (ebd., S. 3f, 8, 28f). Ähnlich beziehen sich Pearce
et al. zwar auf den Bericht der WCED, weisen aber darauf hin, das Ziel, ein
wirtschaftliches System so zu organisieren, dass es einen "enduring flow of
output" produziere, finde bereits in Forstwirtschaft (und Fischerei) Anwen-
dung, und die Übertragung der Idee der "sustainable yields" auf die Wirt-
schaft insgesamt bedeute, dass "the output of the economy (...) needs to be
sustained, and the underlying resource base that gives raise to that output"
(Pearce et al. 1993, S. 3). Unter Bezugnahme auf die alltagssprachliche Be-
deutung von 'sustainable' stellen sie schliesslich zusammenfassend fest, "su-
stainable development is economic development that lasts" (ebd., S. 7, 21).
In vergleichbarer Weise legen auch andere zwei oder drei Bedeutungen von
'Nachhaltigkeit' zugleich zugrunde, d.h. die alltagssprachliche, die forstwirt-
schaftliche, die ökologische und die von den Vereinten Nationen geprägte
Bedeutung werden nicht sauber auseinandergehalten (so z.B. bei Daly 1992,
S. 249; Daly 1999, S. 18, 225f, 278ff; Harborth 1991, S. 7, 95; Pezzey
1992; Solow 1992, S. 7).

Die gleichzeitige Verwendung und damit Gleichsetzung verschiedener
Nachhaltigkeitsbegriffe innerhalb einer einzigen Publikation ist insofern
kritikwürdig, als sie die Verschiedenartigkeit dieser Begriffe negiert; zudem
schadet sie der Kommunikation über die Idee der Nachhaltigkeit, und zwar
ganz unabhängig davon, von welcher Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' aus-
gegangen wird. Der Grund dieser Gleichsetzung der Begriffe dürfte wohl in
der unbestreitbaren Verwandtschaft der Bedeutungen von 'Nachhaltigkeit'
zu suchen sein. Diese sauber zu unterscheiden, scheint jedoch sinnvoll, und
zwar nicht nur im Hinblick auf terminologische Sauberkeit sowie die Ver-
meidung von Unklarheiten und Missverständnissen in der Verständigung,446

                                                            
446 Dies zeigt sich exemplarisch bei Beckerman: Ausgehend von einem alltagssprachlichen

Verständnis von 'nachhaltig' ist für ihn ein "sustainable development path" einer "that
can be sustained over some specified time period", womit konsequenterweise "a defini-
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sondern ebenso im Hinblick auf die Konkretisierung und Realisierung einer
nachhaltigen Entwicklung. Diese Praxisrelevanz wird am Substantiv 'Nach-
haltigkeit' besonders deutlich. Grob gesagt, ist Nachhaltigkeit im all-
tagssprachlichen Sinn des Wortes erreicht, wenn etwas von Dauer ist, im
ökologischen Sinn dann, wenn die natürlichen Ressourcen (in einem weit
gefassten Sinne) erhalten bleiben und im Sinne des Verständnisses der Ver-
einten Nationen dann, wenn alle Menschen ihre (Grund-)Bedürfnisse sowie
ihren Wunsch nach einem guten Leben befriedigen können – dass sich dar-
aus jeweils andere konkretisierte Ziele und politische Strategien ergeben
(können), ist offensichtlich. Dasselbe gilt für das Adjektiv 'nachhaltig'; Ver-
kehr zum Beispiel kann je nach Kontext nachhaltig sein weil es ihn dauer-
haft gibt, weil er umweltverträglich ist oder weil er dazu beiträgt, dass alle
Menschen ihre (Grund-)Bedürfnisse und ihren Wunsch nach einem guten
Leben befriedigen können. Selbstverständlich lässt sich etwa argumentieren,
Verkehr könne es nur auf Dauer geben, wenn es menschliches Leben auf der
Erde gebe, und da das wiederum von der Erhaltung der natürlichen Res-
sourcen abhängig sei, habe Verkehr, wenn es ihn auf Dauer geben solle,
ressourcenschonend zu sein. Dieses Argument verkennt aber einen wesentli-
chen Unterschied: Ist Umweltverträglichkeit das oberste Gebot, so ist (zu-
mindest gedanklich) der (gänzliche) Verzicht auf Verkehr zulässig, sollte
sich seine Umweltverträglichkeit als Unmöglichkeit herausstellen. Ist Um-
weltverträglichkeit hingegen lediglich ein instrumentelles Gebot im Hin-
blick auf die Dauerhaftigkeit von Verkehr, so ist der (gänzliche) Verzicht
auf Verkehr per definitionem ausgeschlossen.

Die Debatte um 'schwache' oder 'starke Nachhaltigkeit' – sie spielt in der
Diskussion um Nachhaltigkeit eine grosse Rolle447 – rekurriert zu einem

                                                                                                                                                    
tion of whether any particular development path is technically sustainable does not, by
itself, carry any special moral force", d.h. er unterscheidet zwischen der Nachhaltigkeit
und der Wünschbarkeit einer Entwicklung – eine Entwicklung kann so nachhaltig, aber
nicht wünschbar, oder wünschbar, aber nicht nachhaltig sein (Beckerman 1994, S.
193). Dieses Begriffsverständnis nun den Vereinten Nationen sowie denen, die von ei-
nem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis ausgehen, zu unterstellen und verallge-
meinernd festzustellen, Nachhaltigkeit sei nicht normativ und könne deshalb nicht ein
"overriding criterion of policy" sein (ebd., S. 192), basiert schlicht auf einem, wenn
auch sehr grundlegenden, Missverständnis.

447 Es kann hier darauf verzichtet werden, diese Positionen im Detail vorzustellen und
gegeneinander abzuwägen (zu den Eckpunkten der Debatte s. die Ausführungen in
Ziffer 9.1.2.). Für eine Diskussion der Vor- und Nachteile der Positionen kann auf be-
reits vorliegende Publikationen verwiesen werden (z.B. Arts 1994; Ayres 2001; Dö-
ring/Ott 2001; Neumayer 1999; Pearce et al. 1993, S. 15ff, 18f; Pearce/Barbier 2000,
S. 22ff). Besonders hinzuweisen ist auf die Arbeit von Reinhard Steurer, der eine umfas-
sende Untersuchung der Debatte um 'starke' und 'schwache Nachhaltigkeit' vorlegt
und dabei aufzeigt, inwiefern diese Diskussion sowohl in bezug auf die getroffenen
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grossen Teil, trotz Berufung auf die einschlägigen Dokumente, nicht auf das
Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen, sondern in erster Linie
auf ein ökologisches Verständnis von 'Nachhaltigkeit', wie es etwa der
World Conservation Strategy zugrunde liegt: Ausgegangen wird vom Ziel,
die für die wirtschaftliche Entwicklung (und damit die Befriedigung
menschlicher Bedürfnisse) unabdingbaren natürlichen Ressourcen seien auf
Dauer zu erhalten, damit sie auch künftigen Generationen zur Verfügung
stehen (z.B. Daly 1992, S. 241ff; Daly 1993; Daly 1999, S. 18, 289;
Hammond 1994; Harborth 1991, S. 7, 63, 67, 71ff; Pearce et al. 1993, S.
4f; Solow 1991; Solow 1992), und dieses Ziel wird in Abhängigkeit der
eingenommenen Position unterschiedlich interpretiert.448 'Nachhaltige
Entwicklung' wird also in etwa als eine Entwicklung verstanden, die dafür
Sorge trägt, ihre materiellen Grundlagen, die natürlichen Ressourcen, zu
erhalten. Dabei wird auf die (ökonomische) Idee Bezug genommen, dass
vom Einkommen und nicht vom Kapital zu leben sei, wobei die (maximale)
Höhe dieses Einkommens als die Menge definiert ist, die ausgegeben wer-
den kann, ohne das Kapital anzugreifen (z.B. Daly 1992, S. 248; Hammond
1994, S. 188f; Pearce/Warford 1993, S. 84). Damit geht eine Beschränkung
der Idee der Nachhaltigkeit auf die beiden (zu integrierenden) Dimensionen
Umwelt und Wirtschaft einher – Nachhaltigkeit wird so zu einem Ziel der
wirtschaftlichen Entwicklung und ist kein übergeordnetes Ziel für die Ent-
wicklung der menschlichen Gesellschaft insgesamt (so z.B. bei Daly 1992,
S. 249, 255; Daly 1993; Daly 1999, S. 16ff, 24, 225; Pearce et al. 1993, S.
                                                                                                                                                    

Annahmen als auch hinsichtlich der beteiligten Personen die sogenannte "Wachstums-
kontroverse" der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts weiterführt (Steurer 2001; Steurer
2002). Hier ebenfalls nicht von Bedeutung ist, ob die verschiedenen Standpunkte zu
den strittigen Fragen besser in zwei, drei oder vier Kategorien eingeteilt werden (auch
dazu s. z.B. Steurer 2001).

448 Wobei diejenigen, die dieser Kontroverse zugeordnet werden, dieses Ziel als oberstes
Ziel aber hinterfragen oder zurückweisen, selber eher von einem alltagssprachlichen
Nachhaltigkeitsverständnis ausgehen (dies bemerken etwa auch Dobson 1996, S. 419;
Eblinghaus/Stickler 1996, Fn. 91), d.h. für sie bedeutet 'Nachhaltigkeit' die Aufrecht-
erhaltung der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Beckerman 1994, S. 193, 205) oder
die dauerhafte Erhaltung eines konstanten Pro-Kopf-Konsums (z.B. Common 1996, S.
83; Nutzinger/Radke 1995a, S. 23, 25), womit die Ressourcenerhaltung zu einem in-
strumentellen Ziel wird, das lediglich dann anzustreben ist, wenn es zur Erreichung ei-
ner so verstandenen Nachhaltigkeit nötig ist. So erachtet Common 'starke' und 'schwa-
che Nachhaltigkeit' nicht als "different concepts" (Common 1996, S. 83); vielmehr
handle es sich um unterschiedliche Auffassungen bezüglich "feasibility conditions", die
sich auf dasselbe Ziel, nämlich "constant [per capita] consumption for ever" beziehen
würden (ebd., S. 85f). Die Kontroverse um 'schwache' und 'starke Nachhaltigkeit' kann
also mindestens teilweise auch verstanden werden als Kontroverse zwischen einem
ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis, das vom Ziel einer umwelterhaltenden wirt-
schaftlichen Entwicklung ausgeht, und einem alltagssprachlichen Nachhaltigkeitsver-
ständnis, das vom Ziel einer dauerhaften wirtschaftlichen Entwicklung ausgeht.
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7; Pearce/Warford 1993, S. 9ff; Pearce/Barbier 2000, S. 17; Solow 1992, S.
14f).449

Es sind jedoch nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter der 'schwachen'
oder 'starken Nachhaltigkeit', die sich zwar auf die Vereinten Nationen be-
ziehen, aber in erster Linie ein alltagssprachliches, der Forstwirtschaft ent-
lehntes und/oder ökologisches Nachhaltigkeitsverständnis zugrunde legen.
Zu nennen ist hier etwa der Systemansatz, wie ihn beispielsweise Spangen-
berg vertritt (Spangenberg 2002; ähnlich Spangenberg et al. 2003 (im
Druck)), bei dem die drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Soziales
als Systeme mit "self-reproducing capabilities" und einem je spezifischen
Kapital betrachtet werden, deren Funktionieren es aufrechtzuerhalten und
deren Kapital es zu bewahren gilt (vergleichbar auch Busch-Lüty 1995).
Ähnlich Messner, der Ökosysteme als 'nachhaltig' bezeichnet, weil sie ihre
stoffliche Lebensgrundlage reproduzieren würden, und gegenwärtige "öko-
nomische Systeme" als 'nicht nachhaltig', weil sie zur Entropie neigen und
sich damit ihre eigene Ressourcen-Grundlagen entziehen würden (Messner
1993, S. 43ff). Schliesslich sind hier diejenigen anzuführen, die argumentie-
ren, wenn die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft dauerhaft sein
solle, dann müsse die natürliche Umwelt erhalten werden, sonst sei Ent-
wicklung auf Dauer nicht möglich (z.B. Zamagni 1994), oder diejenigen,
die direkt auf das Bild von Zins und Kapital zurückgreifen und Nachhaltig-
keit schlicht als das Verbrauchen der (nachwachsenden) Zinsen (der Natur)

                                                            
449 Allerdings wird Nachhaltigkeit dabei oft insofern als übergeordnetes Ziel für die Ent-

wicklung der menschlichen Gesellschaft gesehen, als diese insgesamt als wirtschaftliche
Entwicklung begriffen wird. So umfasst wirtschaftliche Entwicklung nach Pearce et al.
etwa Dinge wie Bildung, Freiheit und Gesundheit (Pearce et al. 1993, S. 8; ähnlich
Pearce/Warford 1993, S. 42), und gemäss Pearce und Barbier ist "all that we do" von
"economic decisions" durchdrungen (Pearce/Barbier 2000, S. 249). Ein in diesem Sin-
ne holistisches Verständnis wirtschaftlicher Entwicklung findet sich auch bei weiteren
Autoren (z.B. Daly 1999; Solow 1992). Es scheint indes nicht sinnvoll, wirtschaftliche
Entwicklung in einem so umfassenden Sinn zu verstehen. Die Annahme, wirtschaftli-
che Entwicklung sei ein Mittel zur Erreichung sozialer Ziele, rechtfertigt jedenfalls eine
solche Sichtweise nicht – wirtschaftliche Entwicklung mag zu Fortschritten etwa in der
Bildung führen, das legitimiert aber nicht den Schluss, Bildung sei deswegen ein Teil
der wirtschaftlichen Entwicklung. Es schiene angemessener, wirtschaftliche Entwick-
lung nur als einen Teil dessen zu verstehen, was die Entwicklung der menschlichen Ge-
sellschaft ausmacht, und neben einem wirtschaftlichen Teilsystem noch weitere Teilsy-
steme (mit einer je eigenen Dynamik, je eigenen Zielen und je eigenen Akteuren) anzu-
nehmen und die Interaktionen zwischen diesen auszuweisen. In diesem Sinne legt denn
auch Vornholz grossen Wert auf die Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlicher, so-
zialer und umweltbezogener Entwicklung (Vornholz 1999, S. 28).
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bei Erhaltung des (Natur-)Kapitals450 verstehen (z.B. Caspers-Merk 1998),
oder auch diejenigen, die das forstwirtschaftliche oder ökologische Nach-
haltigkeitsverständnis direkt auf dasjenige der Vereinten Nationen übertra-
gen (z.B. Eisenberg/Renner 1997; Fritz et al. 1995; Haber 1995).

Im Hinblick auf einen funktionierenden Nachhaltigkeitsdiskurs wäre es
sinnvoll und wünschenswert, die verschiedenen Bedeutungen von 'Nach-
haltigkeit' sauber auseinander zu halten, Transparenz herzustellen über die
jeweils zugrunde gelegte Bedeutung und die Begriffe konsistent zu verwen-
den.451 Es geht hier, und darauf soll noch einmal in aller Deutlichkeit hin-
                                                            
450 Wobei das Bild von Zins und Kapital im Zusammenhang mit der natürlichen Umwelt

insofern zu kurz greift, als es sich lediglich auf die Regenerationsfähigkeit erneuerbarer
Ressourcen und auf die Aufnahmekapazität von Senken beziehen kann.

451 Darauf macht etwa bereits Kehr aufmerksam, der beanstandet, 'sustainable growth'
werde oft mit 'sustained growth' verwechselt, obwohl im letzten Fall nur 'dauerhaftes
Wachstum' gemeint sei (Kehr 1993, S. 601). Jüdes blendet zwar das Nachhaltigkeits-
verständnis der Vereinten Nationen aus, unterscheidet aber zwischen einem ökologi-
schen und einem forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsverständnis (Jüdes 1997, Anm.
1). Conrad hingegen nimmt einen einheitlichen Begriff der Nachhaltigkeit an (eine Art
Oberbegriff) und fasst die verschiedenen Auffassungen als unterschiedliche Fokussie-
rungen dieses Begriffes auf (Conrad 2000) – wie bereits Lélé, der eine "literal" (all-
tagssprachliches Verständnis), eine "ecological" (ökologisches Verständnis) und eine
"social connotation" (verstanden als "sustaining social basis of human life") des "con-
cept sustainability" unterscheidet (Lélé 1991, S. 608; in Anlehnung an Conrad und
Lélé auch Eblinghaus/Stickler 1996, S. 49ff, 97, 117). Ähnlich Vornholz, der vor dem
Hintergrund der bislang fehlenden "einheitliche[n], allgemein akzeptierte[n] Definiti-
on" von 'Nachhaltigkeit' ebenfalls versucht, "einige wichtige Gemeinsamkeiten" in den
"verschiedenartigen Begriffsbestimmungen in der Literatur" zu orten (Vornholz 1995,
S. 82), um die verschiedenen Auffassungen von 'Nachhaltigkeit' unter einen Oberbe-
griff fassen zu können, was er als einen Schritt in Richtung einer "allgemein anerkann-
ten, exakten Definition dieses Konzeptes" zu verstehen scheint (ebd., S. 88). In bezug
auf die "verschiedenartigen Begriffsbestimmungen" wiederum unterscheidet er zwischen
einer "umfassenden Interpretation", die in etwa dem Verständnis der Vereinten Natio-
nen entspricht, und einer "engen Interpretation", die in etwa einem ökologischen Ver-
ständnis entspricht (ebd., S. 85f). Die hier vertretene These ist demgegenüber, dass es
nicht sinnvoll ist, eine "allgemein anerkannte" Definition zu suchen und die verschie-
denen Auffassungen lediglich als Fokussierungen zu begreifen – jedenfalls soweit es sich
um klar unterscheidbare Bedeutungen von 'Nachhaltigkeit' handelt, die mit unter-
scheidbaren obersten Zielen operieren, eine jeweils andere Reichweite haben und mit je
spezifischen Anforderungen einhergehen. Die Begriffe mögen zwar verwandt sein, dies
darf aber nicht über ihre Verschiedenartigkeit hinwegtäuschen. Anstatt einen Oberbe-
griff zu bestimmen, scheint es im Gegenteil notwendig, die Unterschiede möglichst klar
herauszuarbeiten: da sich die Gleichsetzung der Begriffe als Quelle von Missverständnis-
sen und begrifflicher Verwirrung erweist, ist äusserst fraglich, ob es der Kommunikation
dienlich wäre, sämtliche Auffassungen von 'Nachhaltigkeit' einem noch zu definieren-
den (und notwendigerweise sehr abstrakten) Oberbegriff zuzuordnen. Der Weg, den
Vornholz beschreitet, indem er das Nachhaltigkeitsverständnis der WCED als "allge-
meinen Bezugspunkt" bezeichnet, auf den sich die verschiedenen Auffassungen, so auch
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gewiesen werden, nicht darum, ein speziell ökologisches (oder alltagssprach-
liches oder der Forstwirtschaft entlehntes) Verständnis von 'Nachhaltigkeit'
zu verwerfen.452 Es soll lediglich für eine transparente und konsistente Be-
griffsverwendung plädiert werden, da dies vermutlich dazu beitragen würde,
Licht ins 'Dickicht' der Umschreibungen von 'Nachhaltigkeit' zu bringen,
und vielleicht auch darauf hinwirken könnte, unnötige Kontroversen zu
vermeiden.453

9.1.2. Die fehlende Unterscheidung zwischen Begriff und Konkretisie-
rung

Die vielenorts beklagte Heterogenität in den Umschreibungen von 'Nach-
haltigkeit' entpuppt sich oft als bloss vermeintliche Heterogenität der Be-
griffe, die, unabhängig vom zugrunde gelegten Nachhaltigkeitsverständnis,
auf die fehlende Unterscheidung zwischen Begriff und Konkretisierung zu-
rückzuführen ist:

Mit der Klage, es gebe zu viele unterschiedliche Auffassungen von 'Nach-
haltigkeit', ist letzten Endes oft gemeint, es gebe zu viele unterschiedliche
Vorstellungen über die anzustrebenden Ziele, über deren Konkretisierung
und über die Wege zu deren Realisierung.454 So etwa bei Stuber, der sich
erstaunt zeigt über die Spannbreite der Vorschläge für den Umgang mit
(natürlichen) Ressourcen, indem die einen von der Möglichkeit eines unge-
brochenen (wirtschaftlichen) Wachstums, die anderen von der Notwendig-
keit eines Null-Wachstums und die dritten von einer notwendigen Rück-
Entwicklung der entwickelten (und damit viele Ressourcen verbrauchen-
den) Länder ausgehen würden, und der dies zwar kommentiert als "Hetero-
genität" der "inhaltlichen Füllung des Konzepts", die unterschiedlichen

                                                                                                                                                    
'starke' und 'schwache Nachhaltigkeit' beziehen würden (Vornholz 1999, S. 20, 23ff;
ähnlich Eblinghaus/Stickler 1996, S. 48), erscheint jedenfalls vor dem Hintergrund der
hier vorliegenden, vorläufigen Ergebnisse nicht vielversprechend.

452 Dennoch soll an dieser Stelle auf Autoren hingewiesen werden, die gegen eine all-
tagssprachlich verstandene 'Nachhaltigkeit' als politisches Ziel argumentieren, weil sie
ein solches Ziel als unmöglich oder als trivial erachten (z.B. Godlovitch 1998; Lélé
1991, S. 609).

453 In diesem Zusammenhang ist auch hervorzustreichen, dass es, entgegen der Ansicht
etwa von Vornholz (Vornholz 1995, S. 81), empfehlenswert scheint, 'nachhaltig' und
'dauerhaft' nicht in jedem Fall synonym zu verwenden, weil 'dauerhaft' eher auf das
alltagssprachliche Nachhaltigkeitsverständnis hinweist.

454 Vornholz etwa scheint die grösste Vielfalt der Auffassungen nicht auf der begrifflichen
Ebene, sondern auf der Ebene der Konkretisierung auszumachen (Vornholz 1995, S.
111), obwohl er diese Trennung selber nicht explizit vornimmt (ähnlich Kopfmüller
1995, S. 106).
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Vorschläge aber als "Nachhaltigkeitsverständnisse" bezeichnet (Stuber 1996,
S. 5). Bei diesen divergierenden Vorschlägen handelt es sich aber eigentlich
nicht um unterschiedliche Auffassungen davon, was 'Nachhaltigkeit' be-
deutet, sondern um unterschiedliche Auffassungen darüber, welches die
(konkretisierten) Ziele einer nachhaltigen Entwicklung sein sollen (oder
können). Ebenfalls auf die Konkretisierung und nicht auf die Bedeutung
scheint sich Elliott zu beziehen, wenn sie zum einen darauf hinweist, an der
Idee der Nachhaltigkeit sei vor allem die Frage umstritten, welche Art von
Entwicklung nun eine nachhaltige sei, und wenn sie zum anderen ein we-
sentliches Problem im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit darin ortet, dass
der Begriff zu wenig operationalisiert sei und das damit verbundene Ziel mit
sich widersprechenden Strategien erreichbar zu sein scheine (Elliott 1998, S.
179). Vermutlich soll meistens, wenn der Begriff der Nachhaltigkeit der
WCED als vage und für die unterschiedlichsten Definitionen offen be-
zeichnet wird (z.B. Elliott 1998, S. 184; Soroos 1994, S. 310), nicht be-
hauptet werden, die Idee der Nachhaltigkeit sei im Bericht der WCED
nicht genügend klar konturiert worden, sondern, die Ziele seien zu wenig
konkretisiert. Dies liegt zumindest nahe, wenn der Hinweis auf die ungenü-
gende Bestimmung von 'Nachhaltigkeit' mit einer Kritik an der noch feh-
lenden und/oder nicht wirksamen Umsetzung einhergeht (so z.B. bei Pearce
et al. 1990, S. 1) oder vom Ruf nach konkreteren Hinweisen auf die Ziele
der gesellschaftlichen Entwicklung begleitet wird (so etwa bei Solow 1992,
S. 14). Das Argument, der Begriff der Nachhaltigkeit sei zu wenig geklärt,
wird schliesslich als Untermauerung eigener Vorschläge für konkrete Ziele
vorgebracht (z.B. von Daly 1992, S. 242; Daly 1999, S. 16ff). Der Versuch
Solows, "to think straight about the concept of sustainability, what it might
mean and what its implications (...) might be" (Solow 1991, S. 1) ist eben-
falls als Vorschlag für die Konkretisierung zu werten und nicht als Versuch
einer begrifflichen Klärung. Es darf die Vermutung geäussert werden, Hin-
weise wie niemand sei sich sicher, was mit der Idee der Nachhaltigkeit ge-
nau gemeint sei, würden sich, wenn sie mit Konkretisierungsvorschlägen
einhergehen, auf die Konkretisierung und nicht auf den Begriff der Nach-
haltigkeit beziehen.

