
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales

Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven
der Sozial- und Geisteswissenschaften

Recherche dans le domaine du développement
durable – perspectives des sciences sociales
et humaines



1

Nachhaltigkeitsforschung –
Perspektiven der Sozial- und
Geisteswissenschaften

Recherche dans le domaine du 
développement durable –
perspectives des sciences sociales
et humaines



2

Redaktion und Konzeption:
Prof. Dr. Ruth Kaufmann, Prof. Dr. Paul Burger,
Martine Stoffel, im Auftrag der Kommission
Nachhaltige Entwicklung

Diese Publikation entstand unter Mithilfe von:
Cette publication a été réalisée avec l’aide de:

Nadja Birbaumer
Gabriela Indermühle
Delphine Quadri

©    2007 Schweizerische Akademie der Geistes- und
 Sozialwissenschaften, Hirschengraben 11

Postfach 8160, 3001 Bern
Tel. 031 313 14 40, Fax 031 313 14 50
sagw@sagw.ch
http://www.sagw.ch

ISBN 978-3-907835-61-6 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/



3

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Einführung/Introduction
Paul Burger, Ruth Kaufmann-Hayoz 5

Nachhaltigkeitstheorie als Gesellschaftstheorie
Ein philosophisches Plädoyer

Paul Burger 13

Kein rasches Feuer, aber stetig wachsendes
Interesse: Zur Resonanz des Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsdiskurses in der Psychologie

Ruth Kaufmann-Hayoz 35

La science économique après Rio
Beat Bürgenmeier 61

Nachhaltigkeit aus umwelthistorischer Perspektive
Rolf Peter Sieferle 79

«Sustainability» in Ökumene und Theologien
Wolfgang Lienemann 99

Wege aus den konzeptionellen Fallen
der Nachhaltigkeit – Beiträge der Geographie

Urs Wiesmann, Peter Messerli 123

Etat des lieux de la recherche en matière 
de développement durable au sein de la science
politique en Suisse

Stéphane Nahrath, Romaine Martinella 143

Le cartel du pétrole et les politiques climatiques
mondiales: une analyse par la théorie des jeux

Alain Haurie, Marc Vielle 167

Le développement durable: de l’économie au droit
Anne Petitpierre-Sauvain 207



4

Nachhaltige Entwicklung in der Risikogesellschaft
Ueli Mäder 221

Ethische Probleme nachhaltiger Entwicklung
Gertrude Hirsch Hadorn, Georg Brun 235

Nachhaltigkeit als Herausforderung
für Medien und Journalismus

Heinz Bonfadelli 255

Nachhaltigkeit in der Erziehungswissenschaft.
Schlaglichter auf einen unabgeschlossenen Diskurs

Walter Herzog, Christine Künzli David 281

Was heisst «Nachhaltigkeit» in der politischen Rede?
Ein ökolinguistisch-begriffssystematischer
Vergleich deutscher und schweizerischer 
Parteiprogramme

Ernest W.B. Hess-Lüttich 305

Is there a culture of sustainability? What social
and cultural anthropology has to offer 15 years
after Rio

Tobias Haller 329

Anhang/Annexe

Zu den Autorinnen und Autoren
Les auteurs 357

SAGW in Kürze
ASSH en bref 369

 



5

Einführung/Introduction

Paul Burger
Ruth Kaufmann-Hayoz

Mit der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 
Nationen 1992 in Rio de Janeiro wurde die Idee einer Nach-
haltigen Entwicklung zum gemeinsamen Leitbild der globa-
len Staatengemein schaft für das 21. Jahrhundert. Nachhaltige 
Entwicklung zu realisieren, ist ein gesellschaftliches Projekt, 
zu dem insbesondere die Vernetzung von umweltbezogenen, 
sozialen und wirtschaftlichen Zielen gehört. «Nachhaltigkeit» 
stellt mithin ein Leitbild für die Ausgestaltung gesellschaft-
licher Transformationsprozesse dar, und intuitiv könnte man 
deswegen erwarten, Nachhaltigkeitsforschung sei eine Domäne 
der Sozial- und Geisteswissenschaften. Denn diese erarbeiten 
durch die Erforschung des menschlichen Zusammenlebens und 
der Verhältnisse zwischen Mensch und Natur mit ihren indivi-
duellen und gesellschaftlichen Aspekten, in ihren historischen 
und gegenwärtigen Ausprägungen, wesentliche wissenschaft-
liche Grundlagen für informierte gesellschaftliche Entschei-
dungen zur Gestaltung einer Nachhaltigen Entwicklung. Die 
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (SAGW) hat denn auch «Nachhaltige Entwicklung» 
als einen ihrer Schwerpunkte festgelegt. Ziel ist die Förderung 
und Vernetzung der Forschung im Bereich der Nachhaltigen 
Entwicklung, insbesondere in Zusammenarbeit mit der natur-
wissenschaftlichen, der technischen und der medizinischen 
Akademie der Schweiz. Im Juni 2004 beschloss die SAGW, 
eine Kommission für Nachhaltige Entwicklung einzurichten, 
welche die Arbeiten in diesem Schwerpunkt konzipieren und 
begleiten sollte. Die vorliegende Publikation ist aus der Arbeit 
dieser Kommission hervorgegangen.

Obwohl also den Sozial- und Geisteswissenschaften im 
Rahmen der Forschung zu Nachhaltiger Entwicklung grund-
sätzlich eine wichtige Rolle zukommt, ist der gegenwärtige 
wissenschaftliche Diskurs zu Nachhaltigkeit durch Natur- und 
Technikwissenschaften geprägt. In welcher Weise Vertreter 
und Vertreterinnen der Sozial- und Geisteswissenschaften 
den gesellschaftlich-politischen Diskurs zu Nachhaltiger Ent-
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wicklung aufnehmen und zum Gegenstand ihrer Forschungen 
machen, und welche Erkenntnisse daraus resultieren, ist oft 
wenig sichtbar – sowohl innerhalb der Geistes- und Sozialwis-
senschaften selbst als auch im Diskurs mit Natur- und Technik-
wissenschaften.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Kommission für 
Nachhaltige Entwicklung mit diesem Sammelband zwei Ziele: 
Zum einen will sie die Leistungen der Sozial- und Geisteswis-
senschaften bei der Analyse der gesellschaftlichen Thematik 
«Nachhaltigkeit» herausstellen und ihr Potential als Koopera-
tionspartner von Natur- und Technikwissenschaften aufzeigen. 
Zum anderen möchte sie sozial- und geisteswissenschaftliche 
Forscherinnen und Forscher noch stärker für die Bedeutung 
der Nachhaltigkeitsthematik sensibilisieren und ihnen Impulse 
für eigene Forschungsarbeiten in diesem Bereich geben.

Was die Darstellung der Sozial- und Geisteswissenschaften 
als Gesprächspartner für Natur- und Technikwissenschaften 
betrifft, steht einerseits die Präsentation der Vielfalt der the-
matischen Zugänge im Vordergrund. Nachhaltigkeit als gesell-
schaftliche Thematik ist so facettenreich wie die Gesellschaft 
selbst, und entsprechend vielfältig sind die wissenschaftlichen 
Instrumentarien, die von den Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten zu ihrer Untersuchung eingesetzt werden. Die aus fünf-
zehn verschiedenen Disziplinen stammenden Beiträge – von 
der Theologie über die Ökonomie bis zur Linguistik – wider-
spiegeln sowohl die gesellschaftliche Komplexität als auch die 
für deren Analyse unverzichtbare wissenschaftliche Vielfalt. 
Ein Beispiel möge die Bedeutung solcher Vielfalt illustrieren. 
Während in naturwissenschaftlich-ökologischer Forschung oft 
pauschal von dem «nicht nachhaltigen Lebensstil moderner 
westlicher Gesellschaften» gesprochen wird, ist aus Sicht der 
Sozialwissenschaften zu differenzieren: Erstens sind moderne 
(oder besser: postmoderne) Gesellschaften durch eine Vielzahl 
von Lebensstilen gekennzeichnet, zweitens gibt es nicht die
analytische Methode, um diese zu erfassen, und drittens sind 
Lebensstile nur ein Baustein für das Verständnis der sozialen 
Welt. Wer die Vielschichtigkeit der sozialen Welt nicht berück-
sichtigt, wird auch keine adäquaten Transformationsstrategien 
formulieren können.

Die zweite mit der Darstellung der wissenschaftlichen 
Vielfalt verbundene «Botschaft nach aussen» enthält eine 

Paul Burger, Ruth Kaufmann-Hayoz
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Portion Kritik an den häufig von Seiten der Natur- und Tech-
nikwissenschaften zum Ausdruck gebrachten Erwartungen an 
die Sozial- und Geisteswissenschaften. Dieser Sammelband 
dokumentiert, dass sich die in der SAGW beheimateten Wis-
senschaften nicht auf die Untersuchung der «Akzeptanz» von 
Massnahmen, Technologien etc., die bereits im Prinzip als rich-
tig angesehen werden, reduzieren lassen. Gerade weil wir die 
Kolleginnen und Kollegen gebeten hatten, auch dem state of 
the art der Nachhaltigkeitsthematik innerhalb ihrer Disziplinen 
Aufmerksamkeit zu widmen, ist die weitgehende Abwesenheit 
dieser Thematik aufschlussreich. Es soll damit nicht behaup-
tet werden, dass Akzeptanzfragen kein sozialwissenschaftli-
ches Thema oder nicht relevant seien. Aber Akzeptanzstudien 
sind nur ein kleiner Baustein des Wissens über kulturelle oder 
soziale Grundlagen moderner Gesellschaften, um deren Trans-
formation es im Rahmen der Nachhaltigen Entwicklung geht. 
Mindestens ebenso wichtig sind etwa die Analysen von institu-
tionellen Rahmenbedingungen, individuellen und gesellschaft-
lichen Lernprozessen, vom Umgang mit Risiken sowie von 
Macht- und Gerechtigkeitsaspekten. Informierte Entscheidun-
gen basieren nicht allein auf technisch-funktionalem Wissen, 
sondern eben auch auf Wissen über Handlungsspielräume, 
gesellschaftliche Strukturen etc. Der von Seiten der Natur- und 
Technikwissenschaften immer wieder vorgebrachte Wunsch 
nach Erforschung von Akzeptanz muss deshalb relativiert 
werden; grundlegend wichtig ist vielmehr, dass die Vielfalt 
der Erkenntnisse und Perspektiven der Sozial- und Geistes-
wissenschaften zu den erwähnten Themenfeldern vermehrt in 
den wissenschaftlichen Diskurs um Nachhaltige Entwicklung 
einfliessen.