In diesen Zusammenhang ist auch die Auseinandersetzung um die konfli-
gierenden Positionen der 'starken' und 'schwachen Nachhaltigkeit' zu stel-
len: Das eigentliche Thema dieser Debatte ist die Frage des angemessenen
Umgangs mit der Natur auch und gerade im Blick auf deren Erhaltung für
künftige Generationen, die wiederum mit der Frage einhergeht, ob zwischen
wirtschaftlichem Wachstum und Erhaltung der natürlichen Umwelt ein
unauflösbarer Zielkonflikt besteht oder nicht. Es wird (ökonomisch refor-
muliert) darüber diskutiert, welche Formen von Kapital und welcher Mix
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von Kapitalformen an künftige Generationen weiterzureichen sei, wobei
zwischen künstlichem Kapital ("man-made capital" wie Infrastrukturen,
Maschinen), Human-Kapital ("human capital" wie Wissen, Fähigkeiten)
und natürlichem Kapital ("natural capital" wie natürliche Ressourcen, Öko-
systeme)455, die zusammen den Kapitalstock der menschlichen Gesellschaft
ausmachen, unterschieden wird.456 Einigkeit besteht dahingehend, der je-
weils nachfolgenden Generation sei ein Kapitalstock zu überlassen, der
mindestens gleich gross sei wie derjenige, über den die gegenwärtige Gene-
ration verfüge (die sog. "constant capital rule") (z.B. Hammond 1994; Pear-
ce et al. 1990, S. 10; Pearce et al. 1993, S. 15; Pearce/Warford 1993, S. 83;
Pearce/Barbier 2000, S. 21; Solow 1992). Kapital ist grundsätzlich aus-
tauschbar, d.h. die verschiedenen Kapitalformen sind substituierbar – Dis-
sens besteht nun darüber, ob natürliches Kapital anders zu behandeln sei als
andere Kapitalformen, ob also eine weitgehende Substituierbarkeit zwischen
natürlichem und anderem Kapital angenommen werden darf ('schwache
Nachhaltigkeit', z.B. Solow 1991; Solow 1992), ob dies nur zu einem klei-
                                                            
455 Die Auffassung von Natur als Kapital führt es mit sich, dass die Natur mit ökonomi-

schen Werten (mit Preisen) zu versehen ist (z.B. Ayres 2001, S. 162ff; Pearce et al.
1990, S. 10, 18f; Pearce/Warford 1993, S. 55ff; Pearce/Barbier 2000, S. 48ff, 249; So-
low 1992, S. 10ff). Ökonomisch zu bewerten seien der tatsächliche oder potentielle di-
rekte oder indirekte (instrumentelle) Wert der Natur sowie ihr intrinsischer Wert
(Pearce/Warford 1993, S. 97ff). Eine Monetarisierung der Natur bedeute – so wird ar-
gumentiert – nicht eine Entwertung der Natur, sondern sei lediglich notwendig, um
Umweltbelange ökonomisch erfassen zu können, und sei deshalb unabhängig von den
der Natur zugesprochenen nicht-ökonomischen Werten; zudem könne sie zu wirksame-
ren umweltpolitischen Instrumenten führen als der (zumindest teilweise illusorische)
Wunsch nach einem Wertewandel (Pearce/Barbier 2000, S. 7, 15f). Die Frage nach der
Wirksamkeit umweltpolitischer Instrumente kann hier nicht vertieft werden (s. dazu
z.B. Kaufmann-Hayoz et al. 2001; Kruse-Graumann 1996; Renn 1996, S. 100ff); min-
destens ist aber darauf hinzuweisen, dass eine solche Ansicht mit einer Negierung der
Wirksamkeit nicht marktwirtschaftlicher Instrumente einherzugehen scheint sowie mit
einer einseitigen Auffassung darüber, was Veränderungen menschlichen Handelns her-
beiführen kann. Harborth ist in bezug auf die Monetarisierung der Natur anderer An-
sicht; er kritisiert, Natur werde so mit anderen Waren austauschbar und dadurch ent-
wertet (Harborth 1991, S. 84; ähnlich Eblinghaus/Stickler 1996, S. 152f). Beckerman
oder Döring und Ott wiederum erachten es als eine Unmöglichkeit, Natur zu monet-
arisieren (Beckerman 1994, S. 205; Döring/Ott 2001, S. 321f, 333f), während Jacobs
dafür plädiert, 'Kapital' sei im Zusammenhang mit Natur als Metapher eingeführt wor-
den und solle dies auch bleiben, womit er sich für einen Verzicht auf eine tatsächliche
Monetarisierung ausspricht (Jacobs 1995, S. 61, 66). Nutzinger und Radke schliesslich
streichen vor dem Hintergrund des Dissenses in bezug auf die Frage der Monetarisie-
rung der Natur die Notwendigkeit eines einheitlichen Masses im Hinblick auf den Ver-
gleich von Umweltzuständen hervor (Nutzinger/Radke 1995b, S. 237).

456 Döring und Ott unterscheiden insgesamt sechs Kapitalformen (Döring/Ott 2001, S.
320); die Frage, wieviele Kapitalformen sinnvollerweise unterschieden werden, spielt
hier allerdings keine Rolle und wird deshalb nicht weiter erörtert.
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nen Teil zulässig ist ('starke Nachhaltigkeit', z.B. Ayres 2001; Cansier 1996;
Döring/Ott 2001; Hammond 1994; Nutzinger/Radke 1995b, S. 248; Pear-
ce et al. 1990, S. 2, 15f; Pearce et al. 1993, S. 17; Pearce/Warford 1993, S.
53ff, 83; Pearce/Barbier 2000, S. 48; Pezzey 1992; Vornholz 1995, S. 91f,
100ff) oder ob es gänzlich ausgeschlossen ist, eine Substitution also höch-
stens innerhalb des natürlichen Kapitalstocks möglich wäre ('sehr starke
Nachhaltigkeit', z.B. Daly 1992, S. 250ff; Daly 1999, S. 289; Harborth
1991, S. 75f, 96f).457 Je nach Position wird die "constant capital rule" als
den Kapitalstock insgesamt betreffend interpretiert (unabhängig von seiner
Zusammensetzung; 'schwache Nachhaltigkeit') oder so, dass das natürliche
Kapital gesondert betrachtet wird (Konstanz des totalen Kapitalstocks sowie
des natürlichen Kapitalstocks; '(sehr) starke Nachhaltigkeit'). Die natürli-
chen Ressourcen werden als Inputs für wirtschaftliche Aktivitäten sowie als
Senken für die Outputs dieser Aktivitäten verstanden (z.B. Ayres 2001, S.
160; Daly 1992, S. 15, 249; Döring/Ott 2001, S. 322; Pearce et al. 1993, S.
3f; Solow 1992, S. 14). Dies mündet in die einhellige Forderung, wirt-
schaftliche Aktivitäten hätten sich im Rahmen der ökologischen Tragfähig-
keit der Erde zu bewegen (z.B. Daly 1992, S. 242; Daly 1993; Daly 1999,
S. 16, 18, 225; Harborth 1991, S. 96; Pearce et al. 1993, S. 4; Pear-
ce/Barbier 2000, S. 6; Solow 1992), und in die von allen geteilte Forderung,
erneuerbare Ressourcen seien im Rahmen ihrer Regenerationsrate (bzw.
ihrer Aufnahmefähigkeit im Fall von Senken) zu nutzen. Die Auffassungen
unterscheiden sich jedoch wieder hinsichtlich des Umgangs mit nicht er-
neuerbaren Ressourcen, d.h. in bezug auf die Frage, ob, in welchem Aus-

                                                            
457 Von der Position der '(sehr) starken Nachhaltigkeit' wird auch gesagt, sie sei Ausdruck

eines ökozentrischen Ansatzes und gehe von einem intrinsischen Wert der Natur aus
(z.B. Eblinghaus/Stickler 1996, S. 100, 102, 112; Pearce et al. 1993, S. 18f; Steurer
2001, S. 555f; Steurer 2002, S. 268). Dies kann hier nicht vertieft werden, scheint aber
fraglich. Jedenfalls begründen Vertreter der 'starken Nachhaltigkeit' die Erhaltung der
Natur ebenfalls mit deren Funktion für das menschliche Überleben und Wohlergehen
und nicht mit deren intrinsischem Wert; so etwa Daly, der explizit darauf hinweist, die
Annahme eines intrinsischen Wertes der Natur wäre ein zusätzliches Argument (zu dem
der Nachhaltigkeit), sie zu erhalten (Daly 1999, S. 292). Döring und Ott sind in die-
sem Punkt vorsichtiger: ihrer Ansicht nach ist "die Konzeption starker Nachhaltigkeit
offen für die Aufnahme der Resultate der umweltethischen Debatten um mögliche mo-
ralische Eigenwerte der Natur" (Döring/Ott 2001, S. 323; ähnlich Dobson 1996, S.
414f, 416f). Neumayer wiederum bezeichnet beide Positionen, also auch die 'starke
Nachhaltigkeit', als anthropozentrisch (Neumayer 1999, S. 206). Ähnlich Conrad, der
im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit keinen Raum für eine nicht anthropozentrische
Argumentation ortet (Conrad 2000, S. 6). Vornholz schliesslich argumentiert pragma-
tisch; er erachtet die Annahme eines intrinsischen Wertes der Natur als nicht erforder-
lich, weil eine anthropozentrische Argumentation für den Schutz der Natur hinreichend
sei (Vornholz 1995, S. 92).
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mass und unter welchen Bedingungen diese abgebaut werden dürfen.458

Dissens besteht schliesslich bezüglich der Frage, ob wirtschaftliches Wach-
stum nötig sei, ob es unverändert möglich sei, ob es nur unter der Bedin-
gung möglich sei, dass es eine andere Qualität als in der Gegenwart aufweise
("qualitatives Wachstum") oder ob es unmöglich und von daher eine wirt-
schaftliche Entwicklung ohne Wachstum anzustreben sei.459

Die Diskussion darüber, ob 'starke' oder 'schwache Nachhaltigkeit' sinnvoll
sei, dreht sich letztlich um die im Hinblick auf Nachhaltigkeit anzustreben-
den Ziele, um die Konkretisierung dieser Ziele sowie um den (möglichen)
Zielkonflikt zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Erhaltung der na-
türlichen Ressourcen – es handelt sich also zu einem grossen Teil um eine
Konkretisierungs-Kontroverse (soweit sie nicht auf unterschiedliche Be-
deutungen von 'Nachhaltigkeit' zurückgeht; vgl. oben, Fn. 448). 'Starke'
und 'schwache Nachhaltigkeit' kennzeichnen damit oft weniger unter-
schiedliche Bedeutungen von 'Nachhaltigkeit' als vielmehr unterschiedliche
Auffassungen über die als sinnvoll erachteten Ziele und deren Konkretisie-
rung.460 Pearce et al. etwa stellen fest, "(M)[m]uch of the sustainable deve-

                                                            
458 Die Regeln für den Umgang mit der natürlichen Umwelt (die auf der Ebene der Mittel

anzusiedeln sind) werden gemeinhin als "Managementregeln" bezeichnet (s. z.B. Can-
sier 1996, S. 65; Döring/Ott 2001, S. 329; Nutzinger/Radke 1995b, S. 251f; Steurer
2001, S. 547f; Steurer 2002, S. 253f; Vornholz 1995, S. 104ff; Vornholz 1999, S. 27f).
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch die im Hinblick auf eine ökologisch
verstandene Nachhaltigkeit diskutierten Strategien Suffizienz, Effizienz und Konsistenz
(s. z.B. Huber 1995, S. 39ff).

459 Allerdings scheint die Definition von 'wirtschaftlichem Wachstum' umstritten zu sein:
Pearce und Barbier etwa verstehen 'wirtschaftliches Wachstum' als die Steigerung "in
the level of real GNP over time" (Pearce/Barbier 2000, S. 30), die nicht zwingend mit
einem steigenden Ressourcenverbrauch einhergehen müsse. Sie grenzen sich explizit
von einer Wachstums-Definition ab, die 'wirtschaftliches Wachstum' als die Steigerung
der gesamten Durchfluss-Menge an Materie und Energie definiert (z.B. Daly 1993, S.
267f; Daly 1999, S. 225f), was also zwingend einen steigenden Ressourcenverbrauch
bedeutet (so z.B. auch Gowdy 1994, S. 51; Vornholz 1995, S. 83). Ähnlich Pezzey, der
argumentiert, "economic growth is fundamentally a growth in the value of output,
which does not necessarily require a growth in materials and energy use" (Pezzey 1992,
S. 324). Die in bezug auf die Möglichkeit wirtschaftlichen Wachstums eingenommene
Haltung scheint also zumindest teilweise davon abzuhängen, wie dieses definiert wird,
womit die verschiedenen Ansichten bei näherem Hinsehen vielleicht gar nicht so heftig
divergieren.

460 Vor diesem Hintergrund ist es irreführend, 'starke' und 'schwache Nachhaltigkeit' so zu
behandeln, als seien damit in jedem Fall und in erster Linie eigenständige Bedeutungen
von 'Nachhaltigkeit' verbunden (wie z.B. bei Ayres 2001; Döring/Ott 2001). Steurer
etwa scheint 'starke' und 'schwache Nachhaltigkeit' zwar durchaus als unterschiedliche
Konkretisierungen von nachhaltiger Entwicklung zu verstehen (Steurer 2001, S. 538),
die er als "Entwicklung hin zu einer bestmöglichen Lebensqualität (...), die eine unbe-
stimmt lange Zeit (...) aufrechterhalten werden kann und auf die ganze Menschheit
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lopment literature has confused definitions of sustainable development with
the conditions for achieving sustainability", und erheben lediglich den An-
spruch, eine "key necessary condition for achieving sustainable develop-
ment" (die ihrer Ansicht nach in der Konstanz des "natural capital stock"
besteht) zu erörtern (Pearce et al. 1990, S. 4) – sie scheinen diese Ansicht
also zu teilen, ebenso wie Pezzey, der die Diskussion um die Erhaltung des
natürlichen Kapitals als Beschäftigung mit einer der notwendigen Bedin-
gungen resp. mit "the physical and ecological limits to sustainability" ver-
steht (Pezzey 1992, S. 324).

Damit soll in keinster Weise angedeutet werden, die Konkretisierung der
Idee der Nachhaltigkeit sei nicht notwendig oder nicht konfliktbehaftet
oder die im Rahmen der Auseinandersetzung um 'starke' und 'schwache
Nachhaltigkeit' aufgeworfenen Fragen seien nicht relevant. Ebensowenig
soll nahegelegt werden, die Erhaltung der natürlichen Ressourcen sei nicht
ein wichtiges (und dringendes) Ziel. Es soll lediglich darauf hingewiesen
werden, dass es sinnvoll scheint, zwischen den anzustrebenden (konkreti-
sierten) Zielen einerseits und der Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' anderer-
seits zu unterscheiden, d.h. immer zu prüfen, ob tatsächlich die Bedeutung
oder ob 'nur' die Konkretisierung differiert – und zwar unabhängig davon,
von welchem Verständnis von 'Nachhaltigkeit' ausgegangen wird. Unter-
schiedliche Konkretisierungen sollten nicht als unterschiedliche Bedeutun-
gen behandelt werden. Die Ausführungen von Arts etwa, der vor dem Hin-
tergrund der Feststellung, der Begriff der Nachhaltigkeit werde "unter-
schiedlich ausgefüllt", dem Begriff "eine solide theoretische Basis und eine
praktische Ausformung" geben will (Arts 1994, S. 6f), sind eher verwirrend
denn klärend. Er unterscheidet "vier Diskurse über nachhaltige Entwick-
lung" (ebd.). So wie diese von ihm dargestellt werden, verweisen aber zwei
davon ("business as usual" und "grüne Ökonomie"; ebd., S. 10ff und 13ff)
nicht auf divergierende Auffassungen über die Bedeutung von 'Nachhaltig-
keit', sondern auf divergierende Auffassungen in bezug auf die zu verfolgen-
den Ziele, und beiden "Diskursen" liegt dieselbe, die ökologische Bedeu-
tung von 'Nachhaltigkeit' zugrunde. Der dritte von ihm beschriebene "Dis-
kurs" ("integrale Nachhaltigkeit"; ebd., S. 17ff) rekurriert auf das Nachhal-
tigkeitsverständnis der Vereinten Nationen, wird also zu Recht eigenständig
behandelt. Den vierten "Diskurs" schliesslich ("Anti-Modernismus"; ebd.,

                                                                                                                                                    
ausdehnbar sein sollte", umschreibt (ebd., S. 537). In der Folge bezieht er jedoch die
Konkretisierungen nicht auf diese Umschreibung; vielmehr sieht er in den Konkretisie-
rungen eine notwendige Differenzierung des "vagen Überbegriffs" und legt nahe, sie
wären ein Ersatz für diesen, womit er den Begriff der nachhaltigen Entwicklung entge-
gen der von ihm selber vorgenommenen Umschreibung in der Konkretisierung auf des-
sen ökologische Bedeutung beschränkt.
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S. 20ff) scheint Arts aufgrund von dessen Kritik an den international verab-
schiedeten Zielen (und den mit diesen einhergehenden Werten) abgegrenzt
zu haben, womit auch dieser eher auf eine bestimmte Auffassung über die
(nicht) zu verfolgenden Ziele zu verweisen scheint denn auf einen eigen-
ständigen Nachhaltigkeitsbegriff.461

In der Unterscheidung zwischen der Bedeutung von 'Nachhaltigkeit', also
dem Begriff oder der Idee, und der Konkretisierung der anzustrebenden
Ziele (und der zu ergreifenden Mittel) – eine Unterscheidung, die etwa auch
Manstetten vornimmt (Manstetten 1996, S. 292)462 – böte sich also ver-
                                                            
461 Arts will untersuchen, welche "Interpretation von 'nachhaltiger Entwicklung' (...) den

ursprünglichen Absichten am nächsten [kommt], die die Grundlage für die Einführung
des Begriffes bildeten" (Arts 1994, S. 6). Er gelangt zum Schluss, nur der von ihm als
"integrale Nachhaltigkeit" bezeichnete "Diskurs" werde "den ursprünglichen Zielset-
zungen des Begriffes (...) gerecht"; insbesondere im Fall der "grünen Ökonomie" sei es
nicht berechtigt, 'Nachhaltigkeit' zu verwenden, weil es sich bei diesem Diskurs ledig-
lich um eine Fortsetzung der "Debatten über eine grüne Wirtschaft, so wie sie Anfang
der siebziger Jahre entstanden waren", handle, und weil "die Synonymität zwischen
grüner Wirtschaft und nachhaltiger Entwicklung eine Inflationierung des letztgenann-
ten Begriffes" bedeute (ebd., S. 24). Diese Folgerung ist so zurückzuweisen. Sie berück-
sichtigt nicht, dass es neben der von den Vereinten Nationen geprägten auch eine öko-
logische Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' gibt. Mit ähnlichen Argumenten gelangen
Döring und Ott zum gegenteiligen Schluss, nämlich allein eine ökologisch verstandene
Nachhaltigkeit sei eine richtig verstandene Nachhaltigkeit (Döring/Ott 2001, S. 315ff),
auch sie in Verkennung der Tatsache, dass mehr als eine (legitime) Bedeutung von
'Nachhaltigkeit' identifiziert werden kann. Mit ihrem Versuch der Erweiterung wieder-
um, wonach Nachhaltigkeit "ein ökologisch ausgerichtetes, aber keineswegs (...) ein
ausschliesslich ökologisches Konzept" sei, weil viele "Handlungsdimensionen" oder
"Aktivitätsfelder" davon betroffen seien, sprechen sie lediglich die Ebene der Mittel an
(und vermischen so Bedeutung und Konkretisierung), weil sie mit "Handlungsdimen-
sionen" oder "Aktivitätsfeldern" nichts anderes meinen als Bereiche, in denen im Hin-
blick auf die (umweltbezogenen) Ziele Veränderungen stattfinden müssten (ebd., S.
329). Nach Conrad wiederum stellt "die in Industrieländern vorherrschende Fokussie-
rung des Begriffs (...) auf ökologische Nachhaltigkeit (...) eine spezifische, in dieser Form
keineswegs notwendige (...) Interpretation dar, die man analytisch nicht als selbstver-
ständlich zugrunde legen sollte" (Conrad 2000, S. 3). Es scheint müssig und nicht wei-
terführend, eine Auseinandersetzung um die 'richtige' Auffassung von 'Nachhaltigkeit'
zu führen. Bei Ausdrücken wie 'Nachhaltigkeit', die von mehreren Sprachgemeinschaf-
ten (und in verschiedenen Kontexten) verwendet werden, scheint es sinnvoller (und
weiterführender), klarzulegen, von welcher Bedeutung die Beteiligten ausgehen, eine
saubere und konsistente Begriffsverwendung zu verlangen und im Diskurs auf die un-
terschiedliche Terminologie Rücksicht zu nehmen (sofern keine Vergemeinschaftung
stattfinden kann) – andernfalls droht jegliche Diskussion zu einer Schein-Diskussion zu
werden, weil die Argumente aneinander vorbeizielen. Eine Definitionsmacht zu bean-
spruchen, ist nicht nur zwecklos, sondern wäre auch verfehlt (so auch Dobson 1996, S.
403).

462 Conrad unterscheidet ebenfalls zwischen "formal" und "substantiell" (Begriff resp.
Konkretisierung/Umsetzung) (Conrad 1996; Conrad 2000; in Anlehnung an Conrad
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mutlich, unabhängig vom zugrunde gelegten Begriffsverständnis, eine weite-
re Möglichkeit, das 'Dickicht' der Umschreibungen von 'Nachhaltigkeit' zu
erhellen.463

9.1.3. Die unzureichende Unterscheidung zwischen disziplinär gefasstem
und disziplinenunabhängigem Verständnis von 'Nachhaltigkeit'

Der Eindruck der Heterogenität in bezug auf die Umschreibungen von
'Nachhaltigkeit' kann zu einem gewissen Teil auch auf die unzureichende
Unterscheidung zwischen der 'Übersetzung' der Idee der Nachhaltigkeit in
einen bestimmten Fachdiskurs und einem disziplinenunabhängigen (wissen-
schaftlichen oder ausserwissenschaftlichen) Verständnis von 'Nachhaltigkeit'
zurückgeführt werden:

Soll Nachhaltigkeit Eingang in die wissenschaftliche, disziplinäre Arbeit
finden, so ist es unabdingbar, die Idee der Nachhaltigkeit – und zwar unab-
hängig vom zugrunde gelegten Nachhaltigkeitsverständnis – in die Begriffe
und Theorien einer Fachdisziplin zu 'übersetzen' (womit nicht gesagt sein
soll, die Idee der Nachhaltigkeit würde sich nicht Begriffe disziplinärer Her-

                                                                                                                                                    
auch Eblinghaus/Stickler 1996, S. 37, 97). Conrads Anliegen ist es, den Zusammen-
hang zwischen Konkretisierungsvorschlägen sowie den diesen zugrunde liegenden Prä-
missen und verschiedenen "gesellschaftspolitischen Weltbildern" (Conrad 2000, S. 3)
resp. verschiedenen Gesellschaftstheorien (Conrad 1996) aufzuzeigen (in Anlehnung an
Conrad auch Eblinghaus/Stickler 1996, S. 97ff). Auf der Ebene der Konkretisierung
gilt es zusätzlich zwischen Zwecken und Mitteln zu unterscheiden (s. bereits Ziff. 8.4.);
darauf weist bereits Lélé hin, der dies als Unterscheidung zwischen "fundamental ob-
jectives" und "operational ones" (d.h. instrumentellen Zielen) bezeichnet (Lélé 1991, S.
609, 611). Hinzuweisen ist hier schliesslich auch auf Dobsons Typologie, die verschie-
dene Vorschläge für die Konkretisierung einer ökologisch verstandenen Nachhaltigkeit
kategorisiert (Dobson 1996).

463 Dass es sinnvoll sein kann, sowohl die verschiedenen Bedeutungen von 'Nachhaltigkeit'
auseinanderzuhalten, als auch zwischen Begriff und Konkretisierung zu unterscheiden,
wird beispielhaft bei Birnbacher und Schicha deutlich. Birnbacher und Schicha führen
im Hinblick auf die Operationalisierung vier "Interpretationen" von 'Nachhaltigkeit' an
– die Forderung nach der Erhaltung des physischen Naturbestandes, nach der Erhal-
tung der Funktionen des gegenwärtigen Naturbestandes, nach der Sicherung der
Grundbedürfnisse künftiger Generationen und nach einer Vorsorge für die Bedürfnisse
künftiger Generationen (Birnbacher/Schicha 1996, S. 151). Diese "Interpretationen"
nehmen nun aber nicht auf denselben Begriff der Nachhaltigkeit Bezug: zwei davon ge-
hen von einem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis aus und zwei am ehesten von
dem der Vereinten Nationen (obwohl das insofern nicht stimmt, als sie den Aspekt der
intragenerationellen Gerechtigkeit ausblenden). Dies aber negieren Birnbacher und
Schicha, indem sie die vier "Interpretationen" einfach nebeneinander stellen und eine
Entscheidung zwischen diesen fordern. Es schiene stattdessen sinnvoller, nur jeweils
zwei davon als konkurrenzierende Konkretisierungsvorschläge zu behandeln.
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kunft bedienen). Die Idee der Nachhaltigkeit ist also gewissermassen diszi-
plinär zu reformulieren, nur so wird Nachhaltigkeit für eine Disziplin fass-
bar und bearbeitbar. Die 'Übersetzung' der Idee der Nachhaltigkeit in den
spezifischen Kontext einer wissenschaftlichen Disziplin ist eine disziplinäre
Präzisierung für die Arbeit in dieser Disziplin und von daher notwendig und
von jeder Disziplin zu leisten, die sich mit dieser Idee beschäftigen möchte.

Vorschläge für eine disziplinäre Reformulierung der Idee der Nachhaltigkeit
scheinen in erster Linie aus der Ökonomie zu stammen, weshalb diese zur
Illustration beigezogen werden sollen: Bei der Diskussion um 'starke' oder
'schwache Nachhaltigkeit' handelt es sich um einen grossteils disziplinären
Diskurs, der mit dem Anliegen einhergeht, als zentral eingestufte Aspekte
einer nachhaltigen Entwicklung in die Theorien und Begriffe der (Um-
welt-)Ökonomie zu 'übersetzen' (so auch z.B. Neumayer 1999, S. 8, 13,
206). Mit Rekurs auf die Umschreibung von 'nachhaltiger Entwicklung' im
Bericht der WCED wird Nachhaltigkeit als grundsätzlich gut in ökonomi-
sche Begriffe 'übersetzbar' bezeichnet (z.B. Daly 1992, S. 251; Pear-
ce/Barbier 2000, S. 2). Pearce und Barbier etwa reformulieren nachhaltige
Entwicklung als "(E)[e]nsuring that future generations have at least the sa-
me potential economic opportunities to achieve welfare as the current gene-
ration" mit dem Ziel, dass "(W)[w]elfare does not decline over time"
(Pearce/Barbier 2000, S. 21) oder dass künftige Generationen "at least the
same level of economic well-being" haben wie gegenwärtige Generationen
(ebd., S. 22). Ähnlich Pearce und Warford, die sagen, Nachhaltigkeit be-
deute, "that per capita welfare increases (or is at least constant) over time"
(Pearce/Warford 1993, S. 11). Andere Beispiele für eine Reformulierung
von nachhaltiger Entwicklung aus der disziplinären ökonomischen Sicht
sind "a situation in which the development vector D does not decline over
time" (Pearce et al. 1990, S. 3) oder "leave to the future the option or the
capacity to be as well off as we are" (Solow 1991, S. 3; ähnlich S. 11). Pez-
zey beschreibt Nachhaltigkeit als "non-declining utility of a representative
member of society for millennia into the future" und schliesst daraus, nach-
haltige Entwicklung "will imply at least some periods when utility definitely
increases" (Pezzey 1992, S. 323), während nach Neumayer eine Entwick-
lung nachhaltig ist "if it does not decrease the capacity to provide non-
declining per capita utility for infinity" (Neumayer 1999, S. 9).

Der Begriff der Bedürfnisse wiederum, der in diesen Reformulierungen
nicht aufscheint, wird als für die Ökonomie ungeeignet erachtet. Er ist des-
halb nach Ansicht etwa von Pearce und Warford in die Sprache der Öko-
nomie zu 'übersetzen' "by replacing the concept of needs with that of well-
being or welfare" (Pearce/Warford 1993, S. 49). Pearce und Warford spre-
chen sich gegen die beispielsweise von Pezzey vorgeschlagene Verwendung
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von 'utility' aus, weil Entwicklung nicht auf "advances in utility" reduziert
werden könne (Pearce/Warford 1993, S. 61). Zwar begründen sie dies nicht
weiter, doch scheinen sie der Meinung zu sein, 'utility' sei zu subjektiv be-
stimmt, während 'well-being' oder 'welfare' eine objektivere Konnotation
habe. Gemäss Daly bezeichnet 'utility' einen "psychic state rather than a
physical state", weshalb der Begriff im Zusammenhang mit nachhaltiger
Entwicklung abzulehnen sei, da es zum einen nicht möglich sei, "to be-
queath happiness or utility to the future" (im Gegensatz zu Kapital), und
der Begriff zum anderen nahelege, dass "we can learn to enjoy the services of
man-made capital more relative to the services of natural capital and remain
equally happy as the former is continually substituted for the latter", was er
den "Disneyland effect" nennt (Daly 1992, S. 251). Die angeführten Vor-
schläge für eine ökonomisch nuancierte 'Übersetzung' der Idee der Nach-
haltigkeit sind als Beispiele zu verstehen; sie sollen hier nicht weiter disku-
tiert oder gegeneinander abgewogen werden – von Interesse ist hier einzig,
dass eine solche 'Übersetzung' vorgenommen und mindestens teilweise ex-
plizit als solche ausgewiesen wird.464

Solche disziplinären Reformulierungen sind dann verwirrend, wenn sie
nicht als das ausgewiesen oder wahrgenommen werden, was sie sind, näm-
lich disziplinenspezifische und disziplinenbezogene Klärungen bzw. Präzisie-
rungen. Nicht übersehen werden darf, dass diese zwangsläufig nur eine be-
stimmte disziplinäre Sichtweise wiedergeben und deshalb weder Geltung für
andere Disziplinen beanspruchen, noch den Anspruch erheben können,
Ersatz für eine nicht disziplinengebundene Umschreibung von 'Nachhaltig-
keit' zu sein. Eine disziplinenspezifische Präzisierung müsste ausserdem im-
mer zu dem zugrunde gelegten ausserwissenschaftlichen Verständnis von
'Nachhaltigkeit' in Beziehung gesetzt werden. Dies gilt umsomehr, als sich
unterschiedliche Reformulierungsvorschläge aus einer Disziplin auf dasselbe
ausserwissenschaftliche Verständnis von 'Nachhaltigkeit' beziehen können.
Dies würde bedeuten, dass sie konkurrierende Präzisierungs-Vorschläge
wären. Doch sie können ihren Ausgang ebenso bei unterschiedlichen au-
sserwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsbegriffen haben. Dies würde bedeu-
ten, dass sie nicht miteinander vergleichbar wären – zwei Vorschläge einer
ökonomischen Reformulierung der Idee der Nachhaltigkeit im Verständnis
                                                            
464 Allerdings darf darauf hingewiesen werden, dass eine möglichst weitgehende Verein-

heitlichung der verschiedenen, innerhalb einer einzigen Disziplin vorgeschlagenen dis-
ziplinären Reformulierungen der Idee der Nachhaltigkeit sicher wünschenswert wäre.
Dieser Meinung scheinen auch Pearce und Barbier zu sein, wenn sie darauf hinweisen,
unterschiedliche ökonomische Interpretationen von nachhaltiger Entwicklung seien
zwar unvermeidlich, würden aber der Formulierung von Strategien zur Erreichung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung nicht dienen, weil so alle irgendeine Definition finden
könnten, der ihre Politik entspreche (Pearce/Barbier 2000, S. 18).
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der Vereinten Nationen können sich konkurrenzieren, ein Vorschlag hinge-
gen, der von einem alltagssprachlichen Verständnis von 'Nachhaltigkeit'
ausgeht, wird sinnvollerweise nicht als Konkurrenz eines Vorschlages ge-
handelt, der ein ökologisches Nachhaltigkeitsverständnis zugrunde legt.
Ferner ist jede disziplinäre Reformulierung der Idee der Nachhaltigkeit un-
vermeidlich reduktionistisch, d.h. sie fokussiert auf bestimmte Aspekte und
blendet andere aus. Also wäre auszuweisen, welches Verständnis zugrunde
liegt und welche Aspekte in den Blick genommen werden. Ohne eine in
diesem Sinne explizite Relativierung und Verortung trägt eine disziplinäre
Reformulierung der Idee der Nachhaltigkeit zur Verwirrung über die Be-
deutung(en) von 'Nachhaltigkeit' bei und fördert den Eindruck einer Viel-
falt an divergierenden (und unverbundenen) Umschreibungen von 'Nach-
haltigkeit'. So führen etwa Kastenholz et al. die "Vielfalt" an "Definitionen"
unter anderem darauf zurück, "dass sich die jeweiligen Autoren (...) unter-
schiedlichen Disziplinen bzw. Forschungstraditionen verpflichtet fühlen"
(Kastenholz et al. 1996, S. 1).

Nun wird die disziplinäre Präzisierung der Idee der Nachhaltigkeit aber
nicht immer als solche begriffen und nicht immer zu einem ausserwissen-
schaftlichen Verständnis von 'Nachhaltigkeit' in Beziehung gesetzt. Viel-
mehr wird, zumindest teilweise, die Botschaft vermittelt, der disziplinäre
Blick auf die Idee der Nachhaltigkeit sei der einzig sinnvolle. So zum Bei-
spiel, wenn Pearce und Warford zu verstehen geben, die Idee der Nachhal-
tigkeit, wie sie die WCED entfaltet habe, sei lediglich eine Fortsetzung der
umweltökonomischen Diskussion (Pearce/Warford 1993, S. 9ff), stelle also
nichts Neues dar (ähnlich etwa Daly 1992, S. 251; Daly 1999, S. 18; Nut-
zinger/Radke 1995a, S. 21). Nutzinger und Radke legen ebenfalls nahe, der
Begriff der Nachhaltigkeit sei nur ökonomisch gefasst sinnvoll, wenn sie vor
dem Hintergrund der langen Tradition des Begriffes in der ökonomischen
Theorie in "der aktuellen Diskussion (...) ernstzunehmende Anzeichen"
ausmachen, dass der Begriff der Nachhaltigkeit "zu einem blossen Schlag-
wort (...) zu verkommen droht" (Nutzinger/Radke 1995a, S. 13), und daran
eine (umwelt)ökonomische Begriffsbestimmung anschliessen. Expliziter
findet sich die Meinung, ohne eine Präzisierung aus der (eigenen) Disziplin
sei die Idee der Nachhaltigkeit bedeutungslos, in Äusserungen etwa von
Messner, der den Begriff "aus der umweltökonomischen Sicht präzisieren"
möchte, um so dazu beizutragen, dass er nicht zu einer "Leerformel" ver-
kommt (Messner 1993, S. 41), oder von Daly, der der Ansicht zu sein
scheint, nur (s)eine ökonomische Sichtweise könne der "sustainable deve-
lopment discussion a bit more of a theoretical foundation" geben, als sie
bisher gehabt habe (Daly 1992, S. 256). Ähnliches gilt für Solow, der der
Auffassung ist, wenn Nachhaltigkeit mehr sein solle als "a slogan or expres-
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sion of emotion, it must amount to an injunction to preserve productive
capacity for the indefinite future" (Solow 1992, S. 7), und dies weiter da-
hingehend präzisiert, wenn "sustainability means anything more than a va-
gue emotional commitment, it must require that something be conserved
for the very long run", wobei dieses "something" "a generalized capacity to
produce economic well-being" sei (ebd., S. 14) – zumindest legen solche
Formulierungen nahe, eine nicht-ökonomische Verwendung des Begriffes
der Nachhaltigkeit sei "mainly an occasion for the expression of emotions
and attitudes" (ebd., S. 14; ähnlich S. 19f) und von daher nicht brauchbar.
Anders etwa Vornholz, der expliziert, er beschränke sich auf die Diskussion
einer "ökologisch tragfähigen Entwicklung" und damit auf einen Teilaspekt
(nämlich "die Bedingungen für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundla-
gen") des "Konzepts der nachhaltigen Entwicklung", die Ausklammerung
der "ebenfalls zu verfolgenden sozialen und ökonomischen Zielsetzungen"
klarlegt und seine ökonomische Sicht als solche ausweist (Vornholz 1995, S.
81, 110, 111) sowie – an anderer Stelle – erörtert, was durch einen ökono-
mischen Zugang ausgeblendet werde und welche Rolle die Ökonomie "im
Rahmen des Nachhaltigkeits-Konzeptes" spielen könne (Vornholz 1999, S.
40ff).465

Eine (unabdingbare) disziplinäre Reformulierung kann keinen Ersatz für das
jeweils zugrunde gelegte ausserwissenschaftliche Verständnis und die ent-
sprechende disziplinenunabhängige Umschreibung von 'Nachhaltigkeit'
darstellen, weil sie in aller Regel ausserhalb des disziplinären Kontextes nicht
(oder kaum) verstanden wird und weil sie zwangsläufig mit der Fokussie-
rung auf bestimmte Aspekte und dem Ausblenden anderer Aspekte einher-
geht. Ebensowenig darf eine disziplinäre 'Übersetzung' der Idee der Nach-
haltigkeit in einem disziplinenimperialistischen Sinne eine Geltung für an-
dere Disziplinen beanspruchen; andernfalls wird eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit verunmöglicht oder mindestens erschwert. Ausserwissen-
schaftliches Verständnis und disziplinenunabhängige Umschreibung wie-
derum liefern erst eine gemeinsame Basis, an der sich die Beteiligten orien-
tieren und auf die sie sich beziehen können, und ermöglichen so die (viel-
fach geforderte) inter- und transdisziplinäre Kooperation. Ferner können sie
jene Allgemeinverständlichkeit gewährleisten, die ihrerseits Voraussetzung
für eine breite Rezipierung ausserhalb des politischen und des wissenschaft-

                                                            
465 Ayres beispielsweise diskutiert ausgiebig die sich unterscheidenden Blicke der Ökono-

mie und der (naturwissenschaftlich verstandenen) Ökologie auf die Idee der Nachhal-
tigkeit; ihm geht es allerdings nicht darum, unterschiedliche disziplinäre Präzisierungen
zu vergleichen o.ä., sondern lediglich darum, anhand von Erkenntnissen aus der (na-
turwissenschaftlichen) Ökologie nachzuweisen, dass die Position der 'schwachen Nach-
haltigkeit' nicht haltbar sei, weil sie diesen Erkenntnissen widerspreche (Ayres 2001).
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lichen Diskurses und damit für die Realisierung der Idee der Nachhaltigkeit
ist. Schliesslich wäre es verwirrend und der Verständigung über die Idee der
Nachhaltigkeit abträglich, würden sämtliche disziplinären Präzisierungen als
unterschiedliche Bedeutungen von 'Nachhaltigkeit' behandelt. Dies alles gilt
umsomehr, als der Begriff der Nachhaltigkeit in erster Linie ein politischer
Begriff und kein wissenschaftlicher Begriff ist.466 Die Unterscheidung zwi-
schen dem jeweils zugrunde gelegten ausserwissenschaftlichen Verständnis
von 'Nachhaltigkeit' (und der entsprechenden disziplinenunabhängigen
Umschreibung) und seiner 'Übersetzung' in einen bestimmten Fachdiskurs
böte also vermutlich eine dritte Möglichkeit, einen Weg aus dem 'Dickicht'
der Umschreibungen von 'Nachhaltigkeit' zu finden.

Selbstverständlich führt die Klarheit darüber, von welchem Nachhaltigkeits-
verständnis ausgegangen wird, ob eine Äusserung den Begriff der Nachhal-
tigkeit oder die Konkretisierung der Ziele anspricht sowie darüber, um wel-
che disziplinäre Präzisierung es sich bei einer Umschreibung von 'Nachhal-
tigkeit' handelt, nicht zwingend auch zu einer Einigung in bezug auf stritti-
ge Fragen. Doch könnte diese Art von Klarheit immerhin sicherstellen, dass
sich die Argumentationen auf derselben Ebene bewegen und diejenigen
Äusserungen aufeinander bezogen werden, die sich auch auf dieselben Din-
ge beziehen, und so nicht nur die Identifizierung strittiger Fragen erleich-
tern, sondern vielleicht auch deren Bereinigung. Sie würde möglicherweise
erlauben, müssige oder aussichtslose Debatten zu vermeiden, und sie würde
sicher helfen, zwischen ergänzenden und konkurrierenden Konkretisie-
rungs- und Präzisierungsvorschlägen zu unterscheiden.467

                                                            
466 Auf diesen Umstand weist zum Beispiel Jacobs hin: Er wirft Beckerman – der zum

Schluss gelangt, der Begriff der Nachhaltigkeit sei nicht nützlich (Beckerman 1994) –
vor, dieser Schluss beruhe auf seiner Annahme "that what makes a concept 'useful' is its
usefulness to economists", was im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit insofern zurück-
zuweisen sei, als es sich dabei nicht um einen ökonomischen, sondern um einen
ethisch-politischen Begriff handle, dessen Nutzen darin liege, "key ideas about how so-
ciety – including the economy – should be governed" auszudrücken; dieser könne des-
halb auch dann nützlich sein, wenn es nicht möglich sei, "[to] pin sustainability down
to a precise economic meaning" (Jacobs 1995, S. 65).

467 Dieses Ziel verfolgt auch die von Döring und Ott vorgenommene Unterscheidung
mehrerer "Ebenen der Nachhaltigkeitsdebatte" ("Idee" [Gerechtigkeit], "Konzeption"
['starke'/'schwache Nachhaltigkeit'], "Leitlinien", "Dimensionen", "Regeln für unter-
schiedliche Dimensionen", "Zielsetzungen", "Set von Indikatoren", "Implementie-
rung/Monitoring") (Döring/Ott 2001, S. 319); an anderer Stelle nennen sie die Ebene
"Idee" "Begriff", meinen aber dasselbe (Döring/Ott 2002, S. 40; Ott 2001, S. 31). Jü-
des unterscheidet vier Ebenen der Kommunikation über Nachhaltigkeit ("problema-
tisch-ethische Ebene", "erkenntnistheoretisch-konzeptionelle Ebene", "umsetzungspla-
nerische Ebene", "Realisationsebene") (Jüdes 1997), Conrad sieht fünf Ebenen ("for-
male Begrifflichkeit", "Bezugspunkte", "substantielle Aussagen", "substantielle Dimen-
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9.2. Mögliche Stärken der Idee der Nachhaltigkeit

Nachstehend soll umrissen werden, was als Potential der Idee der Nachhal-
tigkeit, wie sie von den Vereinten Nationen entfaltet wurde, eingeschätzt
wird. Dieses wird hier als Chancen verstanden, die die Idee der Nachhaltig-
keit eröffnen könnte, und kann folgendermassen umschrieben werden: Die
Idee der Nachhaltigkeit erlaubt einen integrierten und umfassenden Blick
auf die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und lädt zu einer kul-
turübergreifenden Auseinandersetzung mit der Frage ein, welches die Ziele
dieser Entwicklung sein sollen und was ein gutes (menschliches) Leben
ausmacht. Sie regt so eine gesellschaftliche Reflexion auf der internationa-
len, nationalen und lokalen Ebene an und ermöglicht ein offensives Ange-
hen von Zielkonflikten. Schliesslich fordert sie zur Bildung langfristiger
Visionen und so zu einer bewussten und aktiven Gestaltung der Zukunft
auf.

9.2.1. Eine umfassende und breit rezipierbare Idee

Der Begriff der Nachhaltigkeit im Verständnis der Vereinten Nationen hat
gegenüber einem ökologischen (und einem forstwirtschaftlichen) Begriff der
Nachhaltigkeit einen entscheidenden Nachteil. Im Gegensatz zum ökologi-
schen (und forstwirtschaftlichen) Verständnis von 'Nachhaltigkeit' ist dasje-
nige der Vereinten Nationen sehr umfassend. Dementsprechend wird der
Vorwurf geäussert, es sei kaum ein Ziel denkbar, das mit einer so verstande-
nen Nachhaltigkeit nicht vereinbar wäre, was letztlich auf den Vorwurf hi-
nausläuft, 'Nachhaltigkeit' (im Verständnis der Vereinten Nationen) habe
keine diskriminatorische Funktion und diene als "Auffangbecken der unter-
schiedlichsten Zielsetzungen", womit "der Beliebigkeit Tür und Tor geöff-
                                                                                                                                                    

sionen", "Strategien") (Conrad 2000), Vornholz unterscheidet zwischen "Leitbild",
(konkretisierenden) "Zielen" und "Massnahmen/Strategien" (Vornholz 1999, S. 19,
25f) und Lélé verwendet die sechs Ebenen "phrase", "concept", "connotation", "mea-
ning", "condition" und "interpretation" (Lélé 1991, S. 608). Diese Systematisierungs-
vorschläge können hier weder im Detail dargelegt, noch miteinander verglichen wer-
den; es wäre zu prüfen, welches Ordnungsschema sich für eine angemessene Erfassung
des Nachhaltigkeitsdiskurses eignen würde. Eine Übersicht über Literatur, Definitions-
versuche und kontroverse Fragen hingegen, die die angeführten Autorinnen und Auto-
ren nicht in bezug auf ihr Nachhaltigkeitsverständnis und in bezug auf die Ebenen, auf
denen sie argumentieren, verortet und selber mit verschiedenen Nachhaltigkeitsbegrif-
fen arbeitet (z.B. Mitlin 1992), dient nicht der Orientierung, sondern stiftet Verwir-
rung, und die schlichte Feststellung etwa, es gebe "mehr als 70 unterschiedliche Defini-
tionen" von 'nachhaltiger Entwicklung' (Jüdes 1997, S. 26) bzw. "schon 60" (z.B. Ei-
senberg/Renner 1997, S. 13), ist, sofern diese "Definitionen" nicht situiert und kom-
mentiert werden, nicht hilfreich (so argumentiert etwa auch Dobson 1996, S. 403).
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net" werde (Döring/Ott 2001, S. 317). Ähnliches gilt im Vergleich mit ver-
schiedenen disziplinären Präzisierungen: die Umschreibung von 'Nachhal-
tigkeit' und 'nachhaltiger Entwicklung' der Vereinten Nationen ist nicht
präzise und eröffnet ohne Konkretisierung und ohne zusätzliche Ausfüh-
rungen dazu, wie diese Umschreibung genau zu verstehen ist, einen sehr
grossen Interpretationsspielraum. Der Umschreibung von 'nachhaltiger
Entwicklung' durch die WCED wird deshalb vorgeworfen, sie würde eine
vordergründige Übereinstimmung begünstigen, die den Dissens um die
Konkretisierung überdecke (z.B. Daly 1999, S. 16ff), und lade so ein, auf
der Grundlage einer scheinbaren Harmonisierung konfligierender Interessen
"das Konzept für je spezifische Zwecke (...) zu instrumentalisieren"
(Eblinghaus/Stickler 1996, S. 40f, 55). Bei einer disziplinären Präzisierung
ist dies sicher weniger der Fall, d.h. eine solche ist nicht nur präziser, sie ist
darüberhinaus im Prinzip ohne zusätzliche Erläuterungen verständlich. Al-
lerdings gilt dies nur innerhalb des disziplinären Kontextes, in dem die Be-
deutung der verwendeten Ausdrücke und die diesen zugrunde liegenden
Theorien als bekannt angenommen werden können. Ausserdem garantiert
eine präzise disziplinäre Umschreibung noch lange keinen Konsens, weder
politisch noch innerhalb der entsprechenden Disziplin.468

Diese Nachteile des von den Vereinten Nationen geprägten Begriffes der
Nachhaltigkeit wiegen unleugbar schwer. Bevor der Begriff aber deswegen
als unbrauchbar abgetan wird, sollten diese Nachteile gegen die Vorteile
abgewogen werden, die dieser Begriff aufweist. Einer dieser Vorteile liegt in
seiner Allgemeinverständlichkeit, d.h. er birgt das Potential, breit rezipierbar
zu sein. Dies gilt zwar ebenso für den ökologischen und den forstwirtschaft-
lichen Begriff der Nachhaltigkeit. Doch hat der Begriff der Nachhaltigkeit
im Sinne der Vereinten Nationen den zusätzlichen Vorteil, dass er aufgrund
seiner inhaltlichen Breite auf grössere Akzeptanz stossen kann als diese bei-
den.469 Des weiteren erlaubt der von den Vereinten Nationen geprägte Be-
                                                            
468 Als Beispiel für letzteres mag hier die Debatte gelten, die ein Artikel von Beckerman

ausgelöst hat (Beckerman 1994) und die sich unter anderem um das (ökonomisch)
'richtige' Verständnis und die (auf Nachhaltigkeit bezogene) Eignung von Ausdrücken
wie 'welfare', 'optimality', 'complementarity' oder 'substitutability' dreht (Daly 1995;
Jacobs 1995; Beckerman 1995; El Serafy 1996; Common 1996).