Die angesprochene «Binnenwirkung» dieser Publikation 
zielt auf die Stärkung der Forschungsbemühungen innerhalb 
der Sozial- und Geisteswissenschaften. Ob und inwiefern 
die Nachhaltigkeitsthematik auch an der einen oder anderen 
historisch gewachsenen Grundlage der geistes- und sozialwis-
senschaftlichen Disziplinen rüttelt, ist eine kontrovers disku-
tierte Frage. Dass aber die mit «Nachhaltigkeit» verknüpften 
Problemlagen für die Weiterentwicklung der menschlichen 
Gesellschaften von herausragender Bedeutung sind, kann 
nicht länger übersehen werden. Klassische sozioökonomische 
Themenfelder wie Konflikte, soziale Gerechtigkeit, Lebens-

Einführung/Introduction
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qualität u.a.m. überlappen sich mehr und mehr mit Themen-
feldern rund um knapper werdende natürliche Ressourcen 
resp. generell um die Qualität der natürlichen Umwelt des 
Menschen. Diesbezüglich haben die Sozial- und Geisteswis-
senschaften unzweifelhaft beträchtlichen Nachholbedarf. Mit 
der Publikation dieses Bandes verbinden wir deswegen auch 
die Hoffnung, dass er Anstösse für eine verstärkte Aufnahme 
der Nachhaltigkeitsthematik in die sozial- und geisteswissen-
schaftlichen Forschungsagenden vermittelt. Sollen die Sozial- 
und Geisteswissenschaften ihre Rolle in der Forschung über 
Nachhaltigkeit gegenstandsgerecht wahrnehmen, sind grössere 
Anstrengungen als bisher unverzichtbar.

Die Beiträge von Paul Burger und Ruth Kaufmann-Hayoz 
thematisieren vor dem Hintergrund der mit Nachhaltigkeit 
verbundenen inhaltlichen Herausforderungen grundlagentheo-
retische Probleme der Sozialwissenschaften im Allgemeinen 
(Burger) und der Psychologie im Besonderen (Kaufmann-
Hayoz). Beide plädieren für eine moderate Revision von kon-
zeptuellen, im Kern die Beziehungen zwischen Mensch und 
Natur (Biophysis) betreffenden Grundlagen in der Forschung 
über Nachhaltige Entwicklung. Auch Beat Bürgenmeier argu-
mentiert mit Blick auf die Wirtschaftswissenschaften für eine 
Erweiterung ihres klassischen Ansatzes (resp. für eine Stär-
kung ihrer interdisziplinären Anschlussfähigkeit), da die mit 
Nachhaltiger Entwicklung verbundenen Ansprüche an die 
Wirtschaft mit traditionellen wirtschaftswissenschaftli-
chen Modellierungen allein nicht befriedigend verstanden 
werden können.

Die folgenden vier Beiträge lassen sich als «Nachhaltige 
Entwicklung in Disziplin XY» lesen. Für Rolf Peter Sieferle ist 
es aus Sicht der Geschichtswissenschaft wichtig, das Konzept 
der Nachhaltigkeit von normativen Kriterien wie Gerechtig-
keit zu befreien, da die meisten Gesellschaften der Vergangen-
heit nicht den heute verbreiteten ethischen Standards gehorcht 
hätten. In historisch-deskriptiver Perspektive gehe es um die 
Beschreibung des sozial-metabolischen Regimes (Austausch-
beziehung zwischen Gesellschaften und ihrer natürlichen 
Umwelt), was Sieferle am Beispiel der Agrargesellschaften 
darlegt. Wolfgang Lienemann zeichnet seinerseits die Bezie-
hungen zwischen Nachhaltigkeit und der Theologie resp. der 
Ökumene nach. Zwar habe die Theologie über die Thematisie-

Paul Burger, Ruth Kaufmann-Hayoz
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rung der metaphysischen Natur der Natur resp. einer kritischen 
Reflexion über das Naturverständnis in den Naturwissenschaf-
ten einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsdebatte geleistet, andere 
Aspekte sieht Lienemann seitens der Theologie noch unterre-
präsentiert. Zu würdigen sei aber der Beitrag der Kirchen, die 
sich in der Thematik bereits seit den 1970er Jahren stark enga-
giert hätten. Urs Wiesmann und Peter Messerli wiederum gehen 
der Frage nach, weshalb Nachhaltigkeit für die Geographie ein 
sehr attraktives Thema darstellte, und sie zeigen auf, wie aus 
Sicht dieser Disziplin mit wichtigen methodologischen und 
konzeptionellen Grundfragen der Nachhaltigkeitsforschung 
umgegangen werden kann. Schliesslich haben Stéphane Nah-
rath und Romaine Martinella den Stand der schweizerischen 
politikwissenschaftlichen Forschung zu Aspekten von Nach-
haltiger Entwicklung zusammengestellt. Der Überblick zeigt 
vorhandene Stärken und Schwächen der Bearbeitung von The-
menfeldern wie internationale Umweltpolitik, Umwelt- und 
Ressourcenpolitik, Nachhaltige Stadtentwicklung, Agenda 21 
und Nachhaltigkeitsindikatoren, Transport und Energieversor-
gung, Tourismus sowie den Umgang mit Risiken im Bereich 
der Biotechnologiepolitik.

Mehrere Beiträge dokumentieren beispielhaft, wie Nach-
haltigkeitsthemen in einzelnen Disziplinen bearbeitet werden. 
Alain Haurie und Marc Vielle demonstrieren in ihrem Beitrag, 
wie sich gut etablierte sozialwissenschaftliche Ansätze (hier 
spieltheoretische Grundlagen für die Erarbeitung von Stra-
tegien) fruchtbar auf nachhaltigkeitsrelevante Themenstel-
lungen – z.B. mögliche Strategien des Erdölkartells auf die 
Herausforderungen einer globalen Klimapolitik – anwenden 
lassen. Anne Petitpierre-Sauvain zeichnet ihrerseits die iuridi-
sche Implementierung des Konzepts Nachhaltiger Entwicklung 
in nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen (Bundes-
verfassung, internationale Abkommen) nach, wobei sie auf 
die besondere Rolle des Vorsorgeprinzips für diese Implemen-
tierung hinweist. Das Vorsorgeprinzip ist seinerseits eng mit 
Risikokonzepten verbunden. Ueli Mäders soziologischer Bei-
trag geht auf den gesellschaftlichen Risikodiskurs ein. Auch er 
zeigt, wie sozialwissenschaftlich gefestigte Wissensbestände 
für nachhaltigkeitsrelevante Fragestellungen fruchtbar gemacht 
werden können. Er weist darauf hin, dass es erstens nicht nur 
Umweltrisiken, sondern auch soziale Risiken zu berücksich-

Einführung/Introduction
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tigen gilt, und dass zweitens soziale Ungleichheit nicht nur 
Gegenstand von Nachhaltiger Entwicklung, sondern auch im 
Rahmen des Risikodiskurses als wichtiges Differenzkriterium 
zu berücksichtigen ist. Gertrude Hirsch Hadorn und Georg 
Brun schliesslich verweisen in ihrem Beitrag auf unterschied-
liche ethische Grundlagen von Nachhaltiger Entwicklung und 
zeigen deren Bedeutung am Beispiel einer Nachhaltigkeits-
bewertung mit dem Instrument der Kosten-Nutzen-Analyse.

Die letzte Gruppe umfasst Beiträge zur Analyse von Dis-
kursen im öffentlichen resp. kulturellen Bereich. Aus der Per-
spektive der Kommunikations- und Medienwissenschaften 
präsentiert Heinz Bonfadelli empirische Befunde zur Medien-
berichterstattung über Umwelt- resp. Nachhaltigkeitsthemen in 
der Schweiz unter Verwendung eines Instruments von Medien-
Frames. Das Ergebnis, dass «Experten aus der Wissenschaft 
eine erstaunlich geringe Rolle spielen», sollte zu denken 
geben. Walter Herzog und Christine Künzli David reflektieren 
aus der Perspektive der Erziehungswissenschaften den Diskurs 
zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Sie weisen auf den 
Unterschied zwischen Profession und Wissenschaft hin und 
thematisieren die Gefahr einer einseitig auf Ethik und Werte 
ausgerichteten Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Den 
politischen Diskurs über Nachhaltige Entwicklung untersucht 
Ernest W.B. Hess-Lüttich, indem er ausgewählte Parteipro-
gramme in Deutschland und der Schweiz mit Instrumenten 
der Linguistik einer qualitativen Analyse unterzieht. Er kommt 
dabei unter anderem zum Ergebnis, «dass das Adjektiv nach-
haltig nicht selten falsch gebraucht wird». Tobias Hallers in 
Englisch geschriebener Beitrag schliesst den weiten Bogen 
dieses Bandes mit einem kulturanthropologischen Aufsatz 
ab. Im Mittelpunkt steht die Diskussion der Frage, ob die in 
Religion und Subsistenzwirtschaft eingebetteten traditionel-
len Gesellschaften in Afrika nachhaltig mit ihrer natürlichen 
Umwelt umzugehen imstande sind resp. welche Gründe für 
die vielerorts nun nicht nachhaltige Entwicklung eigentlich 
massgeblich sind.

Im Namen der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung der SAGW möchten wir allen Autorinnen und Autoren 
recht herzlich für ihre interessanten Beiträge und für die gute 
Zusammenarbeit danken. Wir haben viele neue Einsichten 
gewonnen und sind beeindruckt von der Vielfalt der Perspek-

Paul Burger, Ruth Kaufmann-Hayoz
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tiven und wissenschaftlichen Zugänge, die in den Artikeln 
zum Ausdruck kommt. Es wurde uns auch deutlich, dass sich 
die Autorinnen und Autoren teilweise (implizit) auf unter-
schiedliche Verständnisse von Nachhaltigkeit und Nachhalti-
ger Entwicklung beziehen. Das spiegelt natürlich zum einen 
die Heterogenität des gesellschaftlichen und wissenschaftli-
chen Nachhaltigkeitsdiskurses wider. Zum anderen darf nicht 
übersehen werden, dass dadurch zuweilen auch die inter- und 
transdisziplinäre Zusammenarbeit erschwert wird, wenn näm-
lich die unterschiedlichen konzeptuellen Ausgangspositionen 
nicht klar kommuniziert und transparent gemacht werden. 
Dass jedoch gerade in einer solchen Zusammenarbeit ein gros-
ses Potential liegt, ist zugleich eine weitere Einsicht, die wir 
aus den Beiträgen gewinnen. Denn in der Beschäftigung mit 
Fragen einer nachhaltigen Entwicklung werden die Grenzen 
zwischen den Disziplinen teilweise fliessend, so etwa zwi-
schen Soziologie, Sozialanthropologie und Humangeographie. 
Dennoch tragen die Disziplinen aus ihrem Fundus an Theorien 
und Methoden jeweils Unterschiedliches und einander Ergän-
zendes bei, so dass bei Kooperationen über Disziplinen hinweg 
ein reicheres und differenzierteres Bild zu den untersuchten 
Themen entsteht. 

Wir sind der SAGW für die Herausgabe dieses Bandes 
dankbar und möchten ganz besonders Herrn Dr. Markus 
Zürcher und Frau Martine Stoffel für die Unterstützung und 
Begleitung des Projekts sowie Frau Delphine Quadri für das 
Layout danken.

Einführung/Introduction
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Nachhaltigkeitstheorie als
Gesellschaftstheorie
Ein philosophisches Plädoyer

Paul Burger

Sucht man nach Beiträgen der Philosophie zur Nachhaltig-
keitsthematik, wird man wohl intuitiv im Umfeld der philo-
sophischen Ethik Ausschau halten wollen. Wichtige ethische 
Diskussionsfelder wie zur Naturethik, zur Gerechtigkeit im 
Allgemeinen resp. zur Generationengerechtigkeit im Beson-
deren zeichnen sich durch grössere Schnittmengen mit der 
Nachhaltigkeitsthematik aus. Die dazu eingenommenen ethi-
schen Positionen beeinflussen die Ansätze zur Nachhaltigkeit, 
etwa in den Fragen starker oder schwacher Nachhaltigkeit 
(Ott/Döring 2004, vgl. auch Ott 2006), in der Frage ob resp. 
in welcher Hinsicht bezüglich künftigen Generationen von 
Pflichten resp. von Gleichheit gesprochen werden könne 
(Krebs 1999, Partridge 2001, Barry 1997, Parfit 1981) oder 
ob Fähigkeiten (capabilities, Sen 2000, Nussbaum 2003) statt 
Bedürfnisse die Grundlage für Nachhaltigkeitspostulate bilden 
sollten (Kopfmüller 2001). Eine andere theoretische Aufgabe 
sieht die Philosophie aber auch in der Reflexion auf Grund-
lagen und Leistungsfähigkeit von Wissenschaft. Hier knüpft 
mein Aufsatz an. Ich möchte im Folgenden eine zentrale 
theoretische Fragestellung für die Nachhaltigkeitswissen-
schaften aufgreifen, nämlich ob die Sozialwissenschaften mit 
ihrem klassischen Paradigma1 der Erklärung des Sozialen aus 
Sozialem (oder des Ökonomischen nur aus Ökonomischem, 
vgl. dazu kritisch Rees 2002) und den damit einhergehenden 
Gesellschaftstheorien für die mit der Nachhaltigkeitsthema-
tik verbundenen Herausforderungen (insbesondere z.B. die 
geforderte Berücksichtigung sozialer und natürlicher Sach-
verhalte) theoretisch gut gerüstet sind. 

Schon vor mehr als 20 Jahren haben die Soziologen Catton 
& Dunlap (1980) ein neues ökologisches Paradigma für die 
Sozialwissenschaften gefordert. Sie verwerfen die Grundan-
nahme, dass der Mensch in der Natur eine Ausnahmeerschei-
nung (exemptionalism) sei, betonen die Abhängigkeit der 
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menschlichen Gesellschaft von endlichen, dem menschlichen 
Gestaltungswillen Restriktionen auferlegenden biophysischen 
Grundlagen und fordern die Berücksichtigung ökologischer 
Gesetze bei aller Konzedierung menschlicher Innovationskraft. 
Die konzeptuelle Ausarbeitung, insbesondere die Verarbei-
tung in einer Gesellschaftstheorie, dieser intuitiv einleuch-
tenden Elemente eines neuen ökologischen Paradigmas ist 
aber bisher nicht wirklich vorangekommen. Die Rezeption 
des Gedankens innerhalb der Sozialwissenschaften ist gene-
rell schwach geblieben. Meine Vermutung lautet, dass der 
Grund dafür mit bei der Dominanz des klassischen Paradig-
mas der Erklärung des Sozialen aus Sozialem zu suchen ist. 
Catton & Dunlaps Forderung ist verhallt, weil zwei der drei 
vorgeschlagenen Grundelemente implizit mit dem klassischen 
Paradigma unvereinbar sind, d.h., weil implizit für ein anderes 
sozialwissenschaftliches Paradigma plädiert wurde. Um dieser 
Vermutung, dass das klassische Paradigma der Ausarbeitung 
einer gesellschaftswissenschaftlich orientierten Nachhaltig-
keitstheorie im Wege steht, nachzugehen, werde ich zunächst 
die Relevanz dieser grundlagentheoretischen Fragestellung für 
die Nachhaltigkeitsdiskussion im Allgemeinen herausstellen, 
indem ich die Behauptung, dass eine Nachhaltigkeitstheorie 
eine Gesellschaftstheorie sein müsste, über eine Reflexion 
auf den möglichen Wertebereich der Variable x in Aussagen 
vom Typ «x ist nachhaltig» verteidige (I). Vor diesem Hinter-
grund werde ich dann entlang einer aktuellen Diskussion um 
die theoretische Ausgestaltung der Sozialökologie die beiden 
in Frage kommenden sozialwissenschaftlichen Paradigmata 
auseinanderhalten (II). Daran anknüpfend werde ich auf drei 
Konsequenzen hinweisen, die das klassische Konzept einer 
Erklärung des Sozialen allein aus Sozialem zeitigt, und für die 
moderate Version, d.h. für ein stärker «ökologisches» Para-
digma, plädieren (III). Auch wenn damit, wie ich hoffe, ein 
Beitrag zur kritisch-reflexiven Durchdringung theoretischer 
Grundlagen von Nachhaltigkeit geleistet wird, macht ein 
abschliessender Ausblick auf einige grössere Herausforderun-
gen für die Formulierung einer an Nachhaltigkeit orientierten 
Gesellschaftstheorie aufmerksam (IV).

Paul Burger



15

Nachhaltigkeitstheorie = Gesellschaftstheorie?

Unstrittig ist, dass es sich bei «Nachhaltigkeit» um ein gesell-
schaftliches Leitbild handelt. Entsprechend könnte man eigent-
lich erwarten, dass dessen wissenschaftliche Bearbeitung in 
den Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften2 fällt. Diese 
Zuordnung wird allerdings durch den Grundgehalt des Leit-
bilds (resp. der Problemlage, auf die es antwortet) insofern 
gesprengt, als dessen Pointe gerade die Wechselbeziehung 
zwischen gesellschaftlicher Entwicklung einerseits und den 
weltweit knappen ökologischen Ressourcen andererseits ist. 
Die Analyse Letzterer wiederum fällt in den Gegenstandsbe-
reich der Naturwissenschaften. Zwar gehört die Analyse von 
Schutz und Nutzen von Ressourcen angesichts damit verbun-
dener gesellschaftlicher Zielorientierungen durchaus auch in 
den Bereich der Sozialwissenschaften. Die für das Verständnis 
etwa von Reproduktionsfähigkeit oder Verletzlichkeit relevan-
ten kausalen und funktionalen Mechanismen innerhalb der Bio-
physis, mithin die Grundlagen für ein Verstehen von Risiken, 
Knappheiten, Schutzaspekten etc., sind aber unstrittig Domäne 
der Naturwissenschaften. Entsprechend müsste die Ausgangs-
erwartung, wonach Nachhaltigkeit als gesellschaftliches 
Paradigma Gegenstand der Gesellschaftswissenschaften ist, 
entsprechend dahin gehend erweitert werden, dass Nachhaltig-
keit – unter dem Lead einer theoretischen Rahmung durch die 
Sozialwissenschaften – ein Themenfeld für genuine interdiszi-
plinäre Kooperation ist, da substantielle Teile im Rahmen von 
Nachhaltigkeitsforschung von Seiten der Naturwissenschaften 
zu übernehmen sind.

Dieser sich auf Grund einer Reflexion auf den Gegen-
standsbereich von Nachhaltigkeit ergebenden Erwartung wird 
die Forschungssituation in keiner Weise gerecht. Der akade-
mische Diskurs zu Nachhaltigkeit ist stark von den Natur- und 
Technikwissenschaften dominiert. Weiter gibt es zwar inner-
halb der Sozialwissenschaften viele Bindestrich-Bereiche wie 
Umweltsoziologie, Umweltökonomie, Umweltpsychologie, 
Umweltkommunikation, Umweltrecht, Umweltethik etc.; ins-
besondere gesellschaftstheoretische Arbeiten zu Nachhaltigkeit 
sind aber recht dünn gesät. Zu fragen ist natürlich einerseits, 
weshalb dies so ist. Zu reflektieren ist andererseits, welche 
Konsequenzen die Abwesenheit einer sozialwissenschaftlich 
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fundierten Theorie von Nachhaltigkeit für die interdisziplinäre 
Kooperation zeitigen könnte. Wenn man davon ausgehen darf, 
dass erstens innerhalb der Wissenschaften jegliche Forschung 
(auch interdisziplinäre) in der einen oder anderen Weise theo-
retisch gerahmt ist und dass zweitens die Sozialwissenschaften 
trotz ihrer Zuständigkeit im Hinblick auf Nachhaltigkeit bisher 
nur wenig Angebote für eine derartige Rahmung unterbreitet 
haben, dann ist die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, 
dass interdisziplinäre Kooperationen – vorsichtig formuliert 
– einen Bias in Richtung natur- und technikwissenschaftlichen 
Zugängen zu Nachhaltigkeit haben.