469 Weil sich im "Ideal der Nachhaltigkeit (...) Lebensfragen der gegenwärtigen Menschheit
[verdichten]", sieht etwa Manstetten (Manstetten 1996, S. 294) Anlass zur Hoffnung
auf eine breite gesellschaftliche Zustimmung zur Idee der Nachhaltigkeit (zum Aus-
druck 'Ideal' bei Manstetten s. unten, Fn. 470), was aber damit zusammenhängt, dass
er, obwohl selber von einem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis ausgehend, po-
stuliert, es ginge bei Nachhaltigkeit "nicht um das blosse Überleben der Menschheit",
sondern "vor allem um ein gutes Leben für die Menschen" (ebd., Anm. 2). Conrad, der
ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis zugrunde legt, betont die Konsensfähigkeit
der Idee der Nachhaltigkeit (Conrad 2000, S. 2) sowie deren soziale Anschlussfähigkeit,
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griff der Nachhaltigkeit, Umweltbelange in eine Gesamtsicht menschlicher
Entwicklung zu integrieren und das gesamte menschliche Handeln in den
Blick zu nehmen – ein Vorteil, den weder der sektorgebundene forstwirt-
schaftliche noch der umweltbezogene ökologische Begriff der Nachhaltigkeit
bieten. Schliesslich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Unmög-
lichkeit, eine eineindeutige und zeitlich unbegrenzt geltende Definition
eines Ausdruckes vorzunehmen, nicht zwingend besagt, dass der Ausdruck
bedeutungslos und deshalb nutzlos ist. Auf diesen Umstand haben verschie-
dene Autoren im Zusammenhang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit hin-
gewiesen, auch solche, die nicht vom Nachhaltigkeitsverständnis der Ver-
einten Nationen ausgehen. So etwa Solow, der ausführt, die meisten Defi-
nitionen von 'Nachhaltigkeit' seien "vague", was daran liege, dass die Idee
der Nachhaltigkeit "an essentially vague concept" sei, das nicht "capable of
being made precise" sei und deshalb kein "exact guide to policy" sein könne,
was aber nicht heisse, die Idee sei nutzlos (Solow 1991, S. 2; ähnlich S. 12).
Ähnlich ist Jacobs der Ansicht, der Begriff der Nachhaltigkeit sei auch dann
nützlich, wenn, was der Fall sei, "the practical implications (...) are open to
interpretation and political debate" (Jacobs 1995, S. 65). Andere wiederum
sehen in der Unbestimmtheit des Nachhaltigkeitsbegriffes den Vorteil, ver-
schiedene Entwicklungspfade (z.B. im internationalen Vergleich) zuzulas-
sen, weil das anzustrebende Ziel nicht fix vorgegeben sei (z.B. Jüdes 1997,
S. 27), oder erachten die Unbestimmtheit als notwendige Begleiterschei-
nung einer Idee, die "Leitbild" für die gesellschaftliche Entwicklung sein
solle (z.B. Vornholz 1999, S. 29). Daly beispielsweise vergleicht die Idee der
Nachhaltigkeit mit Ideen wie "Demokratie, Gerechtigkeit oder Wohlfahrt",
die ebensowenig präzise definiert, aber dennoch wichtig und handlungsrele-
vant seien (Daly 1999, S. 17).470

                                                                                                                                                    
weil sie viele Interessen und Diskurse anspreche (Conrad 1996, S. 2). Ähnlich sieht Lélé
in einer umfassend verstandenen Idee der Nachhaltigkeit "the potential for building a
very broad and powerful consensus", weil sie in der Konkretisierung Ziele umfasse, die
"cut across most previous intellectual and political boundaries" und so Zustimmung
finden könne bei "anyone driven by either long-term self interest, or concern for pover-
ty, or concern for intergenerational equity" sowie bei denen, deren Anliegen "broad en-
vironmental concerns" oder "local participation" seien (Lélé 1991, S. 612).

470 Aus der Sicht von Kübler et al. wiederum ist Nachhaltigkeit, ähnlich wie Freiheit, De-
mokratie oder Gerechtigkeit, in jeder Generation und Gesellschaft neu zu definieren;
sie nehmen dieses Charakteristikum zum Anlass, Nachhaltigkeit als regulative Idee im
Sinne Kants zu bezeichnen (Kübler et al. 2001, S. 6; ähnlich Conrad 2000, S. 2f;
Minsch et al. 1998, S. 18). Manstetten siedelt demgegenüber Nachhaltigkeit eine Stufe
unter Ideen wie die der Gerechtigkeit an, er begreift Nachhaltigkeit als ein "Ideal, das
aus der Idee der Gerechtigkeit entspringt" (Manstetten 1996, S. 293). Ideen werden
seiner Ansicht nach nicht verwirklicht, vielmehr werden sie "in der Zeit wirksam ver-
mittels der Bereitschaft der Menschen, sich an aus ihnen entspringenden Idealen zu ori-
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In der Auffassung der Vereinten Nationen erlaubt die Idee der Nachhaltig-
keit also, sämtliche Dimensionen, die die Entwicklung der menschlichen
Gesellschaft ausmachen, in eine Gesamtsicht zu integrieren und daraus
Ziele herzuleiten, die sich auf jede dieser Dimensionen beziehen. Ein im
Kern ökologisches (oder alltagssprachliches) Verständnis von 'Nachhaltig-
keit' vermag dies nicht zu leisten und lässt sich dementsprechend auch nicht
mit allen von den Vereinten Nationen vereinbarten Zielen verbinden. Den-
noch zu beobachtende Kombinationen insbesondere eines ökologischen
Verständnisses von 'Nachhaltigkeit' mit den von den Vereinten Nationen
verabschiedeten (vor allem sozialen) Zielen deuten im Zweifelsfall darauf
hin, dass genau diese umfassende Sicht ein Desideratum darstellt.

Pearce et al. etwa setzen voraus, die Probleme von Armut und Arbeitslosig-
keit müssten gelöst werden und generell gehe es bei einer nachhaltigen Ent-
wicklung um die Sicherstellung menschlichen Wohlergehens. Dies können
sie aber nicht aus ihrem ökologischen Verständnis von 'Nachhaltigkeit' her-
aus begründen (Pearce et al. 1993, S. 4). Ebenso geht Daly davon aus, die
Armut solle gelindert werden; er kann dies aber nicht aus seinem ökologi-
schen Verständnis von 'Nachhaltigkeit' herleiten und muss dazu direkt auf
den Bericht der WCED zurückgreifen (Daly 1993, S. 270; ähnlich Daly
1999, S. 34). Ziele wie die Beseitigung der Armut lassen sich nur dann (als
instrumentelle Ziele) von einem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis
her kommend begründen, wenn von der Annahme ausgegangen wird, we-
niger Armut (also grösserer Wohlstand) würde zur Erhaltung der natürli-
chen Umwelt beitragen, wie dies etwa bei Harborth explizit der Fall ist
(Harborth 1991, S. 51, 71ff). Wird diese Annahme in Frage gestellt (so
                                                                                                                                                    

entieren" (ebd., S. 294); 'Ideale' sind damit "in der Zeit wirkende Formulierungen von
Ideen", die "für eine bestimmte Dauer als Orientierungen für das Handeln in der äusse-
ren Wirklichkeit anerkannt [werden]" (ebd., S. 293) und ihrerseits mittels "operationa-
ler Konzepte" weiter konkretisiert und umgesetzt werden. Nachhaltigkeit wäre somit in
seinem Verständnis eine im Sinne von Kübler et al. durch die gegenwärtige Generation
vorgenommene 'Definition' der Idee der Gerechtigkeit. Döring und Ott würden Man-
stetten in diesem Punkt vermutlich zustimmen, sie nennen aber die Ebene, die Man-
stetten 'Ideal' nennt, 'Konzeption' (Döring/Ott 2001, S. 319) und bezeichnen Nach-
haltigkeit auch als regulative Idee (Döring/Ott 2002, S. 40; Ott 2001, S. 32). Ott be-
gründet dies damit, dass Nachhaltigkeit "ein Ziel [ist], das anzustreben zugleich eine
(kollektive) Verpflichtung ist" (Ott 2001, S. 33f; im Original hervorgehoben). Gleich-
zeitig führt er aber aus, der "Nachhaltigkeitsbegriff" beziehe "sich auf die regulative
ethische Idee einer dauerhaft umweltgerechten Wirtschaftsweise, die in moralischen
Verpflichtungen gegenüber zukünftigen Generationen (...) gründet" (ebd., S. 32).
Letztlich wird nicht ganz klar, wie Döring und Ott das Verhältnis zwischen Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit sehen, d.h. ob sie diese auf derselben Ebene ansiedeln oder
nicht. Ebenfalls unklar bleibt, was sie genau als regulative Idee begreifen. In der vorlie-
genden Untersuchung ist 'Idee der Nachhaltigkeit' im Sinne von Manstettens 'Ideal der
Nachhaltigkeit' gemeint.
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etwa bei Pearce/Barbier 2000, S. 24ff, 47; Renn 1996, S. 90), so kann die
Beseitigung der Armut nur durch einen direkten Rückgriff auf die von den
Vereinten Nationen vereinbarten (oder anderswo begründeten) Ziele recht-
fertigt werden, was wiederum den Zusammenhang zwischen diesem Ziel
(oder ähnlichen Zielen) und dem zugrunde gelegten Nachhaltigkeitsver-
ständnis als willkürlich erscheinen lässt. Ein ähnliches Problem ergibt sich in
bezug auf Ziele im Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Pearce und Warford
etwa argumentieren, ein konstanter oder wachsender natürlicher Kapital-
stock diene wahrscheinlich dem Ziel, national wie international Gerechtig-
keit innerhalb und zwischen den Generationen (intra- und intergeneratio-
nelle Gerechtigkeit) herzustellen (z.B. Pearce/Warford 1993, S. 45f; ähnlich
bereits Pearce et al. 1990, S. 11). Forderungen nach Gerechtigkeit in einem
umfassenden Sinne, und insbesondere solche nach intragenerationeller Ge-
rechtigkeit, können nun aber streng genommen nicht aus einem ökologi-
schen Nachhaltigkeitsverständnis hergeleitet werden,471 wohingegen sie mit
einem Nachhaltigkeitsverständnis, das mit dem Ziel einhergeht, allen (ge-
genwärtigen wie künftigen) Menschen ein gutes Leben und die Befriedi-
gung ihrer (Grund-)Bedürfnisse zu gewährleisten, problemlos begründet
werden können. Ähnliches gilt für das bei Daly vorausgesetzte Ziel einer
gerechten Verteilung der Einkommen. Dieses Ziel ergibt sich nicht aus sei-
nem (ökologischen) Begriff der Nachhaltigkeit; vielmehr handelt es sich
eindeutig um ein Ziel, das zusätzlich zu dem der Nachhaltigkeit anzustreben
ist (Daly 1999, S. 272ff). Beckerman moniert an der Idee der Nachhaltig-
keit (vor allem der der 'starken Nachhaltigkeit'), sie enthalte die moralisch
verwerfliche und praktisch nicht realisierbare Verpflichtung, Mittel in die
Erhaltung etwa von "every one of the several million species of beetles that
exist" zu investieren anstatt zum Beispiel in die Linderung der Armut
(Beckerman 1994, S. 194). Jacobs, der von einem ökologischen Verständnis
von Nachhaltigkeit ausgeht, kann dem nur entgegensetzen, zusätzlich zum
Prinzip der Nachhaltigkeit sei ein "principle of intragenerational equity"
oder "a simple imperative to relieve present suffering" nötig, weshalb "su-
stainability is not the only ethical principle espoused by its advocates"
(Jacobs 1995, S. 63). Döring und Ott schliesslich begründen die Forderung
                                                            
471 Nach Manstetten etwa, der von einem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis aus

argumentiert, berücksichtigt Nachhaltigkeit allenfalls einen "Teilaspekt von Gerechtig-
keit", was er zum Anlass nimmt, an ein "Ideal der Nachhaltigkeit" (zum 'Ideal' s. oben,
Fn. 470) den Anspruch zu stellen, "dass es sich nicht nur auf Gerechtigkeit gegenüber
zukünftigen Generationen bezieht, sondern auch auf Gerechtigkeit zwischen den ge-
genwärtig lebenden Menschen und auf Gerechtigkeit gegenüber nicht-menschlichem
Leben, ja, eventuell gegenüber ganzen Lebensräumen" (Manstetten 1996, S. 294). Do-
vers sieht im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit intergenerationelle Gerechtigkeit als
die "overriding ethic", während intragenerationelle Gerechtigkeit ein "other social goal"
sei (Dovers 1989, S. 34f).
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nach intragenerationeller Gerechtigkeit, indem sie es als "moralisch kon-
traintuitiv" bezeichnen, "unsere moralische Aufmerksamkeit zukünftigen
Generationen zuzuwenden und die elenden Lebensverhältnisse heutiger
Personen (...) zu ignorieren" (Döring/Ott 2002, S. 40), leiten diese Forde-
rung also ebenfalls nicht direkt aus ihrem (ökologischen) Nachhaltigkeits-
verständnis her (ähnlich Ott 2001, S. 32).

Aus einem ökologischen Verständnis von 'Nachhaltigkeit' lassen sich also
insbesondere soziale Ziele, wie sie von den Vereinten Nationen verabschie-
det wurden, nicht begründen. Ein Weg, der beschritten wird, um auf die
Postulierung solcher Ziele nicht verzichten zu müssen, ist der, 'nachhaltige
Entwicklung' in 'Entwicklung' und 'nachhaltig' aufzugliedern. Dabei wird
'Entwicklung' als das Bestreben verstanden, allen Menschen ein gutes Leben
und die Befriedigung ihrer (Grund-)Bedürfnisse zu gewährleisten, und
'nachhaltig' als das Bestreben, die natürliche Umwelt zu erhalten, womit
'nachhaltige Entwicklung' das Bestreben bedeutet, die Ziele der Entwick-
lung bei gleichzeitiger und/oder mittels Erhaltung der natürlichen Umwelt
zu erreichen. So führt beispielsweise Messner aus, 'Entwicklung' bedeute die
Verbesserung der Lebensbedingungen, 'nachhaltig' die erhaltende Nutzung
der natürlichen Lebensgrundlagen, und 'nachhaltige Entwicklung' bedeute
deshalb die "qualitative Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen
heutiger und künftiger Generationen bei gleichzeitigem Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlage" (Messner 1993, S. 41). Somit sind soziale (und
wirtschaftliche) Ziele dem Begriff der Entwicklung zugewiesen und nicht
etwa dem Begriff der Nachhaltigkeit zugeordnet (so etwa auch bei Pearce et
al. 1993, S. 5). Eine derartige Aufgliederung kann auch mit einem all-
tagssprachlichen Verständnis von 'Nachhaltigkeit' einhergehen. So bezeich-
nen etwa Pearce et al. "achieve everlasting development" als Ziel einer nach-
haltigen Entwicklung, umschreiben 'Entwicklung' als "a vector of desirable
social objectives" oder als "a list of attributes which society seeks to achieve
or to maximize" und verstehen im Ergebnis 'nachhaltige Entwicklung' als "a
situation in which the development vector D does not decrease over time"
(Pearce et al. 1990, z.B. S. 2f); umweltbezogene Ziele müssen in diesem Fall
konsequenterweise als instrumentelle Ziele verstanden werden, d.h. als Be-
dingung der Dauerhaftigkeit von Entwicklung. Der Unterschied zwischen
diesen Auffassungen und dem Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten
Nationen scheint nur vordergründig nicht so gross zu sein, was sich an der
Bedeutung des Substantivs 'Nachhaltigkeit' zeigt: 'Nachhaltigkeit' kann in
diesen Fällen keinen Zustand bedeuten, in dem alle Menschen ihre
(Grund-)Bedürfnisse sowie ihren Wunsch nach einem guten Leben befrie-
digen können und in dem zugleich gesichert ist, dass dies für künftige Ge-
nerationen ebenfalls der Fall sein wird, weil 'Nachhaltigkeit' als substanti-



Ziffer 9 – Das Potential der Idee der Nachhaltigkeit                                               359

vierte Form von 'nachhaltig' die Bedeutung von 'Entwicklung' nicht mit
umfassen kann. 'Nachhaltige Entwicklung' und 'Nachhaltigkeit' erhalten so
also zwei nicht aufeinander bezogene Bedeutungen, was mindestens verwir-
rend ist, umsomehr als die beiden Ausdrücke oft mehr oder weniger syn-
onym verwendet werden.472

Ein Weg, der ebenfalls eingeschlagen wird, ist der, neue Ausdrücke zu bil-
den. Pearce et al. etwa weisen zumindest an einer Stelle selber auf den Un-
terschied zwischen ihrem Verständnis von 'Nachhaltigkeit' und demjenigen
der Vereinten Nationen hin, wenn sie ausführen, "(A)[a] pattern of human
development that favours the rich and those of the current generation at the
expense of the poor and those yet to be born is, by definition, unsustainable
in the sense of the Brundtland Report [der Bericht der WCED], though
potentially sustainable in the conventional sense of being able to last"
(Pearce et al. 1993, S. 184). Gleichermassen streichen sie hervor, "(T)[t]he
social dimension [einer nachhaltigen Entwicklung] states simply, but po-
werfully, that a sustained society is also a truly democratic society with
rights of expression, dissent, participation, self-reliance and equality of op-
portunity" – eine "message", die ihrer Ansicht nach "has still to be grasped
by the politicians, and, indeed, most citizens" (ebd., S. 185). Weil sie nun
Ziele dieser Art betonen möchten, sich diese aber aus ihrem Verständnis
von 'Nachhaltigkeit' nicht ergeben können, führen sie zu diesem Zweck
eine "social sustainability" ein und fordern, politische wie wirtschaftliche
Strukturen hätten "to deliver social as well as environmental sustainability"
(ebd.). Sie verkennen dabei, dass genau das, was sie durch diese Verdopp-
lung erreichen möchten, der Idee der Nachhaltigkeit im Verständnis der
Vereinten Nationen entspricht; dadurch negieren sie auch das Integrations-
potential, das dieser Idee innewohnt und diese Art der Verdopplung redun-
dant werden lässt. 'Soziale Nachhaltigkeit' (oder 'soziale Dauerhaftigkeit')
werden aus ähnlichen Gründen, d.h. zur 'Rettung' sozialer Ziele, auch von
anderen verwendet (z.B. Arts 1994, S. 18f; Harborth 1991, S. 69; Lélé
1991, S. 610, 611).473 Der Ausdruck 'zukunftsfähige Entwicklung' (bzw.

                                                            
472 Die hier zitierten Autoren sind nur als Beispiele für eine ganze Reihe von Autorinnen

und Autoren zu sehen, die 'nachhaltige Entwicklung' in 'Entwicklung' und 'nachhaltig'
aufspalten und dabei umweltbezogene Ziele tendenziell der 'Nachhaltigkeit' und soziale
sowie wirtschaftliche Ziele tendenziell der 'Entwicklung' zuweisen (z.B. Arts 1994, S.
6ff, 23, 24; Eblinghaus/Stickler 1996, S. 41ff, 45ff, 54, 56; Huber 1995, S. 32; Jacobs
1995, Fn. 13; Jüdes 1997; Lélé 1991, S. 608, 610; Mitlin 1992, S. 111f; Renn 1996, S.
112; Schröder 1996, S. 164).

473 Pezzey wiederum verwendet 'environmental sustainability' zur Bezeichnung der Sorge
um die "physical and ecological limits to sustainability" und 'social sustainability' zur
Bezeichnung der Sorge um "the roles of technical progress and psychological adaptati-
on" (Pezzey 1992, S. 324) und meint mit beidem Bedingungen zur Realisierung einer
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'Zukunftsfähigkeit') ist ebenfalls hier anzuführen, der etwa in der Studie
"Zukunftsfähiges Deutschland" anstelle von 'nachhaltiger Entwicklung'
(bzw. 'Nachhaltigkeit') verwendet wird, unter anderem mit der Begrün-
dung, er würde "über die umweltpolitische Diskussion hinausweisen"
(BUND/MISEREOR 1996, S. 24).474 Ein solches Ausweichen auf neue
Ausdrücke wäre aber nicht nötig, wenn das Nachhaltigkeitsverständnis der
Vereinten Nationen ernst genommen würde, weil sich dieses eben gerade
nicht auf die Umwelt beschränkt.

Sollen – was von vielen gewünscht zu werden scheint – nicht nur umwelt-
bezogene Ziele als Ziele der gesellschaftlichen Entwicklung postuliert wer-
den, sollen diese anderen Ziele nicht bloss instrumentelle Ziele sein und
sollen diese anderen Ziele schliesslich mit umweltbezogenen Zielen zusam-
men in den Blick genommen werden, so bietet sich dafür die Idee der
Nachhaltigkeit im Verständnis der Vereinten Nationen an. Zur Bezeich-
nung des Anliegens, umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche Ziele ge-
samthaft und integriert zu betrachten, sind keine neuen Ausdrücke wie 'zu-
kunftsfähig' oder 'ökologische/umweltbezogene und soziale Nachhaltigkeit'
nötig, weil dafür bereits ein verwendbarer Begriff vorliegt. Diesen ernst zu
nehmen und folglich auf zusätzliche, überflüssige Ausdrücke zu verzich-
ten,475 böte damit eine weitere Möglichkeit, "Begriffswirrwarr" (Döring/Ott
2001, S. 315) im Zusammenhang mit 'Nachhaltigkeit' zu vermeiden.