Weder das eine noch das andere ist Gegenstand dieses 
Papiers. Es geht mir vielmehr um eine Grundlagenreflexion, 
konkret um die Präsentation eines zweistufigen Arguments, 
dass nämlich erstens Nachhaltigkeitsforschung wirklich Gesell-
schaft als ihren zentralen Gegenstandsbereich hat und entspre-
chend gesellschaftstheoretische Grundlagen erfordert und dass 
zweitens das dominante sozialwissenschaftliche Paradigma für 
die Erarbeitung dieser Grundlagen ein Hemmnis darstellt. Im 
Folgenden geht es in diesem ersten Teil um eine Verteidigung 
für die Behauptung, wonach der genuine Gegenstandsbereich 
von Nachhaltigkeit «Gesellschaft» ist.

Ein erster Schritt dazu besteht darin, auf die im politi-
schen und wissenschaftlichen Diskurs etablierte Verwendung 
des Ausdrucks zu achten. Dass im deutschen Sprachgebrauch 
«nachhaltig» verbreitet für «besonders effizient», «lang anhal-
tende Wirkung» und dergleichen verwendet wird, darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass «Nachhaltigkeit» oder «nach-
haltige Entwicklung» mittlerweile innerhalb der globalen Dis-
kurse einen stabilen, identifizierbaren Bedeutungskern hat. 
Dieser lässt sich zwar nicht in einer substantiellen Definition 
(x ist nachhaltig genau dann, wenn x ein ABC ist) erfassen, 
ist aber durch die internationale Praxis (UN-Konferenzen Rio 
und Johannesburg, global compact, Nachhaltigkeitsstrategien 
der Staaten, Indikatorensysteme etc.) hinreichend abgesteckt. 
Den stabilen thematischen Hintergrund des Diskurses um 
Nachhaltigkeit bildet die globale Herausforderung, dass sich 
einerseits die weitere Entwicklung der menschlichen Gesell-
schaften mit der Knappheit ökologischer Ressourcen konfron-
tiert sieht, ohne dass andererseits heute bereits alle Menschen 
hinreichende Chancen zur Führung eines menschenwürdigen 

Paul Burger



17

Lebens haben. Dieser Hintergrund prägte auch die noch immer 
als Leitschnur des politischen Diskurses dienende Brundtland-
Definition.

Geht man einen Schritt weiter und nimmt die wissenschaft-
liche Theorielage als Kriterium, um den Bedeutungskern zu 
identifizieren, lässt sich dieser weiter präzisieren (vgl. z.B. Ott 
2006). Trotz einer Vielzahl von keineswegs immer konvergie-
renden Ansätzen dürfen folgende (zielgebende) Elemente unter 
konzeptionellen Gesichtspunkten als konstitutiv für Nach-
haltigkeitskonzepte gelten: (a) Gerechtigkeit (mit den beiden 
unterschiedlichen Ausprägungen inter- und intragenerativ und 
damit einhergehenden Themata wie etwa Minimalstandards 
menschlicher Lebensbedingungen, Partizipationsrechte, Risi-
ken und Vorsorge etc.), (b) Orientierung an der Problemlage 
knapper ökologischer Ressourcen (was sich z.B. in der For-
mulierung der environmental management rules niederschlägt) 
sowie in unterschiedlichen Ausprägungen die Aspekte (c) der 
Sicherung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und (d) der 
gesellschaftlichen Reaktionsfähigkeit (wobei der neuere Dis-
kurs neben den Aspekten von Governance auch die kulturelle 
Diversität mit betont). Entscheidend ist weiter, dass diese 
Elemente nicht einzeln, sondern zusammen Nachhaltigkeit 
konzeptuell fundieren. Demgegenüber gehören weder das 
Drei-Säulen-Modell noch das Kapitalstockmodell zu den kon-
stitutiven Elementen, handelt es sich doch bei ihnen um unter-
schiedliche Instrumente der Modellbildung.

Wenn diese knappe Beschreibung konstitutiver Elemente 
von Nachhaltigkeit richtig ist, dann stützt dies meine Aus-
gangsthese, dass eine Nachhaltigkeitstheorie Gesellschaft zu 
ihrem Gegenstandsbereich hat und ihre Ausgestaltung den 
Gehalt einer Gesellschaftstheorie haben würde. Die konstitu-
tiven Elemente – Gerechtigkeit, Knappheit von Ressourcen, 
Produktivkräfte und Reaktionsfähigkeit – sind (mit Ausnahme 
von Gerechtigkeit, vgl. unten) genuin gesellschaftliche Kate-
gorien. Damit soll nicht in Frage gestellt werden, dass Überle-
gungen zum moralischen Status von Natur bzw. zumindest von 
Teilen der Natur eine Rolle spielen könnten (z.B. Tierethik). 
Aber «Nachhaltigkeit» referiert (in theoretischen und prakti-
schen Verwendungen gleichermassen) auf die Thematik der 
Entwicklung der menschlichen Gesellschaften unter Vorgabe 
global bestehender knapper ökologischer Ressourcen und kann 
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weder auf Umweltschutz noch auf den klassischen Gerechtig-
keitsdiskurs reduziert werden (vgl. schon Dobson 1996). 

Dass Nachhaltigkeit als Gegenstandsbereich Gesellschaf-
ten hat, lässt sich zusätzlich untermauern, wenn wir uns über-
legen, welche Werte für x in Sätzen vom Typ «x ist nachhaltig» 
sinnvolle, d.h. wahrheitsfähige Aussagen ergeben.3 Welche 
Kandidaten kommen dafür in Frage? Ausschliessen können 
wir alle rein biophysischen Entitäten. Zwar wird immer wieder 
die Natur als Vorbild für Nachhaltigkeit herangezogen (weil 
z.B. nichts verloren gehe und die Natur Ressourcen effizient 
nutze)4, aber Aussagen vom Typ «x ist nachhaltig», wo x eine 
biophysische Entität ist, sind offenkundig sinnlos, wenn wir 
für «nachhaltig» die oben genannten vier konstitutiven Kom-
ponenten einsetzen.

Als Kandidaten für Werte für x in «x ist nachhaltig» resp. 
«x verhält sich nachhaltig» kommen nur menschliche Enti-
täten wie Individuen, Organisationen und Unternehmungen, 
Regionen, Staaten oder Gesellschaften in Frage. Was Indivi-
duen resp. deren Handlungen betrifft, stellen sich allerdings 
schnell erhebliche Bedenken ein. Individuen sind gewiss eine 
wichtige Komponente in Nachhaltigkeitsüberlegungen, inso-
fern das Individuum sowohl in Bedürfnis- als auch in Fähig-
keiten-Ansätzen im Hinblick auf Gerechtigkeitsüberlegungen 
massgeblich ist. Fraglich aber ist, ob wir «ist nachhaltig» 
von Individuen resp. deren Handlungen prädizieren können. 
Nehmen wir eine Person A mit einem Energie- und Ressour-
cenaufwand von 20 000 Watt. Gegeben das in der Schweiz 
populäre Ziel einer so genannten 2000W-Gesellschaft, scheint 
das Urteil bezüglich A schnell zur Hand zu sein: A lebt/han-
delt nicht nachhaltig. Es könnte sich nun freilich herausstellen, 
dass A deswegen einen derart hohen Ressourcenaufwand hat, 
weil sie als Diplomatin mit grossem Erfolg in internationalen 
Konfliktsituationen vermittelt und dafür einen grossen Rei-
seaufwand tätigen muss. Weiter stellt sich heraus, dass A in 
einer Welt mit nur 1 Milliarde Menschen lebt, in der zwar der 
Pro-Kopf-Verbrauch über den Zielen der 2000W-Gesellschaft 
liegt, der globale Verbrauch aber in absoluten Zahlen deutlich 
unter dem Niveau der heutigen globalen Gesellschaft. Die 
Wahrheitsbedingungen für ein Urteil, dass A nicht nachhaltig 
ist, hängen somit erstens nicht von einem der vier Faktoren 
allein ab (in unserem Fall wären nicht nur der Ressourcen-
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verbrauch, sondern auch ihre gesellschaftlichen Meriten zur 
Förderung der friedlichen Koexistenz stark zu gewichten) 
und beinhalten zweitens einen Bezug zur Gesamtsituation der 
menschlichen Gesellschaften. Das lässt sich verallgemeinern: 
Ob sich ein Individuum nachhaltig oder nicht nachhaltig ver-
hält (resp. handelt), lässt sich nicht unabhängig von seinen 
Funktionen resp. insbesondere von der gesamtgesellschaftli-
chen Situation beurteilen. Entsprechend greifen theoretische 
Ansätze, die sich im Anschluss an bewährte Gerechtigkeits-
konzepte allein an Handlungen als Wertebereich für Nachhal-
tigkeitsaussagen orientieren, entschieden zu kurz. Hier scheint 
sich uns eine fundamentale Differenz zwischen Nachhaltigkeit 
und «Gerechtigkeit» zu eröffnen. Während Individuen über 
ihre Handlungen und Ansprüche den Wertebereich für Sätze 
vom Typ «x ist gerecht» bilden, gehören Individuen nicht ohne 
relevante Umwege zum Wertebereich von «x ist nachhaltig».5

Gerechtigkeitsaussagen und Nachhaltigkeitsaussagen sind mit 
anderen Worten nicht ohne weiteres koextensional.

Gemäss der zu Beginn aufgestellten Liste möglicher Kan-
didaten für den Wertebereich von Nachhaltigkeitsaussagen 
bleiben somit Organisationen, Unternehmen, Regionen, Staa-
ten resp. die Gesellschaft(en). Die Frage, inwiefern Teilberei-
che wie Unternehmen, Organisationen etc. als Werte für x in 
«x ist nachhaltig» fungieren können, ist vor dem Hintergrund 
der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft in ein-
zelne Subsysteme (wie z.B. die Wirtschaft) nicht einfach zu 
beantworten. Es dürfte aber auch ohne längere Argumenta-
tion einsichtig sein, dass die Thematik eines nachhaltigen 
Wirtschaftens nur vor dem Hintergrund der letztlich globalen 
gesamtgesellschaftlichen Situation Sinn macht. Analoges gilt 
für Staaten oder Regionen. Dass die Nachhaltigkeitsthematik 
alle Subsysteme in der einen oder anderen Weise beschäftigt 
(vgl. z.B. die Diskussion um sustainable universities!), ist ein 
weiteres Indiz für die gesamtgesellschaftliche Referenz. Dem-
zufolge drängt sich der (gewiss noch weiter stützungsbedürf-
tige) Schluss auf, dass die zunächst und in erster Linie in Frage 
kommenden menschlichen Entitäten, von denen Nachhaltig-
keit prädiziert werden kann, Gesellschaften sind. Entsprechend 
müssten wir wiederum schliessen, dass eine Theorie von Nach-
haltigkeit tatsächlich eine Gesellschaftstheorie sein müsste.
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Zwei Perspektiven von Sozialökologie

Ein Blick auf zwei neuere programmatische Beiträge zum Ver-
ständnis von Sozialökologie als Gesellschaftstheorie macht 
deutlich, dass durchaus Anstrengungen bestehen, den skizzier-
ten Aufgaben innerhalb der akademischen Sozialwissenschaft 
die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Die Diskussion 
dieser Vorschläge soll mir im Folgenden dazu dienen, das mit 
dem geltenden sozialwissenschaftlichen Paradigma verbun-
dene Problem zu identifizieren.

Marina Fischer-Kowalski und Karlheinz Erb (Fischer-
Kowalski/Erb 2006) charakterisieren die von ihnen vertretene 
(Wiener) Sozialökologie mittels fünf Grundprämissen, die sie 
auch für Erfolgsbedingungen interdisziplinärer Kooperation 
halten (S. 36ff.):

a) eine realistische ontologische Grundhaltung (in Bezug 
auf natürliche und soziale Sachverhalte);

b) Andockfähigkeit der unterschiedlichen Wissensbe-
stände aus Sozial- und Naturwissenschaft zueinan-
der («…mit Vereinnahmungen und Analogien höchst 
vorsichtig umgehen und die methodische Basis der 
jeweiligen Ansätze beachten», S. 36);

c) die Aufgabe des begrifflichen Gegensatzpaars «Gesell-
schaft – Umwelt» (weil es erstens in der Gesellschaft 
Umwelten gibt und es zweitens innerhalb der «Umwelt» 
= Natur auch wiederum Umwelten gibt);

d) die Übernahme der allgemeinen Systemtheorie (in 
der Tradition Maturana & Varela) als theoretische 
Rahmung;

e) soziale Systeme resp. Gesellschaft sollen «als struk-
turelle Koppelung zwischen einem nach Luhmann 
gefassten sozialen System und bestimmten biophysi-
schen Strukturen» aufgefasst werden (S. 38).

Fischer-Kowalski/Erb behaupten nicht, dass diese fünf 
Elemente epistemologische (normativ begründete) Kriterien 
für die Wahrheitsleitung in interdisziplinärer Zusammenar-
beit sind. Sie verstehen diese fünf Elemente als Ergebnis eines 
Schlusses zur besten Erklärung, hat sich doch unter ihrer Vor-
aussetzung das von ihnen vertretene Forschungsprogramm 
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zum gesellschaftlichen Metabolismus als fruchtbar und episte-
misch gehaltvoll erwiesen.6

In ihrer Gesamtheit stehen diese Prämissen konträr zur 
klassischen Lesart des sozialwissenschaftlichen Paradigmas. 
Dies macht ein Vergleich mit der sozialökologischen Konzep-
tion des Frankfurter Instituts für sozial-ökologische Forschung 
deutlich. Für Egon Becker und Thomas Jahn (Becker/Jahn 
2006) steht ausser Frage, dass die Konzeptualisierung gesell-
schaftlicher Naturverhältnisse als Metabolismus, als Austausch 
von Stoffen und von Energie, zu einer Naturalisierung dieser 
Verhältnisse führt (S. 135). Im Rahmen ihrer Sozialökologie 
dürfen Begriffe aus der biologischen Ökologie nur insoweit 
übernommen werden, als «sie sozialökologisch erweitert und 
umgeformt» werden (S. 86). Weiter bildet für sie gerade die 
begriffliche Differenz von Gesellschaft und Natur den Aus-
gangspunkt der Theoriebildung (S. 86). Soziale Ökologie ist 
für sie die Wissenschaft von den gesellschaftlichen Naturver-
hältnissen, wobei diese als Grenziehungsobjekte (boundary
objects)7 verstanden werden, die einerseits plastisch genug für 
forschungssituative Anpassungen, andererseits robust genug 
für Identitätsstiftung seien (S. 88). Weder die begriffliche Dif-
ferenz noch die Rede von boundary objects sind freilich so 
zu verstehen, dass wir es mit zwei zumindest partiell unab-
hängigen, weil kategorial unterschiedlichen Bereichen zu tun 
haben. Vielmehr gehe es gerade um eine (dialektische) Auf-
hebung dualistischer Beschreibungen (vgl. insb. Kap. 3.1). 
Dabei kommt der Fokus allein auf die Gesellschaft zu liegen 
(Untersuchungsgegenstand werden Diskurse) und Natur spielt 
nur insofern eine Rolle, als sie sich in gesellschaftlichen Natur-
verhältnissen spiegelt. Während, so Becker/Jahn weiter, der 
Ansatz des gesellschaftlichen Metabolismus nur zu multidiszi-
plinärer Kooperation zwischen Natur- und Sozialwissenschaf-
ten fähig sei, überwinde ihre Sozialökologie die dualistische 
Wissenschaftsauffassung und trage sowohl der Vergesellschaf-
tung der Natur als auch der Naturalisierung der Gesellschaft 
Rechnung (S. 137f.).

Becker/Jahn konfrontieren erstens also Fischer-Kowal-
ski/Erb mit dem Vorwurf des Naturalismus, weil sie der Natur 
innerhalb der Sozialwissenschaften in sozialwissenschaftlich 
nicht transformierter Weise einen Platz zuweisen (vgl. S. 136). 
Der Vorwurf wirkt durchaus verständlich, wenn wir uns das 
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sozialwissenschaftliche Paradigma der Erklärung des Sozialen 
aus Sozialem vor die Augen halten. Natur per se kann darin 
kein Erklärungspotential zugebilligt werden. Zweitens spie-
gelt sich bei Becker/Jahn das Paradigma in der konsequenten 
Priorisierung von «Gesellschaft» als das allein konstitutive 
Element gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Zwar wird als 
Ausgangsprämisse von einer Trennung von Natur und Gesell-
schaft ausgegangen, aber nur, um diese gesellschaftlich zu ver-
mitteln. Letztlich bleiben Becker/Jahn innerhalb des Mediums 
der Gesellschaft und erklären gesellschaftliche Naturverhält-
nisse allein gesellschaftlich.

Wenn dagegen bei Fischer-Kowalski/Erb Gesellschaft 
resp. Soziales als mit durch biophysische Strukturen konstitu-
iert betrachtet wird, dann wird offenkundig nicht mehr allein 
Soziales durch Soziales erklärt.8 Und wenn die Andockfähig-
keit der Wissensbestände oder eine realistische ontologische 
Grundhaltung gefordert wird, dann wird Abstand von der 
Prämisse genommen, dass naturwissenschaftliche Begriffe 
zwingend erst transformiert werden müssen, um Eingang in 
die Sozialwissenschaften finden zu dürfen. Der Naturalismus-
Vorwurf wird in Kauf genommen, aber für irrelevant gehalten. 
Es wird allerdings auch nicht einer Reduktion des Sozialen auf 
Biophysisches das Wort geredet, vielmehr für eine Ko-Fundie-
rung des Sozialen durch Soziales und Biophysisches plädiert. 
Bezüglich einer sozialökologischen Theorie haben wir also 
zwei sehr unterschiedliche Angebote auf dem Theorienmarkt:
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Fischer-Kowalski & Erb Becker & Jahn

• Realistische ontologische Grundhal-
tung

• Andockfähigkeit der unterschiedli-
chen Wissensbestände

• Aufgabe des Begriffpaars Gesell-
schaft – Umwelt

• Übernahme der allgemeinen
   Systemtheorie
• Soziale Systeme als strukturale 

Kopplung «Luhmann-System» –
   biophysische Strukturen

• Antirealistische Grundhaltung auf 
der Basis einer konstruktivistischen 
Epistemologie

• Metabolismus = Naturalismus
• Ökologische Begriffe sozialökolo-

gisch erweitern und umformen
• Differenz Gesellschaft – Natur ist 

Ausgangspunkt; dialektische Vermitt-
lung bringt Aufhebung des Dualismus

• Gegenstand sind allein gesellschaftli-
che Naturverhältnisse
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Nehmen wir die vorliegende Alternative als Folie der so-
zialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion, wird deutlich, 
dass das moderne Paradigma der Sozialwissenschaften aus 
einem positiven und einem negativen Element besteht: Sozi-
ales nur aus Sozialem ist die positive, Antinaturalismus der 
negative Teil der Medaille. Deren Wurzeln sind unterschied-
lich. Zum einen ist auf die konkreten historischen Konstitu-
tionsbedingungen insbesondere der Soziologie zu verweisen. 
Für Durkheim ging es noch darum, einerseits die neue Wis-
senschaft der Soziologie als an die bereits etablierten Natur-
wissenschaften anschlussfähig auszuweisen und andererseits 
für die neue Wissenschaft ihren genuinen Gegenstandsbereich 
zu identifizieren, das Soziale eben (Durkheim, 1961). Gemäss 
einer verbreiteten Standardauffassung hat dann Max Weber 
dafür plädiert, dass Letzteres, die Analyse des Sozialen, eine 
völlige Loslösung von Ersterem erfordert, da mit dem Import 
von Elementen aus den Naturwissenschaften einer inadäquaten 
Naturalisierung der Soziologie der Weg geebnet werde. Dass 
dabei der Antinaturalismus immer wieder durch berechtigte 
Abwehrbemühungen gegen reduktionistische, in der Regel 
naturwissenschaftlich motivierte Ansätze (Sozialdarwinismus, 
Behavourismus u.a.) Nahrung erhielt, hat wesentlich zur Festi-
gung des Paradigmas beigetragen. Zu Gunsten einer eigenstän-
digen Dimension des Sozialen spricht nicht zuletzt, dass das 
Soziale massgeblich durch Handlungen geprägt ist und Hand-
lung ein theoretischer Term ist, der Wahl und Sinnzusammen-
hänge von Aktivitäten unter Einschluss ihrer Beschreibung 
zum Ausdruck bringt. Naturalistische Reduktionsprogramme, 
die darauf zielen, den Bereich des Sozialen insgesamt in physi-
kalistischen oder biologistischen Termen zu exponieren, schei-
tern in der Regel an der Erklärung der Komponente des Sinns 
in sozialen Sachverhalten (vgl. Runggaldier 1996)9.