                                                                                                                                                    
nachhaltigen Entwicklung. Ayres scheint den Ausdruck 'ökologische Nachhaltigkeit'
tendenziell dann zu verwenden, wenn er die Sichtweise der wissenschaftlichen Ökologie
meint (Ayres 2001). Mitlin weist darauf hin, 'social sustainability' werde sowohl zur Be-
zeichnung gesellschaftlicher Bedingungen einer (ökologisch verstandenen) Nachhaltig-
keit verwendet wie auch (im alltagssprachlichen Sinn) "to mean the sustainability of a
given type of social system/structure" (Mitlin 1992, S. 116). Conrad verwendet 'soziale
Nachhaltigkeit', 'ökologische Nachhaltigkeit' und 'wirtschaftliche Nachhaltigkeit' in er-
ster Linie zur Bezeichnung der mit den Dimensionen Soziales, Umwelt und Wirtschaft
verbundenen allgemeinen Ziele (und Regeln) (Conrad 1996, S. 11; Conrad 2000, S.
11, 12), und Eblinghaus und Stickler schliesslich scheinen 'ökologische Nachhaltigkeit'
zu verwenden, wenn sie sich zu umweltethischen Positionen äussern, 'wirtschaftliche
Nachhaltigkeit', wenn sie die Substituierbarkeit des natürlichen Kapitals erörtern, und
'soziale Nachhaltigkeit', wenn sie sich auf soziale Ziele beziehen (Eblinghaus/Stickler
1996, S. 111f).

474 Demgegenüber verstehen Weizsäcker und Malley 'zukunftsfähige Entwicklung' als
Entwicklung, die ein menschliches Handeln zum Ziel hat, das nicht zu Lasten der na-
türlichen Lebensgrundlagen geht (Weizsäcker/Malley 1997). Manstetten wiederum
schlägt 'zukunftswürdig' anstelle von 'zukunftsfähig' vor, weil die "Zukunft (...) nicht
im Machtbereich des Menschen [liegt]", d.h. weil die 'Zukunftsfähigkeit', im Gegensatz
zur 'Zukunftswürdigkeit', nicht beurteilt werden könne (Manstetten 1996, S. 297).

475 Gegen die Bildung solcher Ausdrücke wendet sich etwa Daly, allerdings nicht aus den-
selben Gründen, sondern weil er der Meinung ist, dass "der verhältnismässig klare Be-
griff von der ökologischen Nachhaltigkeit eines wirtschaftlichen Subsystems (...) unter
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Es spricht also einiges dafür, den Begriff der Nachhaltigkeit, wie er von den
Vereinten Nationen geprägt wurde, nicht zu verwerfen. Die Nachteile, die
das Begriffsverständnis der Vereinten Nationen mit sich führt, können nicht
gänzlich aufgehoben werden, sie lassen sich aber zumindest entschärfen.
Dazu wäre es nötig, die mit dem Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten
Nationen verbundenen Anforderungen (wie sie in Ziffer 8.2. dargelegt sind)
zu erfüllen sowie die notwendigen Klärungen und Bereinigungen (wie sie in
Ziffer 8.4. skizziert sind) an die Hand zu nehmen. Das Argument, jedes
Ziel, das Menschen anstreben würden, könne als Ziel im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung gelten, und der Begriff der Nachhaltigkeit verliere
so jegliche diskriminatorische Funktion, wäre entkräftet: liegen Zukunfts-
entwurf und diesen konkretisierende Ziele vor, so sind zwar sehr viele, aber
bei weitem nicht alle denkbaren Ziele im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung relevant (ähnlich auch Conrad 1996, S. 10; Conrad 2000, S.
3). Ein schlagendes Argument für die Ansicht aber, dass es sinnvoll sei, wie
dies etwa Döring und Ott nahelegen, "viele ökonomisch und sozial wün-
schenswerte Ziele nicht mehr im Rahmen einer Theorie der Nachhaltigkeit
[zu debattieren]" (Döring/Ott 2001, S. 330) und damit auf eine umfassen-
de Leitlinie für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft zu verzich-
ten, wäre erst noch zu erbringen.

9.2.2. Wertentscheidungen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen

Die Idee der Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen zu akzeptie-
ren impliziert, ebenso wie dies bei einem ökologischen Nachhaltigkeitsver-
ständnis der Fall ist, die Annahme des Zieles, das Überleben der Menschheit
langfristig sicherzustellen – was nicht bedeutet, keine Begründung dieses
Zieles einfordern zu können.476 Darüberhinaus aber besteht das Ziel einer
                                                                                                                                                    

so 'hilfreichen' Erweiterungen wie soziale Nachhaltigkeit, politische Nachhaltigkeit, fi-
nanzielle Nachhaltigkeit, kulturelle Nachhaltigkeit begraben [wurde]" (Daly 1999, S.
27), womit er ein bestimmtes Verständnis von 'Nachhaltigkeit' als das einzig richtige
reklamiert.

476 So stellt zum Beispiel Beckerman die Frage, ob es denn tatsächlich "a negative item in
the overall total of welfare" darstellen würde, wenn die Menschheit ausgelöscht wäre
(Beckerman 1994, S. 201), womit er letztlich eine Begründung des Zieles, das Überle-
ben der Menschheit zu sichern, einfordert. Daly etwa führt aus, wer eine nachhaltige
Entwicklung befürworte, müsse sich der Frage stellen, welchem höchsten Ziel Nach-
haltigkeit diene und wie dies zu begründen sei (Daly 1999, S. 42f, 262). Allerdings
überzeugt sein eigener Versuch der biblischen und christlich-religiösen Argumentation
für eine nachhaltige Entwicklung (ebd., S. 262ff) insofern nicht, als sie nur für Men-
schen christlichen Glaubens gelten kann – womit sich die ethische Verpflichtung auf
die Menschen einer Glaubensgemeinschaft beschränkt. Erfolgversprechender scheint
hier die Art und Weise der rationalen Begründung zu sein, die Hart für das Ziel des
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nachhaltigen Entwicklung in der Auffassung der Vereinten Nationen darin,
allen Menschen (gegenwärtigen wie künftigen) ein gutes Leben zu ermögli-
chen (auch dies ist eine Wertentscheidung). Worin nun genau ein gutes
Leben besteht, muss im Hinblick auf die Realisierung einer nachhaltigen
Entwicklung in einem Zukunftsentwurf konkretisiert und in Ziele für die
gesellschaftliche Entwicklung auf der internationalen, nationalen und loka-
len Ebene gefasst werden. In diesem Sinne ist die Idee der Nachhaltigkeit
eine Einladung, sich mit der Frage zu beschäftigen, was ein gutes Leben
ausmacht, und zwar kultur- und zeitübergreifend – die Frage nach dem
guten (menschlichen) Leben ist die Kernfrage einer nachhaltigen Entwick-
lung.

Die Frage nach dem guten Leben wird in vielen Veröffentlichungen zur
Nachhaltigkeit aufgegriffen, auch in solchen, die nicht vom Nachhaltig-
keitsverständnis der Vereinten Nationen ausgehen. Für Pearce et al. etwa
scheint menschliches Wohlergehen primär von Gütern und Leistungen ab-
hängig zu sein, die (im wirtschaftlichen Prozess) produziert und zur Verfü-
gung gestellt werden und damit von den dafür benötigten Ressourcen, wenn
sie die Forderung "that this generation makes sure that it leaves the next
generation a stock of capital no less than this generation has now" damit
begründen, dieses Kapital "provides the capability to generate well-being
                                                                                                                                                    

langfristigen Überlebens der Menschheit anführt, auch wenn sich dieser nicht auf den
Begriff der Nachhaltigkeit bezieht. Nach Hart müssen sich diejenigen, die sich auf eine
"discussion of human law and morals" einlassen, diesem Ziel verpflichten, "for our con-
cern is with social arrangements for continued existence, not with those of a suicide
club" (Hart 1997, S. 192). Ähnlich liesse sich im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
argumentieren, dass es nicht rational wäre, die Idee der Nachhaltigkeit zu akzeptieren,
nicht aber das Ziel, das Überleben der Menschheit langfristig sicherzustellen, was aber
zugegebenermassen keine Begründung sein kann dafür, das Ziel der Nachhaltigkeit zu
anerkennen. Letzten Endes stellt die Akzeptanz von Nachhaltigkeit als einem Ziel der
menschlichen Entwicklung eine Wertentscheidung dar – für diese können zwar Gründe
vorgebracht werden, es kann aber keine Letztbegründung gefunden werden. Derselben
Ansicht ist Küng (Küng 1996); seiner Meinung nach ist aus diesem Grund ein "Ethos
für die gesamte Menschheit" nötig, der die Motivation für ein auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtetes Handeln liefere. Dieser müsse seinen Ursprung in der Religion haben, weil
nur diese die "Unbedingtheit und Universalität ethischer Verpflichtung begründen"
könne (ebd., S. 247). Anstelle einer Begründung für eine nachhaltige Entwicklung
schlägt er deshalb den vom Parlament der Weltreligionen verabschiedeten "Weltethos"
vor, dessen Inhalt "das notwendige Minimum gemeinsamer humaner Werte, Massstäbe
und Grundhaltungen" sei (ebd., S. 250;der "Weltethos" ist abgedruckt in
Küng/Kuschel 1993, S. 13ff). Der "Weltethos" baue auf dem auf, was allen Glaubens-
gemeinschaften gemeinsam sei, und könne von Nichtgläubigen mitgetragen werden.
Dalys Fehler wäre damit zwar grundsätzlich vermieden, der "Weltethos" kann jedoch
nur für diejenigen eine Motivation oder Verpflichtung darstellen, die ihn anerkennen
(diese akzeptieren vermutlich aber auch das Ziel der Nachhaltigkeit); für die anderen
vermag er dies nicht, womit nur wenig gewonnen scheint.
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through the creation of the goods and services upon which human well-
being depends" (Pearce et al. 1993, S. 15). Dies wird durch eine Sichtweise
ergänzt, wonach künstliches Kapital, Human-Kapital und natürliches Ka-
pital auch direkt zum menschlichen Wohlergehen beitragen und nicht nur
indirekt als Inputs in ökonomische Aktivitäten (z.B. Harborth 1991, S. 95,
99; Nutzinger/Radke 1995b, S. 241f; Pearce/Warford 1993, S. 11f, 43f;
Pearce/Barbier 2000, S. 20; Solow 1991, S. 4). So erweitert wird das gute
Leben zu einer Funktion von Kapitalbeständen, und die Sicherstellung eines
guten Lebens ist im wesentlichen eine Frage der Ressourcenallokation und
der Ressourcenverteilung (z.B. bei Daly 1999, S. 100, 291). Das menschli-
che Wohlergehen wird so tendenziell auf das wirtschaftliche Wohlergehen477

beschränkt (z.B. bei Pearce/Barbier 2000, S. 22; Solow 1992, S. 14), das
gute Leben wird in letzter Konsequenz auf den (ökonomisch verstandenen
und quantitativ erfassbaren) Lebensstandard eingegrenzt (z.B. bei Daly
1992, S. 256; Pearce/Warford 1993, S. 11, 42)478, und die Gewährleistung
eines guten Lebens für künftige Generationen reduziert sich auf die Frage
nach der Menge des an sie weiterzugebenden Kapitals (z.B. bei Daly 1992,
S. 251).479 Hier manifestiert sich zum einen eine Auffassung, die menschli-
ches Wohlergehen in der Tendenz auf die Verfügbarkeit wirtschaftlicher
Güter und Leistungen beschränkt, und zum anderen zeigt sich ein weitge-
hender Verzicht auf eine qualitative Bestimmung dessen, was ein gutes Le-
ben ausmacht. Beides scheint aber so nicht sinnvoll:

'Nachhaltige Entwicklung' ist nach Pearce et al. zu definieren als "continu-
ously rising, or at least non-declining, consumption per capita, or GNP, or
whatever the agreed indicator of development is" (Pearce et al. 1993, S. 8;
Hervorhebung ADG). Dies aber setzt die Bestimmung dessen voraus, was
nun genau Entwicklung ausmachen soll – andernfalls kann kein solcher In-
dikator gefunden werden. Ähnliches gilt für die Ausführungen Solows, wo-
nach im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung dafür Sorge zu tragen
sei, dass die jeweils künftige Generation "as well off as its predecessors" sei,

                                                            
477 Wobei nicht unumstritten zu sein scheint, was genau unter 'welfare' als ökonomischem

Ausdruck zu verstehen ist, d.h. ob dies nur das Einkommen oder auch Güter wie Frei-
heit oder Gerechtigkeit (etwa in bezug auf die Verteilung von Einkommen) umfasst (s.
z.B. die Debatte Beckerman 1994, S. 197; Jacobs 1995, S. 58f).

478 Wobei zum Beispiel bei Daly der Lebensstandard mit Gütern wie Chancengleichheit
zusammenhängt; seine Annahme, eine grössere Einkommens-Gleichheit führe zu mehr
Gleichheit auch in anderen Belangen, wäre allerdings erst noch zu belegen (Daly 1999,
S. 279).

479 Dementsprechend wird (intra- und intergenerationelle) Gerechtigkeit in erster Linie als
Frage des Zugangs zu und der Verteilung von (vor allem natürlichen) Ressourcen ver-
standen (so z.B. bei Pearce et al. 1990, S. 14f; Pearce/Warford 1993, S. 44ff; Solow
1991, S. 5f).
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und wonach die Pflicht, künftigen Generationen nicht nur Kapital, sondern
auch konkrete Dinge (wie einen bestimmten Nationalpark) zu erhalten, auf
wenige Ausnahmen beschränkt werden sollte (Solow 1992, S. 15; ähnlich
bereits Solow 1991). Die Identifizierung dieser (wenigen) Dinge, die künf-
tigen Generationen zu hinterlassen wären, bedarf einer qualitativen Annah-
me bezüglich deren Bedürfnisse, sonst kann sie nicht vorgenommen werden.
Die Ansicht von Pearce und Warford, das Denken in Kapital erleichtere die
Diskussion intergenerationeller Gerechtigkeit, weil es erlaube, diese als Ver-
erbung von Kapital zu verstehen (Pearce/Warford 1993, S. 53), mag ge-
rechtfertigt sein. Dieses Denken aber – insbesondere wenn es mit der An-
nahme einer nicht völligen Substituierbarkeit natürlichen Kapitals einher-
geht – entbindet nicht davon zu entscheiden, ob beispielsweise Panda-Bären
für das Wohlergehen künftiger Generationen wichtig sind oder nicht. Daly
schliesslich sieht das Ziel in der Gewährleistung eines "für ein gutes Leben
ausreichenden Vermögens" für alle Menschen (Daly 1999, S. 287). Dieses
Ziel ist jedoch nur erreichbar, wenn zuerst umrissen wird, was ein gutes
Leben ausmacht – andernfalls ist nicht klar, wofür das "Vermögen" "ausrei-
chen" muss, und damit ist nicht bestimmbar, welcher "Vermögensstand pro
Kopf" (ebd., S. 33) zu gewährleisten ist. Ein quantitativer Zugang zur Frage
des guten Lebens setzt also oft eine qualitative Bestimmung dessen voraus,
was ein gutes Leben auszeichnet (so auch bereits etwa Gallopin/Öberg
1992, S. 229). Ähnliches lässt sich im Hinblick auf das Ziel der Umwelter-
haltung sagen: ohne in einem qualitativen Sinn "die Kriterien und Massstä-
be festzulegen, nach denen ein menschenwürdiges Leben" beurteilt werden
kann, ist es unmöglich, zu bestimmen, "was an der Natur erhaltenswert ist"
(Renn 1996, S. 98f). So ist es immerhin konsequent, wenn etwa Daly oder
Pearce und Warford die Klärung dessen fordern, was ein gutes Leben aus-
mache (Daly 1999, S. 288; Pearce/Warford 1993, S. 76).

Eine grundsätzliche Kritik an den aus seiner Sicht faktisch geltenden Auffas-
sungen über das gute Leben übt zum Beispiel Parker (Parker 1993). Er ist
der Ansicht, gegenwärtig werde die Anhäufung materieller Güter und
Reichtümer als das erachtet, was ein gutes Leben ausmache, dieses werde
nur als eine Funktion der wirtschaftlichen Güter-Produktion gesehen. Dies
aber, so seine Ausführungen, sei ein verzerrtes Bild eines erfüllten menschli-
chen Lebens,480 setze die menschliche Gesellschaft unweigerlich auf einen
Kollisionskurs mit den endlichen natürlichen Ressourcen und verkenne,

                                                            
480 Seine Begründung kann folgendermassen zusammengefasst werden: Wer das Ziel der

materiellen Wachstums-Maximierung anstrebe, akzeptiere damit auch eine "role of
consumer" als normativ. Diese wiederum setze als höchstes Gut den Beitrag, den ein
Mensch zur "spiralling expansion of the physical economy" leiste. So werde schliesslich
der Verbrauch von Rohstoffen zur Pflicht (Parker 1993, S. 235).
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dass der ökonomische Prozess und die im Ergebnis zur Verfügung gestellten
Güter und Leistungen nur ein Mittel zur Erreichung von um ihrer selbst
willen erstrebenswerten Zielen sei und nicht selber ein letztes Ziel darstellen
könne. Aus seiner Sicht ist es deshalb unabdingbar, im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung zu diskutieren, worin ein gutes Leben besteht
(ebd., S. 237).481 Für Pezzey wiederum ist das menschliche Wohlergehen
nicht allein durch den Konsum von Gütern und Leistungen (die aus dem
wirtschaftlichen Prozess hervorgehen) sowie durch die Qualität der natürli-
chen Umwelt und deren Leistungen bestimmt, sondern ebenso durch Fak-
toren wie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sozialen Beziehungen oder
den sozialen Status (Pezzey 1992, S. 326, 335, 340, 351f).482 Seiner Mei-
nung nach sind alle Elemente menschlichen Wohlergehens zu berücksichti-
gen, wenn Nachhaltigkeit in einem umfassenden Sinn diskutiert werden
soll, auch wenn diese Elemente teilweise nur schwer quantifizierbar seien
(ebd., S. 351).483 Ayres kritisiert die geltende Gleichung, wonach
"(M)[m]aximizing happiness is equated with maximizing consumption",
ebenfalls (Ayres 2001, S. 157). Zudem beanstandet er das damit verbunde-
ne ökonomische Menschenbild, das mit der Annahme einhergehe, der
"(E)[e]conomic man enters an exchange market with an ordered set of cons-
cious preferences for goods and services, which is assumed to be fixed and

                                                            
481 Parker definiert nicht, was er unter 'Nachhaltigkeit' versteht. Aus seinen Ausführungen

geht jedoch hervor, dass er von einem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis ausgeht.
Dementsprechend ist für ihn ein gutes Leben nicht das Ziel einer nachhaltigen Ent-
wicklung, sondern vielmehr ein Mittel zur Erreichung einer (ökologisch verstandenen)
nachhaltigen Entwicklung. Damit aber ist das gute Leben bei ihm lediglich ein instru-
mentelles Ziel zum Schutz der natürlichen Umwelt: die Menschen, die ein seiner An-
sicht nach gutes Leben führen, streben nicht mehr nach materiellen Reichtümern und
schonen so die natürliche Umwelt (Parker 1993). Letztendlich setzt Parker das gute Le-
ben einem moralisch guten Leben gleich, eine Gleichsetzung, die nach Steinfath den
Blick auf weitere mögliche Dimensionen eines guten Lebens verstellt (Steinfath 1998,
S. 13). Gowdy möchte ebenfalls, wohl aus ähnlichen Gründen wie Parker, "human
well-being" von (ressourcenverbrauchendem) wirtschaftlichem Wachstum und von
(umweltschädigenden) "market activities" entkoppeln (Gowdy 1994, S. 52f).

482 In bezug auf die "writers in the natural capital school" führt er aus, diese würden sich
auf "the potential for sustaining utility, rather than its actual achievement" konzentrie-
ren, was er als einen "'resourcist' rather than a 'welfarist' approach to intergenerational
equity" bezeichnet (Pezzey 1992, Fn. 13). Dadurch macht er auch darauf aufmerksam,
dass die Erhaltung der für ein gutes Leben aller Menschen benötigten Ressourcen ledig-
lich eine notwendige, aber nicht eine hinreichende Bedingung zur Realisierung dieses
Zieles ist.

483 Nussbaum wiederum erachtet es als "verdreht", die "menschlichen Güter, die nicht auf
einer zuverlässigen Korrelation zum Ressourcenbestand beruhen", aus der Betrachtung
auszuklammern, weil damit nahegelegt werde, "das Vorhandensein von mehr Geld und
mehr Ressourcen sei die einzige wichtige Determinante der Lebensqualität" (Nussbaum
1998, S. 222).
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stable over time" (ebd., S. 161), und das sich weder mit Erkenntnissen der
Psychologie noch mit denen der Umweltökonomie vertrage und deshalb zu
korrigieren sei (ebd., S. 166). Ähnlich wie Parker und Pezzey schlägt Ayres
vor, von der Frage wegzukommen, wieviel künftigen Generationen zu hin-
terlassen wäre, und sich stattdessen der Frage zuzuwenden, welches die ih-
nen zu gewährleistenden "specific rights and opportunities" wären, was er
ausserdem als Ausweg "from the straightjacket of substitution and marginal
trade-offs" erachtet (ebd., S. 168).484 Jacobs streicht die Notwendigkeit her-
vor, im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung zu bestimmen,
"exactly what combination of (...) social goods constitutes the best society"
(Jacobs 1995, S. 58), und Manstetten schliesslich sieht das "Ziel der De-
batte über Nachhaltigkeit (...) darin (...), dass wir gemeinschaftlich nach
einem guten Leben suchen", wobei nicht Konsumgewohnheiten und Kon-
sumniveau den Ausgangspunkt bilden sollten, sondern die Frage, was "das
eigentlich Menschliche am Lebewesen Mensch" ausmache (Manstetten
1996, S. 298).

Eine umfassende und qualitative Auseinandersetzung damit, welches die
zentralen Elemente eines guten Lebens sind, kann also durchaus als Deside-
ratum bezeichnet werden und ist nicht nur eine Notwendigkeit, die sich aus
dem Nachhaltigkeitsverständnis der Vereinten Nationen ergibt.485 Somit
stellt sich die Frage, wie die für ein gutes Leben zentralen Elemente be-
stimmt werden könnten und welche Differenzierungen dabei möglicherwei-
se dienlich wären.

Eine grundlegende Unterscheidung ist die zwischen einer subjektiven Theo-
rie des guten Lebens – die das gute Leben an der Erfüllung der (aktuellen
oder informierten) Wünsche486 einer Person festmacht – und einer objekti-
                                                            
484 In diesem Sinne sei hier die These gewagt, dass die qualitative Befassung mit der Frage,

worin ein gutes Leben besteht, einige der Kontroversen im Zusammenhang mit nach-
haltiger Entwicklung auflösen könnte. Insbesondere könnte der Teil der Debatte um
'starke' und 'schwache Nachhaltigkeit', der sich um die Frage der Substituierbarkeit des
natürlichen Kapitals dreht, hinfällig werden – umsomehr, als, zumindest nach Neu-
mayer, weder 'starke' noch 'schwache Nachhaltigkeit' falsifizierbar sind (Neumayer
1999, Kap. 3): Es darf vermutet werden, bei einer partizipativen Bestimmung der für
ein gutes Leben relevanten Elemente würden, unabhängig von der theoretischen
(Un-)Möglichkeit der Substituierbarkeit (und vermutlich auch kulturunabhängig),
Dinge wie saubere Luft, sauberes Wasser oder unversehrte Ökosysteme vorkommen
und mehr Strassen würden nicht unbedingt mehr Wäldern vorgezogen.

485 Auf die Gründe, die unabhängig von der Idee der Nachhaltigkeit für eine Beschäftigung
mit der Frage nach dem guten Leben sprechen, kann hier nicht eingegangen werden (s.
dazu z.B. Steinfath 1998).