Eine zweite Wurzel des Paradigma ist die sich an der Idee 
der Autonomie orientierende Philosophie der Neuzeit. Diese 
Autonomieidee tritt in unterschiedlichen Facetten auf, sei es 
bei Kant als Selbstgesetzgebung der theoretischen und prak-
tischen Vernunft, in der politischen Philosophie als Idee eines 
Gesellschaftsvertrags vernünftiger Akteure, in der Handlungs-
theorie als Konzept einer Agenskausalität oder in der Erkennt-
nistheorie resp. Sprachphilosophie als Idee eines aus sich zu 
erklärenden kognitiven/sprachlichen Apparates, den wir über 
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die Welt werfen mit dem Resultat, dass wir eigentlich über 
die von uns unabhängige Welt gar nichts wissen können (was 
heute oft als linguistische Wende bezeichnet wird). Vor allem 
auf Letzteres wird innerhalb der Sozialwissenschaften immer 
wieder rekurriert zu Gunsten des Arguments, dass naturwissen-
schaftliche Terme und Theoriestücke deswegen innerhalb der 
Sozialwissenschaften reinterpretiert bzw. transformiert werden 
müssen, weil deren gesellschaftliche Konstitutionsbedingun-
gen mitbedacht werden müssen. Bei Becker/Jahn findet sich 
diese Argumentationsfigur auf S. 122 in exemplarischer Weise 
wieder.

Es besteht hier weder der Raum noch die Absicht, die zu 
Gunsten des Paradigmas vorgetragenen Argumente im Einzel-
nen nach ihren Stärken und Schwächen hin durchzugehen oder 
im Detail hinreichend differenzierend die beiden sozialöko-
logischen Theorieansätze zu diskutieren. Für meine weitere 
Argumentation genügt es Folgendes festzuhalten:

Erstens hat das klassische Paradigma weit reichende Kon-
sequenzen für die Ausgestaltung einer sozialwissenschaftlich 
orientierten Nachhaltigkeitstheorie, wie der Unterschied zwi-
schen den beiden beschriebenen sozialökologischen Konzep-
ten demonstriert. Seine Bedeutung wird deutlich, wenn wir es 
in eine Form bringen, die seinen universalen Anspruch kennt-
lich macht: 

(1) Klassisches Paradigma: Für alle x, wenn x ein so-
zialer Sachverhalt ist, dann ist der Sachverhalt allein 
aus Sozialem zu erklären.

Wir haben einen Allquantor (für alle x), der eine Argu-
mentationsstrategie wie bei Fischer-Kowalski/Erb ausschliesst 
und es den Sozialwissenschaften generell erschwert, auch in 
ihrem Bereich an Wissensbestände der Naturwissenschaften 
anzudocken. Wie würde ein alternatives Paradigma für die 
Sozialwissenschaften aussehen, in dem Ansätze wie der des 
gesellschaftlichen Metabolismus Platz finden? Es ist offen-
sichtlich kein reduktionistisches, also nicht:

(2) Reduktionismus: Für alle x, wenn x ein sozialer Sach-
verhalt ist, dann ist der Sachverhalt aus Nichtsozialem 
zu erklären.
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Diese Form nehmen typischerweise diejenigen Vorschläge 
an, gegenüber denen dann berechtigterweise der Naturalismus-
Vorwurf erhoben werden kann. Die gegenüber (1) wirklich 
interessante Alternative akzeptiert vielmehr auf der einen Seite 
die Eigenständigkeit des Sozialen, nimmt aber den Universali-
tätsanspruch zurück und schafft Raum für das Biophysische:

(3) Alternatives Paradigma: Für alle x, wenn x ein so-
zialer Sachverhalt ist, dann ist der Sachverhalt aus 
Sozialem allein oder aus Sozialem und Nichtsozialem 
(d.h. Biophysischem) zu erklären.

In der Diskussion um die allgemeine Rahmung einer 
Nachhaltigkeitstheorie als Gesellschaftstheorie geht somit die 
Debatte nicht um (1) oder (2), sondern um (1) oder (3).

Wenn sich zweitens die Sozialwissenschaftlerinnen in ihrer 
Verteidigung von (1) auf die zweite, philosophische Wurzel 
berufen, so muss darauf hingewiesen werden, dass sie sich 
dabei keineswegs auf einen etablierten philosophischen state of 
the art in den angesprochenen Punkten (wie z.B. dem linguis-
tic turn) abstützen können. Ich möchte hier nur einige wenige 
Beispiele nennen. So hat der amerikanische Wissenschaftsphi-
losoph Philip Kitcher die immer wieder bemühte gesellschaft-
lich fundierte Interessensleitung bei Erkenntnisprozessen mit 
einer naturalistischen Epistemologie verknüpft (Kitcher 1992, 
2001). Im Bereich der Philosophie des Geistes resp. auch der 
Philosophie der Biologie haben sich Konzepte von Emergenz 
etabliert, deren Kernpunkt darin besteht, dass höherstufige (men-
tale, soziale) Eigenschaften zwar nicht auf die natürlichen Basi-
seigenschaften reduziert werden können, aber auch davon nicht 
unabhängig sind (Kim 2006, Stephan 2005 & 2006). Und der 
von vielen Sozialwissenschaftlerinnen noch immer weitgehend 
für «unhintergehbar» gehandelte linguistic turn ist alles andere 
denn allgemein akzeptiert innerhalb der neueren Philosophie. So 
ist z.B. fraglich, ob mit dessen üblichen Varianten gelingende 
Prädikation vom Typ «A ist rot» erklärt werden kann (vgl. die 
klassische Kritik in Armstrong 1978, dazu auch Burger 1998). 
Es gibt mit anderen Worten theoretische Angebote auf dem phi-
losophischen Markt, die zu grösster Vorsicht raten gegenüber 
sich auf die oben genannten philosophischen Wurzeln stützen-
den Argumentationsstrategien zu Gunsten von (1).

Nachhaltigkeitstheorie als Gesellschaftstheorie



26

Auch wenn nicht zu erwarten ist, dass über eine Refle-
xion auf das Themenfeld der nachhaltigen Entwicklung die 
Debatte um (1) oder (3) zu entscheiden sein wird, so besteht 
doch eine begründete Anfangsvermutung, dass Nachhaltigkeit 
ein gewichtiges Prüffeld innerhalb dieser Debatte darstellen 
könnte. Denn wenn die oben formulierte Ausgangsvermutung 
richtig ist, wonach Nachhaltigkeit zwar als gesellschaftliches 
Leitbild zunächst in den Gegenstandsbereich der Sozialwissen-
schaften fällt, dass aber dessen Inhalt zugleich diesen Gegen-
standsbereich auch übersteigt, dann ist zu prüfen, welche 
Konsequenzen jeweils aus (1) und (3) im Hinblick auf diese 
spezifische Herausforderung erwachsen. Zu klären ist, ob eher 
(1) oder (3) eine fruchtbare Prämisse zur Entwicklung einer 
Nachhaltigkeitstheorie als Gesellschaftstheorie gemäss dieser 
Ausgangsvermutung ist.10

Hindernisse des klassischen Paradigmas
der Sozialwissenschaften für die Ausarbeitung
einer Nachhaltigkeitstheorie

Angesichts des Facettenreichtums von Pro- und Contra-Argu-
menten lässt sich die am Ende des vorstehenden Abschnitts 
aufgeworfene Frage gewiss nicht leicht beantworten. Ich 
möchte an dieser Stelle nur drei meiner Ansicht nach erhebli-
che Probleme des klassischen Paradigmas benennen.

Ich erinnere zunächst nochmals daran, dass für (1) ein 
universelles Kriterium entscheidend ist: Soziales darf nur aus 
Sozialem erklärt werden. Eine diesem Paradigma verpflich-
tete Gesellschaftstheorie darf nur Soziales als die Gesellschaft 
konstituierend (erklärend) zulassen. Das betrifft sämtliche 
möglichen Komponenten, epistemische, strukturelle und 
auch normative. Da z.B. naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse gesellschaftliche Produkte sind, müssen sie (1) gemäss 
z.B. in Termen sozialer Konstitutionsbedingungen verstanden 
werden. Da Kulturlandschaften gesellschaftliche Produkte 
sind, müssen auch sie letztlich aus Sozialem erklärt werden 
können. Da technische Artefakte qua Produkte von Wissen-
schaft und Wirtschaft gesellschaftliche Produkte sind, müssen 
auch sie in Termen des Sozialen verstanden werden können. 
Wer Paradigma (1) akzeptiert, muss mit anderen Worten die 
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von Becker/Jahn gezogenen Konsequenzen ziehen und darf 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse nie als Ausdruck einer 
mit einem Wahrheitsanspruch versehenen Modellierung von 
Natur begreifen, sondern muss diese unter gesellschaftliche 
Konstitutionsbedingungen (Interesse etc.) stellen und derartige 
Wissensbestände sozialökologisch reinterpretieren. Ich sehe 
allerdings diese Lesart mit Blick auf die Nachhaltigkeitsthematik 
mit mindestens drei erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert.