486 Aktuelle (oder faktische) Wünsche sind Wünsche, die eine Person tatsächlich hat, wäh-
rend informierte Wünsche solche sind, die eine Person hat/haben würde, ist/wäre sie
ausreichend über ihren Wunschgegenstand informiert; informierte Wünsche sind dem-
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ven Theorie des guten Lebens – die unabhängig von subjektiv empfundenen
Wünschen universal geltende Elemente eines guten Lebens bestimmen
möchte (zur Unterscheidung der beiden Ansätze s. etwa Schaber 1998;
Steinfath 1998, S. 18ff).487 Daly etwa ist der Ansicht, "(W)[w]ir können ein
'gutes Leben' nicht genau definieren" (Daly 1999, S. 33). Dementsprechend
ist "the welfare of future generations" seiner Auffassung nach "beyond our
control and fundamentally none of our business", was er mit der Unmög-
lichkeit begründet, "welfare", im Gegensatz zu den "physical requirements
for welfare", an künftige Generationen weiterzugeben (Daly 1995, S. 50).488

                                                                                                                                                    
nach Wünsche, die gewissen kognitiven Bedingungen genügen. Dieser Unterschied be-
rücksichtigt, dass nicht jeder aktuelle Wunsch bei seiner Erfüllung zum guten Leben ei-
nes Menschen beiträgt. Schaber illustriert den Unterschied am Beispiel des faktischen
Wunsches einer Person, den Inhalt eines mit Benzin gefüllten Glases zu trinken, der auf
der Annahme beruhe, im Glas befände sich Wasser; es sei offensichtlich, dass die Er-
füllung dieses Wunsches nicht gut wäre für diese Person, und anzunehmen, die Person
würde, wäre sie darüber informiert, diesen Wunsch auch nicht mehr verspüren
(Schaber 1998, S. 154f).

487 Zur subjektiven Theorie des guten Lebens liegen nach Steinfath zwei Ausprägungen
vor. Die eine Auffassung – von Steinfath "einfacher Subjektivismus" genannt (Steinfath
1998, S. 19) – bestimmt das gute Leben als die Erfüllung der faktischen Wünsche einer
Person. Die andere Auffassung – von Steinfath als "reflektierter Subjektivismus" be-
zeichnet (ebd., S. 18) – versucht, über diese Subjektivierung hinauszugelangen, indem
allein die informierten Wünsche einer Person als Massstab eines guten Lebens genom-
men werden. Schaber wiederum unterscheidet zwar zwischen einer hedonistischen
Theorie, die das gute Leben an den Zuständen subjektiven Wohlbefindens festmacht,
einer Wunschtheorie, die es an der Befriedigung der aktuellen oder informierten Wün-
sche einer Person festmacht, und einer objektiven Theorie, die das, was ein gutes Leben
ausmacht, nicht mit der Erfüllung aktueller oder informierter Wünsche einer Person
gleichsetzt (Schaber 1998, S. 149). Er schlägt aber dennoch vor, lediglich zwischen ei-
ner subjektiven und einer objektiven Theorie des guten Lebens zu unterscheiden (ebd.,
S. 150), wobei er die hedonistische Theorie (bei der Glück als das zentrale Gut gilt und
ein gutes Leben einem glücklichen Leben gleichgesetzt wird) als eine (zurückzuweisen-
de) Variante der objektiven Theorie des guten Lebens erachtet (ebd., S. 150ff). An die-
ser Stelle scheint es angebracht, auf zwei Dinge hinzuweisen: Eine objektive Theorie des
guten Lebens negiert das subjektive Wohlbefinden einer Person nicht, dieses ist aber
nicht allein ausschlaggebend für ein gutes Leben (Wohlbefinden ist also ein objektives
Gut, aber nicht das einzige Gut – ausser in der hedonistischen Auffassung); in diesem
Sinne will eine objektive Theorie des guten Lebens identifizieren, was unabhängig von
individuellen Neigungen und Vorlieben "gut ist" (Steinfath 1998, S. 20). Nicht an eine
der Theorien angebunden ist die Frage der individuellen Lebensführung; diese ist ge-
sondert zu betrachten, weil sowohl eine subjektive als auch eine objektive Theorie des
guten Lebens (je spezifische) Implikationen für die individuelle Lebensführung haben.

488 Ähnlich Neumayer, der betont, nachhaltige Entwicklung sei "development that main-
tains the capacity to provide non-declining per capita utility for infinity. In other words,
it is defined in terms of maintaining the capital that is necessary to provide non-
declining future utility. It is not defined in terms of non-declining utility for infinity it-
self" (Neumayer 1999, S. 9).
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Beckerman wiederum erachtet den Begriff der Bedürfnisse im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeit als nutzlos, weil 'needs' ein "subjective concept" sei
(Beckerman 1994, S. 194), was von Jacobs mit dem Argument zurückge-
wiesen wird, 'needs' seien universell, wohingegen "the 'satisfiers' of these
needs" kultur- und zeitgebunden seien (Jacobs 1995, S. 64). Aussagen wie
die von Daly und Beckerman beruhen auf einer subjektiven Theorie des
guten Lebens, während solche wie die von Jacobs auf einer objektiven Theo-
rie des guten Lebens beruhen. Die Kontroverse zwischen Beckerman und
Jacobs kann vor diesem Hintergrund auf zwei konfligierende theoretische
Ansätze in bezug auf das gute Leben zurückgeführt werden. Dadurch, dass
Kontroversen wie die zwischen Beckerman und Jacobs theoretisch verortet
werden, sind sie selbstverständlich noch nicht aufgelöst. Der erste Schritt zu
einer Auflösung von Kontroversen ist aber – und von dieser Überzeugung
wird hier ausgegangen – die möglichst präzise Identifizierung der strittigen
Punkte; nur so werden diese einer Einigung überhaupt zugänglich. Die
strittigen Punkte wiederum werden klarer, wenn konfligierende Aussagen
hinsichtlich der ihnen zugrunde liegenden Theorien und Annahmen be-
leuchtet werden.489

Es gibt gute Gründe, von einer objektiven Theorie des guten Lebens auszu-
gehen (s. dazu z.B. Nussbaum 1998; Schaber 1998).490 Unabhängig von
                                                            
489 Beckerman hält an seiner Sichtweise fest. Aus seiner Antwort auf Jacobs geht hervor,

dass er 'need' in etwa synonym zu 'satisfaction' und 'consumer's preference' versteht.
Jacobs, dem es um die Bestimmung universal-menschlicher Bedürfnisse geht, würde
Beckerman vermutlich zustimmen in der Aussage, 'needs' im Verständnis von Becker-
man könnten nicht universell sein, womit nicht das der strittige Punkt wäre, sondern
die Frage, ob 'needs' im Sinne von Jacobs (also objektive Bedürfnisse) ausgemacht wer-
den können. Beckerman führt zudem ins Feld, "the economist's respect for preferences
(...) contrasts favourably with the views of hard ecologists and the fans of strong sustai-
nability who display a messianic certainty that they know what is good for people and
that they occupy the moral high ground" (Beckerman 1995, S. 175). Hier setzt er die
Identifizierung universal-menschlicher Bedürfnisse mit der normativen Vorschreibung
von Bedürfnissen und Verhaltensweisen gleich, was mit einer objektiven Theorie des
guten Lebens nicht zwingend einhergeht und deshalb nicht per se ein Argument gegen
Jacobs sein kann.

490 Schabers Argument ist, eine subjektive Theorie des guten Lebens könne mit gewissen
grundlegenden Problemen nicht umgehen, womit eine objektive Theorie des guten Le-
bens zu akzeptieren sei. In diesem Sinne zeigt er auf, inwiefern die Annahme wunschu-
nabhängiger Wertüberzeugungen sowohl für die Lösung von Wunschkonflikten unver-
zichtbar ist, wie auch für die Erklärung von Wunschveränderungen und die Erklärung
der Entstehung von Wünschen (Schaber 1998, S. 156ff). Während Schaber also theo-
retisch argumentiert, führt Nussbaum vor allem ethisch-moralische Gründe für eine
objektive Theorie des guten Lebens (die sie als "Essentialismus" bezeichnet) an; ihrer
Ansicht nach besteht ohne eine objektive Theorie des guten Lebens beispielsweise keine
angemessene Grundlage für soziale Gerechtigkeit, die internationale Begründung der
Verteilungsgerechtigkeit oder die Zurückweisung von Dingen wie Folter oder Sklaverei
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diesen Gründen setzt die Idee der Nachhaltigkeit, sofern 'Nachhaltigkeit' im
Sinne der Auffassung der Vereinten Nationen verstanden wird, eine (nicht
hedonistische) objektive Theorie des guten Lebens nachgerade voraus.
Würde angenommen, das gute Leben sei ausschliesslich als Erfüllung indi-
vidueller Vorlieben und Neigungen zu verstehen, so wäre die Idee der
Nachhaltigkeit als umfassendes, globales und langfristiges Ziel für die Ent-
wicklung der menschlichen Gesellschaft kaum rational begründbar. Bereits
die Trennung zwischen legitimen und nicht legitimen Bedürfnissen setzt
objektive Bedürfnisse voraus – zum Beispiel, wenn Daly zwischen "basic
needs" und "extravagant wants" unterscheidet (Daly 1992, S. 252) oder
wenn Pezzey ausführt, die im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung zu
ergreifenden Massnahmen würden "run contrary to cherished Western va-
lues of freedom, mobility and de gustibus non est disputandum, the conven-
tional economic doctrine of consumer sovereignty" (Pezzey 1992, S.
354)491.492

                                                                                                                                                    
(Nussbaum 1998, S. 201, 205f). Auf eine objektive Theorie des guten Lebens zu ver-
zichten, führt nach Nussbaum darüberhinaus zu einer Auffassung von sozialen Ent-
scheidungen als einer Sache der Anhäufung individueller Präferenzen (ebd., S. 205f)
und einem Festhalten an den geltenden, groben Massstäben zur Beurteilung dessen, was
den Menschen in Entwicklungsländern fehle (ebd., S. 221f). In diesem Sinne sei "eine
Version des Essentialismus für das öffentliche Leben" nötig, insbesondere "zur Steue-
rung der allgemeinen Politik" auch auf der internationalen Ebene (ebd., S. 221).

491 Pezzey versteht das menschliche Wohlergehen insofern als relativ, als es sich wesentlich
aus dem Vergleich mit der eigenen Vergangenheit und dem Vergleich mit der Lebens-
qualität anderer Menschen speise. Er ist der Ansicht, "we get pleasure merely because
our quality of life is higher than others', or because it is rising", d.h. "any quality of life
will give the same utility", solange die lebensnotwendigen Grundbedürfnisse gedeckt
seien und sofern die Menschen zeitlich und räumlich voneinander getrennt wären
(Pezzey 1992, S. 351). Unabhängig davon, ob dem zugestimmt werden kann, setzen
seine Ausführungen den Unterschied zwischen dem subjektiven Gefühl des Wohlerge-
hens und objektiven Bedürfnissen voraus, obwohl er selber diese Unterscheidung so
nicht vorschlägt.

492 Auch die Diskussion unterschiedlicher internationaler Verteilungskriterien (s. dazu z.B.
Simonis 1993, S. 20ff) muss sich an Bedürfnissen orientieren, die als objektive Bedürf-
nisse verstanden werden. Schliesslich erlaubt die Annahme objektiver Bedürfnisse, Ar-
gumenten wie dem von Beckerman – wonach Natur zwar eine "special kind of satisfac-
tion" erbringe, da dies aber bei der Betrachtung eines Kunstwerkes oder bei einem gu-
ten Essen ebenso der Fall sei, gebe es (werde 'Nachhaltigkeit' als die Meh-
rung/Erhaltung menschlichen Wohlergehens verstanden) keinen Grund für eine Son-
derbehandlung der Natur (Beckerman 1995, S. 171f) – objektive, auf die natürliche
Umwelt bezogene Bedürfnisse entgegenzusetzen (womit es hinfällig wäre, nach Unter-
schieden in psychischen Zuständen der Befriedigung zu suchen); ein solches Bedürfnis
kann auch die Anerkennung intrinsischer Werte der Natur sein (s. z.B. Altner 2001, S.
106). Dies würde ausserdem die Bedenken, die etwa Daly gegenüber der Verwendung
von 'utility' äussert (s. Ziff. 9.1.3.), aufgreifen.
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Wird nun eine objektive Theorie des guten Lebens angenommen, so stellt
sich die Frage, welches die objektiven Elemente (oder Güter) eines guten
Lebens sind und welche Art von Normativität diese haben sollen. Zur Be-
stimmung und Begründung dieser Güter können verschiedene Kriterien
herangezogen werden, die jeweils spezifische Nachteile haben. So lässt sich
etwa eine Gruppe von Bedürfnissen aus der körperlichen Verfasstheit des
Menschen herleiten – wie etwa die Bedürfnisse nach Nahrung, nach Was-
ser, nach dem Schutz durch eine Behausung, nach Kleidung oder nach Ge-
sundheit, die sich aber lediglich auf das Überleben des Menschen bezie-
hen;493 diese Art von Bedürfnissen legen etwa Harborth oder Pearce und
Warford ihren Ausführungen zugrunde (Harborth 1991, S. 95f; Pear-
ce/Warford 1993, S. 49, 73). Ein weiteres Kriterium kann die Universali-
sierbarkeit sein, anhand dessen verallgemeinerbare (objektive oder zu befrie-
digende) von nicht verallgemeinerbaren (subjektiven oder nicht zu befriedi-
genden) Bedürfnissen geschieden werden können; dieses Kriterium bedarf
allerdings eines zu begründenden Kriteriums zweiter Ordnung, das festlegt,
woran sich die Universalisierbarkeit entscheidet. Ein solches Kriterium
zweiter Ordnung kann etwa die Vermeidung eines ökologischen Kollapses
sein (z.B. bei Daly 1999, S. 21f; Harborth 1991, S. 101f), ein anderes das
Sicherstellen des Überlebens aller Menschen (z.B. bei Daly 1999, S. 272).494

Nussbaum verfolgt einen anderen Weg. Sie möchte von zentralen, univer-
salen Eigenschaften und Fähigkeiten (wie Sterblichkeit, Körperlichkeit, ko-
gnitive Fähigkeiten oder Humor und Spiel) ausgehen, die das menschliche
Leben kennzeichnen würden (Nussbaum 1998, S. 201, 204ff). Sie verfolgt
also einen anthropologischen Ansatz (ähnlich auch Krebs 1998), während
Steinfath demgegenüber vor zu starken anthropologischen Annahmen warnt
(Steinfath 1998, S. 23; ähnlich bereits Patzig 1994, S. 88). Dem Ansatz von
Nussbaum ähnlich ist derjenige von Hart (Hart 1997, S. 185ff, 193ff), der
von einem naturrechtlichen Ansatz ausgeht. Hart stellt "truisms"495 über das
menschliche Wesen auf (z.B. "human vulnerability", "approximate equali-
ty", "limited altruism"; ebd., S. 194ff), aus denen, so seine Argumentation,
menschliche Bedürfnisse erwachsen, deren Nicht-Beachtung a priori Ziel
                                                            
493 Den Unterschied zwischen physischen Grundbedürfnissen und einem guten Leben, das

mehr umfasse als die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse, betont etwa auch Parker
(Parker 1993, S. 238).

494 Nach Harborth muss die Frage, welche Bedürfnisse über die (vor allem physischen)
Grundbedürfnisse hinaus verallgemeinerbar seien, Gegenstand künftiger Forschung sein
(Harborth 1991, S. 95f).

495 In bezug auf die 'truisms' sagt Hart an einer Stelle "things might have been, and might
one day be, otherwise", d.h. ein 'truism' erhebt nicht den Anspruch, wahr zu sein (Hart
1997, S. 194). An anderer Stelle jedoch nennt er diese 'truisms' "elementary truths con-
cerning human beings, their natural environment, and aims" (ebd., S. 193; Hervorhe-
bung ADG).
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und Sinn jeder Sozialordnung aufheben würde. Zudem gehen aus diesen
"truisms" sowohl die Möglichkeit als auch die Notwendigkeit bestimmter
Regeln hervor; die so herleitbaren rechtlichen und ethischen Normen stellen
seiner Ansicht nach ein "minimum content of Natural Law" dar.496 Aller-
dings gilt für ihn dasselbe wie für Nussbaum, d.h. sein Ansatz setzt Annah-
men über die menschliche Natur voraus. Schaber schliesslich schlägt vor,
informierte Wünsche als Richtschnur zur Identifizierung objektiver Bedürf-
nisse zu nehmen. Aus seiner Sicht "können wir davon ausgehen, dass das,
was Menschen unter informierten Bedingungen und in Abwesenheit verzer-
render psychischer Faktoren wünschen, für sie jeweils gut ist; das heisst: dass
sie unter solchen Umständen erkennen, was für sie gut ist" (Schaber 1998,
S. 164). Der Nachteil von Schabers Ansatz ist, dass er entweder ein Kriteri-
um zweiter Ordnung zur Bestimmung "verzerrender psychischer Faktoren",
zu denen er auch "ideologische Vorstellungen" zählt, benötigt, oder aber –
insbesondere wenn es nicht um eine Bereinigung individueller Wünsche
geht, sondern um eine Bestimmung von Gütern, die auch für andere Men-
schen gelten sollen – in letzter Konsequenz von der Annahme besonders
gebildeter Menschen ausgehen muss. Letzteres weist etwa Patzig ausdrück-
lich als Möglichkeit zur Festlegung objektiver Bedürfnisse zurück (Patzig
1994, S. 87, 91).497 Es bliebe zu prüfen, welches Kriterium oder welche

                                                            
496 Harts (rationale) Argumentation beruht darauf, dass "without such a content laws and

morals could not forward the minimum purpose of survival which men have in associa-
ting with each other", was wiederum dazu führe, dass in Abwesenheit "of this content
men (...) would have no reason for obeying voluntarily any rules; and without a mini-
mum of co-operation given voluntarily by those who find that it is in their interest to
submit to and maintain the rules, coercion of others who would not voluntarily con-
form would be impossible" (Hart 1997, S. 193).

497 Patzig weicht jedoch im Grundsatz nicht von Schaber ab: Zur Bestimmung objektiver
Güter schlägt er (in Ergänzung des Prinzips der Universalisierbarkeit) das Prinzip der
"Interessenreduktion" vor, das darin besteht, zwischen einem vorgefundenen Interesse
und dem Wert des Gegenstandes, auf den sich dieses richtet, zu unterscheiden und die
"empirisch aufgetretene Stärke eines Interesses (...) auf dem Wege zu einer angemesse-
nen Vorzugsentscheidung auf die Stärke" zu reduzieren oder zu erhöhen, "die dem
Wert des Interesses entspricht" (Patzig 1994, S. 84f). So erhofft er sich, die nur schein-
baren (oder manipulierten) Interessen zu entlarven und sie von objektiven (oder wirkli-
chen, wahren) Interessen zu scheiden, damit im Falle von Interessenkonflikten nur die
objektiven Interessen gegeneinander abgewogen würden (wobei er für die Abwägung
objektiver Interessen keine Hinweise liefert). Allerdings kann er keine Vorschläge un-
terbreiten, wie eine solche Interessenreduktion vonstatten gehen sollte (ebd., S. 85f,
97), und muss sich letztlich damit begnügen, von den vorhandenen (und informierten)
Interessen auszugehen (ebd., S. 75f, 86, 92f). Der Nachteil von Patzigs Ansatz ist, dass
er sich in der Frage der zu wahrenden "Interessen grosser Gruppen von Menschen" und
künftiger Generationen auf "primäre Bedürfnisse" (Nahrung, Wohnung, Kleidung, Ge-
sundheitsfürsorge sowie Erziehung/Bildung) beschränkt, d.h. auf das Sicherstellen der
"Existenzvoraussetzungen" (ebd., S. 93ff), was im Zusammenhang mit nachhaltiger
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Kombination von Kriterien sich im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
eignen würde, um die Elemente eines guten Lebens festzumachen (weitere
Ansätze als die hier exemplarisch angeführten finden sich etwa in Nuss-
baum/Sen 2002).

In bezug auf die Normativität einer objektiven Theorie des guten Lebens ist
zwischen der Verpflichtung, gemäss den identifizierten Gütern eines guten
Lebens Bedingungen für ein gutes Leben zu schaffen498, und der Verpflich-
tung an jeden Menschen, ein gutes Leben nach dieser Vorgabe zu führen, zu
unterscheiden (s. dazu z.B. Krebs 1998, S. 240; Nussbaum 1998, S. 207,
213, 220f). Die Festlegung objektiver Güter eines guten Lebens darf nicht
mit der Verpflichtung einhergehen, alle Menschen müssten ihr Leben nach
dieser Vorgabe führen – andernfalls ist eine objektive Theorie des guten
Lebens dem Einwand ausgesetzt, sie würde die individuelle Autonomie
nicht beachten.499 Werden also beispielsweise eine ausreichende und gesun-
de Ernährung oder die selbstbestimmte Pflege sexueller Beziehungen als
Elemente eines guten Lebens postuliert, so bedeutet dies nicht, dass sich
jeder Mensch ausreichend und gesund ernähren muss und jeder Mensch
sexuelle Beziehungen haben muss, jeder Mensch sollte aber die Möglichkeit
haben, es tun zu können. So gesehen kann eine objektive Theorie des guten
Lebens nur die Bedingungen eines guten Lebens formulieren; aus deren
Bestimmung folgt nicht, diese seien für alle Menschen gut oder alle Men-
schen hätten die daraus erwachsenden Möglichkeiten wahrzunehmen, son-
dern lediglich, diese müssten allen Menschen offen stehen (so z.B. Nuss-
baum 1998, S. 217ff).500 Auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit wird
                                                                                                                                                    

Entwicklung eindeutig zu kurz greift. Zudem ist sein Vorschlag, die Befriedigung sämt-
licher über die "primären Bedürfnisse" hinausgehender Bedürfnisse der "Initiative der
Individuen" zu überlassen und in bezug auf diese eine staatliche Verpflichtung nur
dann zu formulieren, wenn sie dem (von ihm nicht näher umschriebenen) "Gemein-
wohl" dienen (ebd., S. 94), anti-intuitiv.

498 Diese Verpflichtung ergeht in erster Linie an die Staaten(gemeinschaft), wobei aber zu
beachten ist, dass möglicherweise nicht alle Bedingungen eines guten Lebens durch die
Staaten(gemeinschaft) bereitgestellt werden können oder müssen (Nussbaum 1998, S.
213).

499 Für eine Diskussion dieses sowie weiterer Einwände gegen eine objektive Theorie des
guten Lebens wird auf Nussbaum und auf Schaber verwiesen (Nussbaum 1998, S.
203ff, 215ff; Schaber 1998, S. 163ff).

500 Zwischen einem individuell gut gelebten Leben und den Bedingungen eines guten
Lebens ist auch insofern zu unterscheiden, als die Schaffung von Bedingungen eines
guten Lebens nicht in einem zwingenden kausalen Zusammenhang zu einem individu-
ell gut gelebten Leben steht. Darauf macht etwa Steinfath aufmerksam, der bezweifelt,
ob die Listen objektiver Güter, "die in der heutigen Diskussion von Objektivisten zur
Bestimmung eines guten Lebens vorgeschlagen werden, mehr benennen als (allenfalls)
notwendige Bedingungen für ein gutes Leben", und zwar mit dem Argument, ein "ge-
wisses Mass an Gesundheit, Sicherheit und Freiheit" etwa seien "gewiss unverzichtbare
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deshalb sinnvollerweise – und insbesondere angesichts des globalen und
langfristigen Anspruchs – nach einer objektiven Theorie des guten Lebens
gesucht, die nicht beansprucht, das gute menschliche Leben im Sinne einer
konkreten Vorgabe festzuhalten, zu deren Einhaltung alle Menschen an-
gehalten werden sollen, sondern lediglich den Anspruch erhebt, die Bedin-
gungen eines guten Lebens festzuhalten, und die damit die Verpflichtung
enthält, diese Bedingungen für alle Menschen zu schaffen.501

Werden im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung im Rahmen einer
objektiven Theorie des guten Lebens Bedingungen eines guten Lebens fest-
gehalten, so ist historischen und kulturellen Unterschieden in bezug auf das
gute Leben angemessen Rechnung zu tragen.502 Dies scheint am ehesten
bewerkstelligbar, indem die identifizierten Bedingungen eines guten Lebens
so vage formuliert werden, dass sie (kulturell, individuell und historisch)
unterschiedliche Spezifizierungen zulassen (s. z.B. Krebs 1998, S. 239;
Nussbaum 1998, S. 208, 215f). Dennoch stellt sich das potentielle Problem
einer ungebührlichen Universalisierung westlich-abendländischer Werte,
was im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit denn auch kritisiert wird. So
beanstandet beispielsweise Harborth, dem Bericht der WCED liege die An-
nahme zugrunde, die Entwicklungsländer möchten den entwickelten Län-
dern nacheifern, und diese Annahme lasse der Überlegung, ob Entwick-
lungsländer nicht vielleicht "von vornherein andere Strukturen anstreben",

                                                                                                                                                    
Voraussetzungen für ein gutes Leben", ein Leben könne aber "zuweilen selbst dort ge-
lingen, wo Voraussetzungen dieser Art nur in sehr geringem Umfang vorhanden" seien
und "in jedem Fall kann es selbst dort misslingen, wo sie in hohem Grad gegeben sind"
(Steinfath 1998, S. 22).

501 Eine so gefasste objektive Theorie des guten Lebens könnte möglicherweise auch einen
Ansatzpunkt liefern für die Versöhnung mit den im Nachhaltigkeitsdiskurs anzutref-
fenden Vertretern einer subjektiven Theorie des guten Lebens (s. dazu oben), die sich –
wie Daly – auf den Standpunkt stellen, das subjektive Wohlbefinden künftiger Genera-
tionen könne, im Gegensatz zu den "requirements for welfare", nicht Thema gegen-
wärtiger Generationen sein (Daly 1995, S. 50), oder die sich – wie Beckerman – dage-
gen wehren, Menschen umfassend Handlungsweisen vorzuschreiben (Beckerman 1995,
S. 171f). Der Ansicht, eine solche Annäherung sei nicht ausgeschlossen, scheint auch
Steinfath zu sein, der in einem generellen Sinn subjektive und objektive Theorie des
guten Lebens insofern als nicht vollkommen inkompatibel erachtet, als er den "Streit
zwischen Subjektivisten und Objektivisten" als einen Streit einschätzt, der "primär
nicht ein Streit [ist] über das, was gut oder schlecht ist, sondern darüber, warum etwas
gut oder schlecht ist" (Steinfath 1998, S. 21). Schliesslich entspricht eine so verstandene
objektive Theorie des guten Lebens auch Auffassungen wie der von Vornholz, wonach
es in bezug auf Gerechtigkeit darum gehe, "allen Menschen (...) die Gleichheit der Le-
bens- und Entwicklungschancen zu gewähren" (Vornholz 1999, S. 25).

502 Für eine Diskussion des dieser Anforderung zugrunde liegenden Einwandes s. oben, Fn.
499.
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keinen Raum (Harborth 1991, S. 105).503 Auf eine solche Verallgemeine-
rung westlich-abendländischer Werte weist auch Arts hin, der hervorhebt,
die Akzeptanz der Idee der nachhaltigen Entwicklung gehe mit der Akzep-
tanz von "Ideen aus der europäischen Aufklärung" einher (Arts 1994, S.
20). Jüdes kritisiert, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung seien westlich
geprägt und fordert die vermehrte Beachtung der kulturellen Vielfalt, was
aber nicht mit der "Stärkung zweifelhafter fundamentalistisch-repressiver
Bewegungen in anderen Kulturkreisen" zusammenfallen dürfe (Jüdes 1997,
S. 29). Kulturelle Differenzen sind – im Sinne der dargelegten Anforderung
– sicher zu berücksichtigen, und eine unzulässige Verallgemeinerung von
Werten aus einer bestimmten Kultur ist zu vermeiden. Dies darf aber nicht
zu einer kritiklosen Akzeptanz von Traditionen (welcher Herkunft auch
immer) führen.504 So spricht sich etwa Nussbaum dezidiert gegen einen
"extremen Relativismus und Traditionalismus im Blick auf sämtliche Be-
wertungsfragen" aus (Nussbaum 1998, S. 205, 217, 224). Sie zeigt sich aber
zuversichtlich, dass es auf einer diskursiven Grundlage möglich sei, zu einer
Theorie des guten Lebens zu gelangen, "die keine blosse Projektion unserer
eigenen Gebräuche, sondern in einem umfassenden Sinne international ist
und die Grundlage für eine transkulturelle Abstimmung bietet" (ebd., S.
209), wofür eine kulturübergreifende Diskussion sicher Voraussetzung ist.
Es darf hier der Schluss gezogen werden, dass die Bestimmung der Bedin-
gungen eines guten Lebens nicht (ethnozentrisch) aus einer einseitigen kul-
turellen Perspektive erfolgen darf und dass in die dabei notwendige Beach-
tung historischer und kultureller Differenzen weder ein ungebührlicher
Kulturimperialismus noch ein menschenverachtender Kulturrelativismus
Eingang finden dürfen.

Nach welchem Kriterium auch immer die Bedingungen eines guten Lebens
bestimmt werden – eine Letztbegründung wird nicht möglich sein, sondern
                                                            
503 Eine fundamentale Kritik üben etwa Eblinghaus und Stickler, die die Auffassung ver-

treten, die Idee der Nachhaltigkeit diene über die Definition dessen, was Entwicklung
ausmache, der Verstärkung herrschender Strukturen und Machtverhältnisse und sei so
Ausdruck eines "ethnozentrischen Entwicklungsdenkens", das mit einer systematischen
Ausblendung von "Macht- und Herrschaftsverhältnissen" einhergehe
(Eblinghaus/Stickler 1996, z.B. S. 12, 15, 39, 46f, 56f, 117f, 119ff, 152, 161).

504 Insbesondere weil deren Akzeptanz nicht wertfrei wäre, sondern ebenfalls eine Bewer-
tung darstellen würde (s. Nussbaum 1998, S. 224). Zudem wäre das unhinterfragende
Akzeptieren vorhandener Interessen gleichbedeutend mit dem Akzeptieren faktischer,
also nicht objektiver Bedürfnisse. Würden diese nun zur Norm erhoben (oder als Norm
bestätigt), so liefe dies in letzter Konsequenz auf eine Ethik hinaus, die "ein Maximum
der Befriedigung für Präferenzen, wie sie empirisch vorgefunden werden", fordern wür-
de und damit "einen Verstärkungseffekt auf die jeweils bestehende soziale Ordnung
ausüben und konservative Tendenzen begünstigen" müsste (Patzig 1994, S. 91) – und
ausserdem Gefahr liefe, einen naturalistischen Fehlschluss zu begehen.
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lediglich eine diskursive Einigung. Daraus folgt nicht, die Bestimmung der
Bedingungen eines guten Lebens müsse in diesem Fall willkürlich und un-
begründet erfolgen. Darauf legt auch Nussbaum grossen Wert, die betont,
der Verzicht auf eine Letztbegründung führe nicht dazu, dass sich "für
Wertungsentscheidungen keine guten Gründe angeben lassen". Vielmehr
bleibe "alles, was wir in Wirklichkeit immer schon (...) hatten: (...) [der]
Austausch von Gründen und Argumenten, vollzogen durch Menschen in-
nerhalb der Geschichte, in der wir aus zwar historischen und menschlichen,
aber deswegen keineswegs schlechteren Gründen gewisse Dinge für wert-
voller halten als andere, für wichtiger als andere sowie für konstitutive Ele-
mente eines Lebens, das wir unser eigenes nennen" (Nussbaum 1998, S.
206f; ganz ähnlich Putnam 2002).

Dasselbe gilt in bezug auf Zielkonflikte – im Falle konfligierender Ziele ist
es nötig, über Kriterien zu verfügen, die zu entscheiden helfen, welchem
Ziel der Vorrang gegeben werden sollte, und eine Letztbegründung eines
solchen Kriteriums wird nicht geleistet werden können.505 Dies zeigt sich
beispielhaft an den im Hinblick auf die relative Gewichtung der Dimensio-
nen Wirtschaft, Soziales und Umwelt beigezogenen Argumenten. Faktische
Zusammenhänge werden vorgebracht, wenn aus der Bedeutung der natürli-
chen Umwelt für die wirtschaftliche Entwicklung oder aus ihrer lebenser-
haltenden Funktion ein Primat der Umwelt-Dimension hergeleitet wird
(z.B. Pearce et al. 1990, S. 14f; Pearce/Warford 1993, S. 4, 8, 43f). Hand-
lungsbedarf wird angeführt, wenn ein Primat der Umwelt-Dimension po-
stuliert wird mit dem Argument, mit der Zerstörung der Umwelt und dem
Raubbau an den natürlichen Ressourcen fügten die jetzt lebenden Genera-
tionen künftigen Generationen die gravierendsten Schäden zu (z.B. Pearce
et al. 1993, S. 7), oder wenn das Verschwinden der natürlichen Ressourcen
als die grösste Gefahr eingestuft wird (z.B. Pezzey 1992, S. 336). Eine Gü-
terordnung wird schliesslich angesprochen, wenn zum Beispiel Pearce und
Barbier darauf hinweisen, die Frage etwa, ob die Schaffung von Arbeitsplät-
zen oder der Schutz der Umwelt vorrangig sei, sei entweder eine Frage "of
comparing costs and benefits" oder aber eine ethisch-moralische Frage
(Pearce/Barbier 2000, S. 30). Jede dieser drei Argumentationsweisen ist nun
zwar möglich und kann gute Gründe für die relative Gewichtung der Di-
mensionen (und Ziele) liefern, sie sind aber alle drei nicht wertneutral, son-
dern setzen Wertentscheidungen voraus. Bei einer Güterordnung ist dies
offensichtlich. Die Bestimmung des Handlungsbedarfs mag vordergründig
als technische Frage erscheinen, setzt aber die Formulierung eines Soll-
Zustandes, und damit eine Bewertung, voraus. Faktische Zusammenhänge
                                                            
505 Die Frage der Zielkonflikte wird denn auch als noch weitgehend ungelöst erachtet (z.B.

Kraemer 1999, S. 270; Kübler et al. 2001, S. 104, 109; Vornholz 1995, S. 110).
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schliesslich sind (sofern sie überhaupt bekannt sind) erstens mitnichten im-
mer unumstritten (oder wertfrei) und zweitens können aus kausalen Zu-
sammenhängen ohne zusätzliche Bewertungen keine normativen Folgerun-
gen gezogen werden. Entsprechend wird die Notwendigkeit von Wertent-
scheidungen in bezug auf die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung und in
bezug auf deren relative Gewichtung hervorgestrichen (z.B. von Pearce et al.
1990, S. 2f; Pearce/Warford 1993, S. 42f). Die Wissenschaft wiederum
kann (und sollte) zwar Erkenntnisse zur Verfügung stellen, auf die sich sol-
che Wertentscheidungen stützen sollten, sie kann diese aber nicht treffen.506

Die Idee der Nachhaltigkeit (im Sinne der Vereinten Nationen) greift dies
auf, d.h. sie lädt ein, Wertentscheidungen als gemeinsame Aufgabe aller
Menschen auf der internationalen, nationalen und lokalen Ebene zu verste-
hen. Sie eröffnet so die Chance, auf der Grundlage eines gesamtgesellschaft-
lichen Diskurses eine intersubjektive Einigung in bezug auf zentrale Fragen
der menschlichen Entwicklung zu suchen, und diese Einigung könnte an
die Stelle einer in diesen Fragen ohnehin nicht möglichen Letztbegründung
treten.507 Letztlich ist sie Aufforderung (und Chance zugleich), eine kritische

                                                            
506 Von daher ist es verfehlt, die Bearbeitung solcher Fragen an die Sozialwissenschaften

(oder an eine andere Gruppe von Disziplinen) delegieren zu wollen, wie dies etwa Har-
borth nahezulegen scheint (Harborth 1991, S. 105). Neumayer betont verschiedentlich,
'starke' und 'schwache Nachhaltigkeit' würden beide von Annahmen über die Zukunft
ausgehen, und da beide Positionen (er bezeichnet sie als 'Paradigmen') deshalb nicht
falsifizierbar seien, handle es sich bei den strittigen Annahmen um Wertentscheidun-
gen, woraus er schliesst, die Wissenschaft solle sich mit Empfehlungen zurückhalten
(Neumayer 1999, z.B. S. 5, 86, 89f, 208ff) – eine Folgerung, die "differs starkly from
the apparent self-confidence with which proponents of both paradigms of sustainability
advance their position and presume that their assumptions hold in reality" (ebd., S. 88).
Vornholz streicht hervor, die Konkretisierung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung
durch die Ökonomie setze gesellschaftliche Entscheidungen voraus, die die Ökonomie
nicht vornehmen könne, und folgert, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung seien
durch einen gesellschaftlichen Diskurs zu bestimmen (Vornholz 1999, S. 42f, 84).
Ähnlich argumentiert Schäffler, nach dem "Konzepte, die unterstellen, dass Nachhal-
tigkeitsziele primär wissenschaftlich bestimmt werden können", als "illusorisch zu ver-
werfen" sind (und der Gefahr eines naturalistischen Fehlschlusses ausgesetzt sind) und
der die Aufgabe der Wissenschaft lediglich darin sieht, "wissenschaftlich begründete
Vorgaben, grobe Zielwerte und Leitindikatoren" zur Verfügung zu stellen (Schäffler
1996, S. 80, 74f). Daraus leitet er die Forderung nach einem "partizipativen Diskurs",
der die "unterschiedlichen Werte- und Interessensysteme" bei der Zielbestimmung in-
tegriere, her (ebd., S. 78ff).

507 Die gesellschaftliche Aushandlung von Zielen und deren Gewichtung als Makel zu
empfinden, wie dies etwa Döring und Ott zu tun scheinen – offenbar aus dem Beden-
ken heraus, dies würde die ihrer Ansicht nach unbedingt notwendige hohe Gewichtung
umweltbezogener Ziele nicht gewährleisten (Döring/Ott 2001, S. 317), scheint nur be-
gründbar zu sein, wenn die eigenen Wertmassstäbe absolut gesetzt werden. Im Gegen-
teil ist, folgt man Manstetten, die "Anerkennung von Nachhaltigkeit als gemeinschaftli-
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Reflexion in bezug auf die Ziele und Werte vorzunehmen, die der gesell-
schaftlichen Entwicklung zugrunde liegen und zugrunde liegen sollten (so
z.B. auch Renn 1996, S. 112), wobei diese Aufforderung nicht an eine wis-
senschaftliche und/oder politische Elite, sondern an alle Menschen ergeht.

9.2.3. Aktive Zukunftsgestaltung statt vorwegnehmende Reaktion auf
antizipierte Verschlechterungen

Die Idee der Nachhaltigkeit beruht, unabhängig vom zugrunde gelegten
Verständnis, wesentlich auf der Einsicht, dass Entscheidungen gegenwärtig
lebender Menschen das Leben künftiger Generationen beeinflussen. Die
(potentiellen) Auswirkungen von Handlungen und Entscheidungen der
Gegenwart auf die Lebensumstände künftiger Generationen werden in der
Literatur dementsprechend als Kriterium zur Beurteilung gegenwärtiger
Handlungen und Entscheidungen herangezogen.

                                                                                                                                                    
che Aufgabe" nötig, damit die Idee der Nachhaltigkeit "für die Wirklichkeit bestim-
mende Bedeutung gewinnt", d.h. Ausgangspunkt für die Formulierung "operationaler
Konzepte" muss die "freie und allgemeine Zustimmung" sein, deren Bedingung wie-
derum eine "öffentliche Diskussion" ist (Manstetten 1996, S. 294); dies liesse sich da-
hingehend präzisieren, dass eine "Anerkennung von Nachhaltigkeit als gemeinschaftli-
che Aufgabe" nur erreichbar scheint, wenn die geforderte "öffentliche Diskussion" als
Diskussion mit teilweise offenem Ausgang und nicht als akzeptanzsteigernde Massnah-
me für bereits gefasste Entscheidungen begriffen und gestaltet wird. Ähnlich Conrad,
für den die Konkretisierung der Idee der Nachhaltigkeit in "einem sozialen Reflexions-
und Diskussionsprozess" zu erfolgen hat (Conrad 2000, S. 3, 7), weil die Umsetzbarkeit
die "Verknüpfung mit den Interessen sozialer Akteure" bedinge, sonst würden "die zur
Umsetzung notwendigen sozialen Akteure", die "gesellschaftliche Durchsetzungsfähig-
keit" sowie die "erforderlichen Umsetzungskapazitäten" fehlen (ebd., S. 18). Dement-
sprechend wird die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Konsenses bezüglich der
Konkretisierung und Gewichtung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung postuliert
(z.B. von Busch-Lüty 1995; Kopfmüller 1995; Michelsen 2000b, S. 20; Minsch et al.
1998, S. 19). Erst ein solcher Konsens erlaubt "die Bezugnahme auf eine gemeinsame
Zielvorstellung", die nach Renn "den Diskurs über notwendige Strategien zur Imple-
mentation der erwünschten Ziele" erleichtere und "eine grosse Chance der Durchsetz-
barkeit" biete (Renn 1996, S. 112). Einen solchen Konsens zu suchen heisst aber nicht,
und darauf legen etwa Minsch et al. Wert, Zielkonflikte zu "vertuschen" (Minsch et al.
1998, S. 17). Es dürfe auch nicht angenommen werden, alle Konflikte seien lösbar;
vielmehr sei in bezug auf die Konkretisierung und Umsetzung einer nachhaltigen Ent-
wicklung "von einem zukunftsbezogenen gesellschaftlichen Lern-, Such- und Gestal-
tungsprozess" auszugehen, der sich "notwendigerweise durch Offenheit und Unsicher-
heit auszeichnet", was nachhaltige Entwicklung zu einem "gesellschaftlichen Projekt"
mache, zu dem "sämtliche Akteure in Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft"
aufgerufen seien (ebd., S. 18).
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Pearce et al. beispielsweise führen aus, nachhaltige Entwicklung bedeute die
Minimierung derjenigen Aktivitäten, deren Kosten künftige Generationen
zu tragen hätten (und dort, wo dies unvermeidlich sei, sei eine angemessene
Kompensation für künftige Generationen vorzusehen) (Pearce et al. 1993,
S. 7; ähnlich Pearce/Warford 1993, S. 51ff). Pearce und Warford umschrei-
ben 'nachhaltige Entwicklung' als "development that secures increases in the
welfare of the current generation provided that welfare in the future does
not decrease" (Pearce/Warford 1993, S. 49; ähnlich bereits Pearce et al.
1990, S. 1ff); ihre Erörterungen münden in die zusammenfassende Forde-
rung, die gegenwärtige Generation dürfe sich nicht Vorteile auf Kosten
künftiger Generationen verschaffen (ebd., S. 51). Nach Harborth ist nach-
haltige Entwicklung gleichbedeutend mit der Entscheidung, "dass alle
nachfolgenden Generationen nicht nur überleben, sondern auch einen ak-
zeptablen Lebensstandard haben können" (Harborth 1991, S. 51). Er mut-
masst, "dass eines Tages auch Fragen der maximalen 'Zumutbarkeit' ins
Spiel kommen und in internationalen Verhandlungen eine Rolle spielen
werden", und zwar aufgrund der "materiellen und immateriellen Bela-
stung", die "fast jede Produktion, jede Bebauung, jeder Transportvorgang
(...) hervorbringt" und die es sinnvoll erscheinen liessen, in Zukunft neben
"objektive[n] ökologische[n] Maximalniveaus" auch "subjektive(r) Maxi-
malniveaus" zu thematisieren (ebd., S. 98f). Arts bezeichnet nachhaltige
Entwicklung als einen "Entwicklungsprozess", der "in sozialer und ökologi-
scher Hinsicht haltbar sein [muss]" (Arts 1994, S. 8), und Vornholz fordert,
die Lebensbedingungen und das Wohlergehen künftiger Generationen
dürften durch Entscheidungen der Gegenwart "nicht verschlechtert werden"
(Vornholz 1999, S. 24). Spangenberg schliesslich interpretiert die Ziele ei-
ner nachhaltigen Entwicklung als Imperative der Form "richte keinen irre-
versiblen Schaden an" oder "beute nicht aus" (Spangenberg 2002 (im
Druck)).

An Ausführungen wie den hier beispielhaft dargelegten fällt auf, dass sie in
erster Linie oder ausschliesslich mögliche künftige Schäden in den Blick
nehmen, d.h. die Handlungen gegenwärtiger Generationen daraufhin be-
urteilen möchten, ob diese Handlungen künftige Generationen schädigen.
Potentielle künftige Schäden liefern denn oftmals auch die Begründung
dafür, weshalb es sinnvoll sei, eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. So
argumentiert zum Beispiel Neumayer mit dem Schaden, den die gegenwär-
tige Generation künftigen Generationen zufügen könne, und der bis zur
Bedrohung der Existenz gehe (Neumayer 1999, S. 15). Ähnlich sehen Nut-
zinger und Radke im heutigen Potential, "künftiges Leben zu bedrohen und
zu schädigen", Anlass für eine Verantwortung gegenüber künftigen Genera-
tionen (Nutzinger/Radke 1995b, S. 230). Pearce et al. etwa legen dar, damit
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nachhaltige Entwicklung als Forderung einen Sinn mache, müsse erstens
angenommen werden, dass "current generations are adversely and signifi-
cantly affecting future generations' well-being", und zweitens müsse ange-
nommen werden, dass "we ought not to be unfair to future generations"
(Pearce et al. 1993, S. 11).

Dieser hier zum Ausdruck kommenden 'pessimistischen' Sichtweise setzt die
Idee der Nachhaltigkeit, wie sie von den Vereinten Nationen verstanden
wird, eine 'optimistische' Sichtweise entgegen, indem die Orientierung an
künftigen Generationen mit der Aufforderung verbunden ist, menschliches
Handeln ausgehend von einem Zukunftsentwurf so zu gestalten, dass diese
Zukunft verwirklicht wird. An die Stelle einer Beurteilung gegenwärtiger
menschlicher Handlungen mittels der Frage, ob sie zu einer wünschbaren
Zukunft führen, tritt so eine Beurteilung menschlicher Handlungen mittels
der Frage, ob sie zu der erwünschten Zukunft führen. Das Ziel besteht ge-
mäss dieser Auffassung also in der Realisierung einer anstrebenswerten Visi-
on und nicht in der Vermeidung eines Katastrophenszenarios, und dies ist
eine der Chancen, die die Idee der Nachhaltigkeit im Verständnis der Ver-
einten Nationen eröffnet. Eine Vision wiederum, "a sense of purpose – at
least a hazy 'vision' of where society is heading", scheint, und darauf weisen
bereits Pearce et al. hin, unabdingbar, soll eine "transition to sustainable
development" erfolgen (Pearce et al. 1993, S. 186).508 Es sei hier die These
gewagt, dass eine im dargelegten Sinne 'optimistische' Sicht der Zukunft –
d.h. ein 'positives' Ziel – die Menschen eher zu Handlungsveränderungen
zu motivieren vermag als die blosse Aussicht, künftige Schäden zu vermei-
den – d.h. ein 'negatives' Ziel.509

Wird von einer zu verwirklichenden Vision ausgegangen, so stellt sich die
Frage, inwieweit es möglich ist, Zukunft zu entwerfen und willentlich her-
beizuführen. Die Extrempositionen, wonach dies vollumfänglich oder gar
nicht möglich sei, sind beide zurückzuweisen. Es ist evident, dass künftige
Ereignisse und Zustände nicht vollständig planbar und mit Gewissheit her-
beiführbar sind. Davon auszugehen, künftige Ereignisse seien in keinster
Weise durch Entscheidungen und Massnahmen der Gegenwart beeinfluss-
bar, würde aber heissen, auf jegliche Planung der Zukunft zu verzichten,
und es ist offensichtlich, dass sich Menschen tagtäglich anders verhalten,
indem sie aktiv ihre Zukunft zu gestalten versuchen. Zudem gäbe es in die-

                                                            
508 Ferner bildet eine "Vision von einer lebenswerten Zukunft, die den Pluralismus der

Meinungen und Lebensstile nicht ausser Kraft setzt, aber kollektiv wirksame Eckpfeiler
einer gesellschaftlichen Entwicklung setzt", so Renn, die Grundlage für eine Reflexion
"des eigenen Handelns und der eigenen Zielvorstellungen" (Renn 1996, S. 112).