Das Paradigma (1) geht erstens einher mit einem erkennt-
nistheoretischen Relativismus zumindest bezüglich naturwis-
senschaftlicher Erkenntnisse. Da Soziales (Wissen ist in den 
meisten Fällen ein Produkt sozialer Interaktion) nur aus So-
zialem (bei der Erklärung von Wissen darf nicht auf Nichtso-
ziales rekurriert werden) erklärt werden kann, darf auch für 
naturwissenschaftliches Wissen (= soziales Produkt) nichts 
Extrasoziales als dieses fundierend angenommen werden. 
Der daraus entstehende Relativismus besagt, dass wir keinen 
Massstab haben, um zu prüfen, ob unsere Theorien etc. wenigs-
tens partiell wahre Modelle der Welt sind. Wissen kann, je 
nach Standpunkt, nur einem Konsens der Wissenschaftlerinnen 
bzw. geltenden Rationalitätsstandards entsprechen oder gar nur 
Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse sein. Folge ist, 
dass es im wörtlichen Sinn keine Umweltdegradation, keinen 
Klimawandel, kein Artensterben gibt. Es handelt sich diesbe-
züglich bloss um gesellschaftliche Konstrukte. Diesen stehen 
andere gesellschaftliche Konstrukte gegenüber, und es gilt 
nicht, dass existierende Sachverhalte (Wahrmacher) massge-
bend für die Beurteilung sind, sondern Kultur, Macht, Inter-
essen etc. entscheiden über deren Annahme (Geltung). Wenn 
Wissen bloss eine soziale Konstruktion ist, dann wird ziemlich 
fraglich, ob wir über ein glaubwürdiges Fundament verfügen, 
auf das wir unsere Bewertungen (ökologische Krise, Ressour-
cenknappheit etc.) abstützen können. Wenn wir aber über keine 
zuverlässige Grundlage bezüglich der zu Beginn formulierten 
Herausforderung «global knappe ökologische Ressourcen» 
verfügen, dann ist eigentlich unklar, welchen Sinn ein Unter-
nehmen «Nachhaltigkeitstheorie» überhaupt haben könnte.

Dass irgendetwas Widerständiges «da draussen» ist, wird 
freilich niemand ernsthaft bezweifeln. Diesbezüglich ist der 
erste Grundsatz in der Formulierung bei Fischer-Kowalski/Erb 
ambivalent und mag vielleicht sogar auch Zustimmung von 
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Becker/Jahn finden. Der Streitpunkt bezieht sich darauf, ob 
wir etwas von diesem Widerständigen zu verstehen vermögen. 
Wer das klassische Paradigma vertritt, verneint dies im Prinzip, 
ganz in der Tradition Kants zum «Ding an sich» stehend. Damit 
verbunden erwächst einer Vertreterin des klassischen Paradig-
mas eine zweite Schwierigkeit. Eine Nachhaltigkeitstheorie 
müsste, gemäss der hier skizzierten Argumentation, von der 
Struktur her eine Gesellschaftstheorie sein. Da allerdings die 
globale Knappheit ökologischer Ressourcen die fundamentale 
Herausforderung für gesellschaftliche Entwicklungen darstellt, 
müsste erwartet werden, dass eine Nachhaltigkeitstheorie die 
wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen gesellschaftlichen 
Strukturen und Prozessen einerseits und der Systematik resp. 
den Prozessen der Biophysis andererseits integrierend aufzu-
nehmen imstande ist. Mit der Prämisse (1) erwächst uns aber 
diesbezüglich eine starke Barriere. Sie schliesst aus, dass wir in 
Erklärungen von gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen 
auch auf Stoffflüsse, Naturräume, Emissionen, Senkenfunktio-
nen etc. als solche rekurrieren können. Das hat zur Folge, dass 
sich wohl Gesellschaft als hochkomplexes System funktional 
ausdifferenzierter Systeme konzipieren lässt, dass aber die bio-
physische Dimension weitgehend undifferenziert und unstruk-
turiert als theoretische Blackbox fungiert. Mit Paradigma (1) 
muss alles, was sich ausserhalb der gesellschaftlichen Systeme 
befindet, als dem System nicht wirklich zugänglich und somit 
als externer, amorpher Störfaktor behandelt werden, als diffuses 
Anderes.11 Wie dann z.B. substantielle Nachhaltigkeitsregeln 
im Bereich des Ressourcenverbrauchs resp. zu Biodiversität 
argumentativ begründet werden können, bleibt vor diesem 
Hintergrund schleierhaft.

Drittens möchte ich behaupten, dass die der Nachhaltig-
keitsthematik zu Grunde liegende Ausgangssituation die für 
(1) charakteristische Allaussage unmittelbar widerlegt. Wenn 
es um die Erklärung aktueller gesellschaftlicher Entwicklun-
gen zu tun ist, dann ist in substantieller Weise auf natürliche 
Begebenheiten als Erklärungsfaktor hinzuweisen: Klima-
wandel mit den damit einhergehenden Risiken, Versiegelung 
des Bodens, Verschmutzung der Gewässer etc. Es sind bio-
physische Faktoren, die die Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaften mit determinieren. «Determinieren» meint 
dabei eine (nichtmechanistische) Abhängigkeitsbeziehung, da 
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die biophysischen Faktoren einerseits Rahmenbedingungen 
für Handlungen setzen, andererseits von unseren Handlungen 
beeinflusst werden (kontrafaktisch ausgedrückt: Wenn diese 
biophysischen Faktoren nicht bestehen würden, dann wäre die 
Entwicklung eine andere).

Wenn die strukturelle Abhängigkeit gesellschaftlicher 
Entwicklung von ökologischen Ressourcen in einer theoreti-
schen Systematik konzeptuell durchdrungen werden soll, kann 
schlecht von einer Form der Autonomie des Sozialen aus-
gegangen werden, wie dies in Paradigma (1) zum Ausdruck 
gebracht wird. In Fischer-Kowalski/Erbs Liste wird dem Rech-
nung getragen. Richtig ist, dass eine moderate Lesart die Tür 
Richtung Naturalismus öffnen muss. Wir können aber nicht 
Abhängigkeitsbeziehungen wegdiskutieren, nur weil diese 
nicht in ein Paradigma passen. Richtiger ist, das Paradigma 
anzupassen, so wie das mit (3) völlig unproblematisch möglich 
ist. Nur über eine Ankopplung der Gesellschaftstheorie an bio-
physische Grundlagen kann letztlich das, was Nachhaltigkeit 
substantiell ausmacht, die Verschränkung von gesellschaftli-
cher Entwicklung mit der real existierenden Knappheit ökolo-
gischer Ressourcen, theoretisch durchdrungen werden.

Ausblick

Ich habe dafür argumentiert, dass es eine Alternative zur klas-
sischen Doktrin der Erklärung des Sozialen nur aus Sozialem 
als Grundlage für eine an Nachhaltigkeit orientierte Gesell-
schaftstheorie braucht. Natürlich ist mit den vorgetragenen 
Argumenten weder die Debatte mit Ansätzen wie derjenige 
von Becker/Jahn entschieden, noch sind die Grundlagen für die 
anvisierte Gesellschaftstheorie hinreichend geklärt. Mein vor-
getragenes Argument ist auch nicht so zu verstehen, dass ich 
mich damit auf die Grundsätze (4) und (5) bei Fischer-Kowal-
ski/Erb verpflichten möchte. Die Orientierung an Systemen 
hat sich zwar in Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften 
etabliert, aber es gibt Alternativen zu Maturana/Varela/Luh-
mann. Im Hinblick auf eine Nachhaltigkeitsgesellschaftstheo-
rie sind zudem einige weitere Hindernisse zu berücksichtigen. 
So ist erstens «System» (und damit einhergehend «Emer-
genz») ontologisch bisher nur wenig geklärt.12 Zweitens sind 
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die sich stellenden kategorialen Probleme bei der Kopplung 
von biophysischen (kausal-funktional-quantitativ) und gesell-
schaftlichen (funktional-symbolisch-qualitativ) Aspekten in 
Systemmodellierungen bisher auch erst ansatzweise untersucht 
worden. Drittens fallen in der bisherigen Theoriearbeit gesell-
schaftstheoretische und normative Diskurse auseinander. Eine
der grossen Herausforderungen für eine Nachhaltigkeitstheo-
rie ist die konzeptuelle Klärung des Zusammenspiels zwi-
schen systemisch-deskriptiven und axiologisch-normativen 
Elementen.

Damit sind nur einige der Herausforderungen für eine Theo-
riebildung genannt. Entscheidend ist allerdings zunächst der 
Schritt von Paradigma (1) zu (3). Solange sich die Sozialwis-
senschaften an (1) orientieren, werden sie theoretisch schlecht 
gerüstet bleiben für die Etablierung einer gesellschaftstheore-
tisch fundierten Rahmung der Nachhaltigkeitswissenschaften. 
Mit (1) werden ihre theoretischen Angebote unter den Gehalt 
eines Paradigmas gestellt, das durch den Gegenstand, durch die 
Interdependenz gesellschaftlicher und ökologischer Aspekte 
direkt in Frage gestellt wird und das einem fruchtbaren Dialog 
mit den Ergebnissen der Naturwissenschaften im Wege steht.
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Anmerkungen

1 Wenn im Folgenden «Paradigma» verwendet wird, ist damit immer eine Menge 
von eine Wissenschaft oder einen Wissenschaftsbereich leitenden Grundprä-
missen gemeint. Diese geben zu einem gegebenen Zeitpunkt für den jeweiligen 
Bereich (in der Tradition Kuhns) eine theoretische Rahmung vor. 

2 Ich verstehe im Folgenden unter Sozialwissenschaften alle empirischen und nor-
mativen Wissenschaften, die soziale Interaktionen welcher Form und in welchen 
Teilsystemen der Gesellschaft auch immer wissenschaftlich untersuchen.

3 Damit verpflichte ich mich einer Variante des moralischen Kognitivismus. Dieser 
braucht aber nur so stark zu sein, dass Sätze mit Prädikaten vom Typ «ist F», 
wo F eine normative oder axiologische Komponente enthält, wahrheitsfähig sein 
können. Die Analyse von Normen und Werten in den (nichtnormativen) Sozial-
wissenschaften setzt dies voraus. Es ist eine Eigenheit sozialer Sachverhalte, 
dass deren Eigenschaften durch mit Normen, Werten etc. verknüpfte Prädikate 
beschrieben resp. erklärt werden (Gründe). Insoweit diese Sachverhalte beschrie-
ben werden, müssen die Beschreibungen auch wahrheitsfähig sein können.