509 Es drängt sich sogar die Frage auf, ob das Vermeiden möglicher künftiger Probleme als
oberstes Ziel überhaupt ein taugliches politisches Ziel sein kann.
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sem Fall keinen Grund, eine nachhaltige Entwicklung anzustreben, da diese
ihren Ausgang ja gerade bei den Auswirkungen gegenwärtiger Handlungen
für die Zukunft nimmt. Es scheint also sinnvoll, und im Zusammenhang
mit Nachhaltigkeit sogar notwendig, von einer mittleren Position auszuge-
hen, d.h. anzunehmen, künftige Ereignisse und Zustände könnten teilweise
willentlich herbeigeführt werden und die diesbezügliche Unsicherheit neh-
me zu, je grösser der zeitliche Abstand zwischen der Gegenwart und den in
den Blick genommenen Ereignissen und Zuständen ist.

Pearce und Warford bezeichnen es als "altruism", wenn das Wohlbefinden
der gegenwärtigen Generation nicht allein von deren eigenem Konsum be-
einflusst werde, sondern ebenso vom Wohlbefinden künftiger Generatio-
nen. Dies beinhalte ein Urteil seitens der gegenwärtigen Generation über
das, was künftige Generationen als wichtig erachten könnten. Sie unter-
scheiden zwischen einem "selfish altruism", bei dem die Generation 1 ein
Urteil über die möglichen Bedürfnisse der Generationen 2 und 3 fälle, und
einem "disinterested altruism", bei dem die Generation 1 lediglich dafür
sorge, dass den Generationen 2 und 3 der grösstmögliche Spielraum bleibe,
um ihre Bedürfnisse selber bestimmen und befriedigen zu können
(Pearce/Warford 1993, S. 74), und sie scheinen den "disinterested altruism"
zu bevorzugen. Ein solcher Ansatz würde implizieren, keine Annahmen
über die Bedürfnisse künftiger Generationen zu treffen. Auf den ersten
Blick leuchtet der Verzicht auf solche Annahmen, angesichts der Unmög-
lichkeit, genaueres über die Bedürfnisse, Lebensumstände und technischen
Möglichkeiten künftiger Generationen zu wissen, ein. Auf der anderen Seite
ist die Absicht, künftigen Generationen einen grösstmöglichen Spielraum
zur Bestimmung und Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu gewährleisten, letzt-
lich nicht realisierbar, wenn keine Hypothesen über ihre Möglichkeiten und
Bedürfnisse aufgestellt werden. So engen etwa der Bau einer Strasse oder
einer Siedlung oder die Schaffung eines Gesetzes den Spielraum künftiger
Generationen unweigerlich ein (eröffnen natürlich aber auch neuen Spiel-
raum), und es bedarf eines Kriteriums, um zu entscheiden, ob es sich um
eine zulässige oder um eine nicht zulässige Einengung handelt – dieses Kri-
terium wiederum kann nur die Annahme über Bedürfnisse und Möglich-
keiten künftiger Generationen sein. Andernfalls müsste entweder auf jegli-
che durch den Menschen herbeigeführte Veränderung der Welt verzichtet
werden, um so den grösstmöglichen Spielraum zu gewährleisten, oder der
grösstmögliche Spielraum müsste auf den übriggebliebenen Spielraum redu-
ziert werden – beides kann nicht ein sinnvolles Ziel darstellen.510 Die Forde-

                                                            
510 Das Gesagte gilt in analoger Weise auch gegenüber der Auffassung von Birnbacher und

Schicha, wonach angesichts "der prognostischen Unsicherheiten über die Bedürfnisse
zukünftiger Generationen (...) eine utilitaristische Zukunftsethik (...) im wesentlichen
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rung, eine Schädigung künftiger Generationen zu vermeiden, setzt in ähnli-
cher Weise Annahmen über künftige Bedürfnisse und Möglichkeiten vor-
aus, anhand derer überhaupt erst über mögliche Schäden befunden werden
kann.

Soll also das Wohlergehen künftiger Generationen zur Beurteilung von
Handlungen und Entscheidungen in der Gegenwart herangezogen werden
ohne die nicht realisierbare Pflicht für gegenwärtige Generationen, die Welt
unverändert zu lassen, dann führt kein Weg daran vorbei, Mutmassungen
über Bedürfnisse und Möglichkeiten künftiger Generationen anzustellen.511

In diesem Fall aber, und hier setzt die Idee der Nachhaltigkeit im Verständ-
nis der Vereinten Nationen an, spricht nichts dagegen zu versuchen, unter
angemessener Beachtung diesbezüglicher Unsicherheiten, aktiv auf eine
erwünschte Zukunft hinzuwirken, anstatt lediglich in einem vorwegneh-
menden Sinne auf prognostizierte oder vermutete Verschlechterungen zu
reagieren. Die dabei zugrunde gelegte Annahme ist, dass der Mensch sich
eine wünschenswerte Zukunft vorzustellen vermag und anstreben kann,
diese zu verwirklichen (zu dieser Annahme s. z.B. auch Hammond 1999, S.
24f, 296).512 Die Idee der Nachhaltigkeit stellt so eine Einladung dar, sich
                                                                                                                                                    

nur die Offenhaltung bzw. Eröffnung von Wahlmöglichkeiten fordern [kann]"
(Birnbacher/Schicha 1996, S. 148): Ohne festzulegen, um welche Wahlmöglichkeiten
es sich handeln soll, ist diese Forderung nicht erfüllbar.

511 Utopische und/oder illusorische Annahmen allerdings sind zu vermeiden (s. z.B. Gow-
dy 1994).

512 Dies bedeutet nicht, dass Nachhaltigkeit als Ziel zu begreifen ist, das erst und nur in
einer fernen Zukunft zu erreichen ist und das gegenwärtige individuelle Handeln aus-
schliesslich auf ein Ziel in der fernen Zukunft ausgerichtet sein sollte. Gerade angesichts
der Orientierung auch am Wohlergehen gegenwärtiger Generationen, angesichts des
Anspruchs, Ziel und Massstab für sämtliche menschlichen Handlungen zu sein, sowie
angesichts des dynamischen und prozesshaften Charakters der Zielbestimmung muss
und kann Nachhaltigkeit als inklusives Ziel verstanden werden, womit menschliches
Handeln, das sich an diesem Ziel orientiert, nicht bloss Mittel zum Zweck ist, sondern
dieses Ziel immer bereits ein Stück weit beinhaltet und realisiert. Dem Prozess einer
nachhaltigen Entwicklung kommt so eine besondere Bedeutung zu. Dies streicht etwa
Spangenberg hervor, der darauf hinweist, im Zusammenhang einer nachhaltigen Ent-
wicklung sei auch der Prozess der Entwicklung (also nicht nur das Endziel dieses Pro-
zesses) anhand spezifischer Kriterien und Indikatoren zu beurteilen (Spangenberg 2002
(im Druck)) – ebenso beispielsweise Busch-Lüty, die nachhaltige Entwicklung als "Ziel
und Prozess zugleich" bezeichnet (Busch-Lüty 1995, S. 119), oder Krämer, für den
nachhaltige Entwicklung "als Leitidee sowohl für den anzustrebenden Zustand als auch
für den Weg dahin steht" (Krämer 1996, S. 233). Ähnliches gilt für das Verhältnis zwi-
schen individuellem Handeln und globalen Zielen: Gerlach etwa sieht die Rolle indivi-
duellen Handelns auch angesichts globaler Ziele (und Probleme) im Slogan "Global
denken – lokal Handeln" betont (Gerlach 1991, S. 129ff). Würde Nachhaltigkeit (im
Sinne der Vereinten Nationen) als inklusives Ziel verstanden und entsprechend kom-
muniziert, könnte vermutlich eine Verbindung zwischen den im Hinblick auf eine
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mit der Frage zu befassen, wie die Welt in Zukunft aussehen sollte, und im
Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses eine Vision für die Ent-
wicklung der menschlichen Gesellschaft, für eine 'bessere Welt' zu entwer-
fen – und diese Vision zu einem politischen Ziel auf der internationalen, der
nationalen und der lokalen Ebene zu erheben.

                                                                                                                                                    
nachhaltige Entwicklung anzustrebenden Zielen und der individuellen Lebensqualität
jedes Menschen hergestellt werden, womit wiederum eine Grundlage für die gemäss
Minsch et al. fehlenden "individuellen Anreize zu einem an Nachhaltigkeitsprämissen
orientierten Verhalten" geschaffen wäre (Minsch et al. 1998, S. 99) – in diese Richtung
weist jedenfalls Bruppacher, die zum Schluss kommt, wenn es gelinge, umweltverant-
wortliches Handeln mit Fragen der Lebensqualität zu verbinden, so erhöhe dies die
Handlungsbereitschaft, weil dadurch umweltverantwortliches Handeln einen subjekti-
ven Nutzen erbringe (Bruppacher 2001, S. 347, 356f).
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Anhang:
Der World Summit on Sustainable Development in
Johannesburg (WSSD) von 2002

Nachstehend wird – vor dem Hintergrund der Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit – der World Summit on Sustainable Development gewürdigt. Eine
eingehende Darstellung und Diskussion der Grundlagen, des Verlaufs und
der Ergebnisse des World Summit on Sustainable Development unterbleibt
jedoch; der World Summit on Sustainable Development kann hier nur kurz
gestreift werden. Die Hinweise sollen in erster Linie zeigen, ob und inwie-
fern sich aufgrund der Ergebnisse des World Summit on Sustainable Deve-
lopment Antworten und Lösungen abzeichnen für die Fragen und Schwie-
rigkeiten im Zusammenhang mit der Idee der Nachhaltigkeit, die in Ziffer
8. zusammenfassend dargelegt sind.

Ziele, Themen und Ergebnisse des WSSD

Der World Summit on Sustainable Development (WSSD) findet vom 26.
August-4. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) statt. Die Ziele und
Themen des WSSD hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen
an ihren Sitzungen vom 22. Dezember 1999, vom 20. Dezember 2000 und
vom 24. Dezember 2001 festgelegt (A/RES/54/218 1999; A/RES/55/199
2000; A/RES/56/226 2001), in Übereinstimmung mit den Vorschlägen der
CSD (vgl. Ziff. 7.1.2., 7.1.3. und 7.1.4.). Der WSSD soll insbesondere
nicht dazu dienen, die Ergebnisse der UNCED sowie der im Nachgang zur
UNCED durchgeführten Konferenzen und Verhandlungen wieder aufzu-
rollen. Vielmehr soll er sich der Frage widmen, wie Fortschritte in der Um-
setzung dieser Ergebnisse erzielt werden können, und zu diesem Zweck
Ziele konkretisieren und Massnahmen beschliessen. Am WSSD soll zudem
die politische Verpflichtung zu einer nachhaltigen Entwicklung erneuert
werden. Schliesslich soll der WSSD der CSD Hinweise für ihr künftiges
Arbeitsprogramm geben.

Die Ergebnisse des WSSD sind in einem Bericht festgehalten
(A/CONF.199/20 2002). Darin wird auch ausgeführt, wer am WSSD teil-
genommen hat, wie viele Sitzungen durchgeführt wurden und in welcher
Reihenfolge sowie auf welche Art und Weise die anstehenden Themen be-
sprochen und die Beschlüsse gefasst wurden (Kap. II. sowie Kap. VIII. und
IX.). Der Bericht enthält des weiteren die Rednerlisten der einzelnen Sit-
zungen (Kap. IV.) und gibt Auskunft über die weiteren Aktivitäten, die
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rund um die Sitzungen des WSSD stattgefunden haben (zu erwähnen sind
in erster Linie die "partnership events" (Kap. III.), der "multi-stakeholder
event" (Kap. V.) und die "round tables" (Kap. VI.)). In Kapitel IX des Be-
richts sind Bemerkungen einzelner Staaten zu den Beschlüssen des WSSD
zusammengestellt. Die Bemerkungen zeigen, welche Punkte diese Staaten
besonders hervorstreichen möchten und über welche Ergebnisse des WSSD
sie enttäuscht sind. Die Bemerkungen dienen zudem dazu, nationale Vor-
behalte und Interpretationen zu bestimmten Beschlüssen des WSSD zu
Protokoll zu geben. Die Liste der Dokumente, die den Diskussionen des
WSSD zugrunde liegen, ist im Anhang zum Bericht enthalten (Annex I.),
ebenso die Eröffnungsreden zum WSSD (Annex II.). Die Eröffnungsreden
werden gehalten von Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen,
Thabo Mbeki, Präsident von Südafrika und Präsident des WSSD, Nitin
Desai, Generalsekretär des WSSD, Klaus Töpfer, Direktor des United Na-
tions Environment Programme (UNEP), sowie Han Seung-soo, Präsident
der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Ergebnis des WSSD sind die Johannesburg Declaration on Sustainable De-
velopment (A/CONF.199/20 2002, Kap. I.1.) sowie der Plan of Imple-
mentation of the World Summit on Sustainable Development (der sog.
Johannesburg Plan of Implementation) (A/CONF.199/20 2002, Kap. I.2.):
• Die teilnehmenden Staaten erneuern in der Johannesburg Declaration on

Sustainable Development ihre Verpflichtung zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung und bestätigen die Ergebnisse der UNCED von 1992 sowie der
Umweltkonferenz in Stockholm von 1972.

• Im Johannesburg Plan of Implementation werden eingangs die Ergebnisse
der UNCED sowie des "Earth Summit+5" bestätigt, und es wird ausge-
führt, der Johannesburg Plan of Implementation solle dazu dienen, die
Verwirklichung dieser Beschlüsse zu beschleunigen (Kap. I.). Die im
weiteren behandelten Themen sind Armutsbekämpfung (Kap. II.), Ver-
änderung von Konsum- und Produktionsmustern (Kap. III.; insbesonde-
re Energie und Verkehr), Bewirtschaftung und Schutz der natürlichen
Ressourcen (Kap. IV.; insbesondere Wasser, Fischerei, Klimaverände-
rung, Landwirtschaft, Wüstenbildung, Berge, Tourismus, Biodiversität
und Wälder), nachhaltige Entwicklung und Globalisierung (Kap. V.)
sowie Gesundheit und nachhaltige Entwicklung (Kap. VI.). Zu jedem
dieser Themen werden die an der UNCED und am "Earth Summit+5"
verabschiedeten Ziele bekräftigt. Diese Ziele werden nach Möglichkeit
konkretisiert, und es wird festgehalten, bis wann sie realisiert sein sollen.
Zudem werden die Massnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden
sollen, aufgeführt. Des weiteren äussert sich der Johannesburg Plan of
Implementation zur nachhaltigen Entwicklung in kleinen Insel-
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Entwicklungsländern (Kap. VII.), in den Regionen Afrika (Kap. VIII.),
Lateinamerika und Karibik (Kap. IX.A.), Asien und Pazifik (Kap. IX.B.),
West-Asien (Kap. IX.C.) sowie Europäische Union (Kap. IX.D.). Au-
sserdem finden sich darin die Beschlüsse zur Umsetzung dessen, was am
WSSD verabschiedet wurde (Kap. X.; insbesondere Unterstützung der
Entwicklungsländer), sowie die Beschlüsse zur Gestaltung des institutio-
nellen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung (Kap.
XI.; insbesondere Aufgaben verschiedener Organe und Einrichtungen
der Vereinten Nationen).

Der WSSD bewegt sich also insgesamt im Rahmen dessen, was an der
UNCED, an den Sitzungen der CSD und anlässlich des "Earth Summit+5"
verabschiedet wurde. Die bisherigen Beschlüsse der Vereinten Nationen
werden vorausgesetzt und bekräftigt.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen nimmt an ihrer Sitzung
vom 20. Dezember 2002 die Ergebnisse des WSSD entgegen und verab-
schiedet dessen Beschlüsse (A/RES/57/253 2002).

Zum Begriff der Nachhaltigkeit in den Dokumenten des WSSD

Eine Diskussion oder Definition von 'Nachhaltigkeit' oder 'nachhaltiger
Entwicklung' findet anlässlich des WSSD nicht statt. Die Vereinten Natio-
nen halten aber implizit an ihrem bisherigen Nachhaltigkeitsverständnis
fest, indem sie sich explizit auf die UNCED und deren Beschlüsse berufen.

Als Dimensionen von Nachhaltigkeit werden wiederholt Wirtschaft, Soziales
und Umwelt genannt (z.B. in den Absätzen 5. und 8. der Deklaration, in
den Absätzen I.2., I.4.III.20.(k), III.21.(a), IV.42.(a), VII.58.(i), IX.D.79.,
XI.A.139.(b), XI.B.140.(c), XI.D.144.(a) oder XI.H.162.(b) des Umset-
zungsplans). Institutionelle Aspekte werden in den Dokumenten des WSSD
ausschliesslich als Mittel zur Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung aufgefasst. In bezug auf Kultur wiederum wird ausgeführt, bei der
Umsetzung der Beschlüsse der Vereinten Nationen seien kulturelle Aspekte
zu berücksichtigen (z.B. in den Absätzen II.11.(b) oder III.15.(d) des Um-
setzungsplans). Als kulturelle Ziele werden lediglich der Respekt für die
"cultural diversity" (Absatz I.5. des Umsetzungsplans) sowie das Ziel, im
Zusammenhang mit Tourismus die nationale und lokale Kultur der Gast-
geberländer zu respektieren und zu schützen (z.B. in den Absätzen
IV.43.(b), VII.58.(g) oder VIII.70.(c) des Umsetzungsplans), erwähnt.
Wirtschaft, Soziales und Umwelt scheinen also auch aus der Sicht des
WSSD die im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung zu integrie-
renden Dimensionen zu sein. Dennoch finden sich in den Dokumenten des



388                                                                                                     Anhang – WSSD

WSSD – ähnlich wie bei den anderen hier untersuchten Dokumenten der
Vereinten Nationen – Stellen, die den Eindruck erwecken, eine oder zwei
dieser Dimensionen würden aus der Bedeutung von 'Nachhaltigkeit' ausge-
klammert bzw. 'Nachhaltigkeit' werde auf eine oder zwei dieser Dimensio-
nen reduziert (z.B. in den Absätzen 3. und 21. der Deklaration, in den Ab-
sätzen II.7.(m), III.15., III.17., III.21.(b), III.23., IV.44., IV.45., VI.54.(a),
X.83., X.85.(b) oder X.101. des Umsetzungsplans).

Hinsichtlich der weiteren offenen Fragen und Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Idee der Nachhaltigkeit (s. dazu Ziff. 8.4.) lässt sich fol-
gendes festhalten:

Die Dokumente des WSSD helfen nur bei einer der Fragen im Zusammen-
hang mit der Bestimmung des guten Lebens weiter: Frieden wird explizit als
zu erreichendes Ziel erwähnt (z.B. in Absatz 35. der Deklaration, in den
Absätzen I.5. oder XI.138. des Umsetzungsplans). Die Annahme, wonach
sich der für die Zukunft der Welt angestrebte Zustand auch dadurch aus-
zeichne, dass in einem solchen Zustand Frieden herrsche (s. Ziff. 8.2.), be-
stätigt sich hiermit. Eine nähere Bestimmung von 'Frieden' sowie dem Ver-
hältnis zwischen Frieden und dem für alle Menschen angestrebten guten
Leben findet sich aber auch in den Dokumenten des WSSD nirgends. Im
Zusammenhang mit der Bestimmung des guten Lebens interessant ist zu-
dem die Forderung des WSSD, das Verhältnis zwischen Umwelt und Men-
schenrechten sei zu prüfen (in Absatz XI.I.169. des Umsetzungsplans; vgl.
dazu auch Ziff. 9.2.2., Fn. 492).

In bezug auf sämtliche anderen offenen Fragen und Schwierigkeiten haben
sich aufgrund des WSSD keine Veränderungen ergeben – weder sind Fra-
gen beantwortet und Schwierigkeiten behoben, noch sind zusätzliche Fra-
gen oder Schwierigkeiten festzustellen. Die in Ziffer 8. dargestellten Fragen
und Schwierigkeiten bleiben damit (mit einer Ausnahme, s. oben zum Frie-
den) bestehen.

Das Arbeitsprogramm der CSD für die Jahre 2004-2017

Der Johannesburg Plan of Implementation äussert sich in Kapitel XI.E. zu
den Aufgaben und zur Vorgehensweise der CSD. Der WSSD bestätigt die
Aufgaben und die Vorgehensweise der CSD, fordert die CSD jedoch auf,
ihre Diskussionen verstärkt auf sektorübergreifende und integrierende Fra-
gen zu fokussieren (Absatz XI.E.147.(b)). Zudem soll die CSD gemäss
WSSD an ihren Sitzungen weniger Themen behandeln (Absatz
XI.E.147.(e)) und insbesondere nur alle zwei Jahre Verhandlungen durch-
führen (Absatz XI.E.147.(d)). Schliesslich wird der CSD nahegelegt, die
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Partizipation der "major groups" zu verstärken (Absatz XI.E.149.(b)) und
Beiträgen aus der Wissenschaft ein grösseres Gewicht beizumessen (Absatz
XI.E.149.(c)).

Gestützt auf die Beschlüsse des WSSD hat sich die CSD an ihrer elften Sit-
zung (28. April-9. Mai 2003) mit ihrem Arbeitsprogramm für die Jahre
2004-2017 beschäftigt (Advance unedited text (as adopted by CSD-11)
2003). Demzufolge will die CSD ihre Arbeit in Zukunft nach folgenden
neuen Gesichtspunkten gestalten:
• Den Rhythmus bestimmen Implementation Cycles, die jeweils zwei Jah-

re dauern. Jeder dieser Implementation Cycles gliedert sich in eine Re-
view Session und in eine sich daran anschliessende Policy Session.

• Ziel der Review Sessions ist es – bezogen auf die jeweiligen Themen ge-
mäss Arbeitsprogramm – zu prüfen, welche Fortschritte hinsichtlich der
Erreichung der verabschiedeten Ziele und der Umsetzung der beschlos-
senen Massnahmen zu verzeichnen sind. Die Hindernisse bei der Umset-
zung sollen ebenso identifiziert werden wie besonders erfolgversprechen-
de Vorgehensweisen und sogenannte "best practices".

• Ziel der Policy Sessions ist es – basierend auf den Ergebnissen der voran-
gegangenen Review Session – Strategien und Massnahmen zur Überwin-
dung der identifizierten Hindernisse und zur Erleichterung der Umset-
zung zu diskutieren und zu beschliessen. Die Policy Sessions werden
durch ein Intergovernmental Preparatory Meeting vorbereitet (Ad-hoc
Inter-sessional Working Groups zur Vorbereitung der Sitzungen der
CSD hingegen wird es keine mehr geben).

Jeder Implementation Cycle ist einigen wenigen Themen gewidmet, die in
der Diskussion jeweils verbunden werden sollen mit "cross-cutting issues";
diese "cross-cutting issues" wiederum entsprechen den Themen, die im
Rahmen des WSSD besprochen wurden (Advance unedited text (as adopted
by CSD-11) 2003, Annex). In bezug auf die Themen, die die CSD in den
Jahren 2004-2017 behandeln will, fällt auf, dass sie systematisch unter-
schiedliche Kategorisierungen zugrunde legen (z.B. Probleme, Umweltme-
dien, Ökosysteme oder Politiksektoren). Dem Arbeitsprogramm der CSD
mangelt es in dieser Hinsicht also an Kohärenz (was in analoger Weise be-
reits in anderem Zusammenhang kritisiert wurde; s. Ziff. 4., Fn. 141 sowie
Ziff. 5.1.1. und 7.1.4.).

Im Jahr 2017 schliesslich soll die nächste umfassende Überprüfung des
Fortschritts in der Umsetzung der Agenda 21 erfolgen.
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