4 Das Vorbild-Argument wird gelegentlich für Strategien in ecological economics 
verwendet, vgl. Isenmann 2003.

5 Das ist natürlich nicht so zu verstehen, dass die Individuen keinen Beitrag leisten. 
Massgeblich für das Argument ist, dass mit «A ist nachhaltig» oder «A ist nicht 
nachhaltig» kein selbstständiger Sachverhalt ausgedrückt wird, der Satz vielmehr 
nur in Relation zur gesellschaftlichen Situation wahr oder falsch ist.

6 Da ich im Folgenden auf Unterschiede zwischen gesellschaftlichem Metabo-
lismus und Nachhaltigkeit nicht eingehe, sei hier für Vorsicht gegenüber einer 
Gleichsetzung von Nachhaltigkeitswissenschaft und Sozialökologie hingewiesen. 
Fischer-Kowalski/Erb scheinen z.B. Nachhaltigkeitsfragen allein auf Seiten der 
ökologischen In- und Outputs des gesellschaftlichen Stoffwechsels anzusetzen 
(vgl. S. 45). Dass für Nachhaltigkeit Gerechtigkeit und Erhaltung der gesellschaft-
lichen Handlungsfähigkeit mit konstitutiv sind, geht nicht in ihr Konzept des 
gesellschaftlichen Metabolismus mit ein. Zu Gunsten des Arguments seien die 
möglichen Differenzen hier aber aussen vor belassen, zumal erwartet werden 
darf, dass sich für gesellschaftswissenschaftlich orientierte Nachhaltigkeits-
forschung das Konzept des gesellschaftlichen Metabolismus als fruchtbar 
erweist.

7 Die Rede von boundary objects (oder bisweilen auch von Hybriden) erfreut sich 
innerhalb der an ökologischen Themen arbeitenden Sozialwissenschaften ziem-
licher Beliebtheit. Gemeint ist zunächst, dass z.B. ein scheinbar biophysischer 
Gegenstand, wie ein Wald, keineswegs blosse Biophysis ist. Ein Wald ist in mehr-
facher Hinsicht eine Kulturlandschaft, ein Hybrid zwischen biophysischen Ele-
menten und z.B. interessengeleiteten Eingriffen der Menschen. Dem lässt sich im 
Prinzip auch aus systemtheoretischer Perspektive zustimmen. Die mit dem Kon-
zept von boundary objects zusätzlich einhergehende Pointe ist denn auch eine 
erkenntnistheoretische. Während eine Systemtheoretikerin sagen würde, dass 
durch die Unvermeidbarkeit der Setzung von Systemgrenzen ein System immer 
nur partiell repräsentierbar ist, würden Vertreterinnen der Boundary-objects-Kon-
zeption sagen, dass der Gegenstand allererst durch die Grenzsetzungen konsti-
tuiert werde. Wenn somit Becker/Jahr hier auf boundary objects zurückgreifen, 
wollen sie damit ausdrücken, dass «gesellschaftliche Naturverhältnisse» als 

Nachhaltigkeitstheorie als Gesellschaftstheorie



34

Gegenstand letztlich durch gesellschaftliche Verhältnisse im Erkenntnisprozess 
stets konstituiert werden.

8 Noch in Fischer-Kowalski/Erb (2003) wird das Prinzip der Erklärung des Sozialen 
aus Sozialem hoch gehalten – mit der Begründung, dass die Entkopplung des 
gesellschaftlichen Metabolismus vom spezifischen Raum einer nationalstaatlich 
organisierten Gesellschaft das Prinzip empirisch fundiere (279). Dies wird in 
(2006, 52f.) nurmehr als zu bedenkende Option diskutiert, um diese dann zu ver-
werfen: «Die Sozialökologie versteht Gesellschaft als strukturelle Kopplung eines 
kulturalen Systems mit biophysischen Elementen und versucht, Interaktionen 
zwischen dem sozialen und dem naturalen Systemzusammenhang darzustellen.» 
(53)

9 Bei Fred Dretske (1991) kommt z.B. die Thematik «Wahl» im Rahmen seines natu-
ralistischen Ansatzes zur Erklärung der Funktion von Gründen für menschliches 
Verhalten schlicht nicht vor.

10 Dass Letztere auch ihre normativen Grundlagen zu klären hätte, sei hier zur Ver-
meidung von Missverständnissen der Vollständigkeit wegen nochmals erwähnt.

11 Leider gilt das auch für die Naturwissenschaften, nur mit umgekehrten Vorzei-
chen. Trefflich spiegelt sich dies im ETH-Konzept der 2000W-Gesellschaft. Dieses 
konzentriert sich auf 2000 W – von Gesellschaft ist im sozialwissenschaftlichen 
Sinne des Wortes nicht wirklich die Rede. Es geht um Technologie und um das 
Potential von Ressourcen und Senken, nicht um gesellschaftliche Strukturen, 
Gerechtigkeitsüberlegungen u.a.m. So wie die Sozialwissenschaften aus theore-
tischen Gründen den In- und Output von Ressourcen als Blackbox betrachten, so 
betrachten die Natur- und Technikwissenschaften ihrerseits aus theoretischen 
Gründen die Gesellschaft als Blackbox.

12 Die moderne Ontologie geht in der Regel von atomaren Sachverhalten als den 
grundlegenden selbstständigen Entitäten aus, was mit dem Systemkonzept nicht 
kompatibel ist. Vgl. z.B. David Armstrongs «A World of States of Affairs» (1997) 
mit Mario Bunges «A World of Systems» (1979).
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Kein rasches Feuer, aber stetig 
wachsendes Interesse:
Zur Resonanz des Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsdiskurses in der
Psychologie

Ruth Kaufmann-Hayoz

In diesem Artikel nähere ich mich der Frage, ob der Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsdiskurs in der Psychologie Entwicklun-
gen angestossen hat, durch vier Blicke. Der erste rasche Blick 
zeigt, welche Reaktionen der gesellschaftliche Umweltdiskurs 
auf der institutionellen Ebene der Psychologie erzeugt hat. Der 
Blick zurück beleuchtet eine interessante disziplinengeschicht-
liche Besonderheit, nämlich die Tatsache, dass die Herausbil-
dung einer «ökologischen Psychologie» in den 1960er und 
1970er Jahren zeitlich zusammenfiel mit dem aufkommenden 
Umweltdiskurs, zunächst aber davon völlig unabhängig war. 
Der inhaltliche Blick streift über die in der Umweltpsychologie 
behandelten Themen. Der Blick nach vorn schliesslich fragt 
nach Reaktionen der Psychologie auf den Nachhaltigkeitsdis-
kurs und nach unausgeschöpften Potentialen. 

Der rasche Blick: «Umweltpsychologie» als neues 
Gebiet der Angewandten Psychologie

Psychologie, wie sie heute an den Universitäten weltweit 
betrieben wird, ist eine empirische Wissenschaft zur Beschrei-
bung, Erklärung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens 
des Menschen.1 Als Geburtsstunde der Disziplin, die gleichzei-
tig ihre Ablösung von der Philosophie markiert, gilt die Grün-
dung des ersten Instituts für experimentelle Psychologie 1879 
durch Wilhelm Wundt an der Universität Leipzig. Hier wurde 
ein empirisch-methodischer, an den experimentellen Naturwis-
senschaften orientierter Zugang zu psychischen Phänomenen 
entwickelt, der sich in den darauffolgenden Jahrzehnten rasch 
verbreitete.
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Als Grundlagendisziplinen der Psychologie gelten in der 
Regel (a) die Allgemeine und Biologische Psychologie, welche 
die grundlegenden psychischen Funktionsbereiche wie Wahr-
nehmung, Lernen, Gedächtnis, Denken, Bewusstsein, Aufmerk-
samkeit, Motivation, Emotion, Sprache usw. erforscht; (b) die 
Entwicklungspsychologie, die sich mit der Wandlung der psychi-
schen Funktionen im Verlaufe der menschlichen Lebensspanne 
befasst; (c) die Sozialpsychologie, die den Menschen als sozi-
ales Wesen in den Blick nimmt und z.B. zwischenmenschliche 
Beziehungen und Interaktionen sowie die Prozesse in sozialen 
Gruppen untersucht; (d) die Differentielle und Persönlichkeits-
psychologie, die sich mit den interindividuellen Unterschieden 
von psychischen Merkmalen befasst und insbesondere auch 
Testverfahren entwickelt, um psychische Eigenschaften und 
Leistungen zu messen (psychologische Diagnostik).

In der Angewandten Psychologie werden Fragen aus sehr 
unterschiedlichen Anwendungsbereichen auf der Basis der 
Grundlagendisziplinen wissenschaftlich bearbeitet, und es 
werden mehr oder weniger enge Zusammenarbeitsformen mit 
anderen Wissenschaften sowie mit Praxisfeldern gepflegt. Die 
grössten und ältesten Gebiete der Angewandten Psychologie 
sind die Klinische, die Pädagogische sowie die Arbeits- und 
Organisationspsychologie. Diese befassen sich mit relativ uni-
versalen menschlichen Lebens- und Problembereichen: mit 
dem psychischen Wohlbefinden bzw. dessen Störungen, mit 
der Erziehung in Schule und Familie sowie mit dem Indivi-
duum in der Arbeitswelt. Daneben gibt es kleinere und neuere 
Gebiete wie etwa Gesundheits-, Medien-, Rechts-, Sport-, 
Wirtschafts- oder Verkehrspsychologie. Diese spiegeln die 
Reaktion der Disziplin auf wechselnde «Social Issues», d.h. 
auf Problemlagen und Diskurse, die in der Gesellschaft durch 
den technologischen und sozialen Wandel neu entstehen. Eine 
Reaktion der Psychologie auf das Aufkommen des Umwelt-
diskurses seit den 1970er Jahren (und des Nachhaltigkeitsdis-
kurses seit den 1990er Jahren) könnte also zu einer Reaktion 
im Bereich der Angewandten Psychologie geführt haben.

Tatsächlich begann sich seit Mitte der 1980er Jahre 
«Umweltpsychologie» als neues Feld der Angewandten Psy-
chologie zu institutionalisieren. Dies zeigt sich beispielsweise 
an folgenden institutionellen Neuerungen auf internationaler 
bzw. nationaler Ebene: 
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• 1982 wurde «Environmental Psychology» als Abtei-
lung 4 der International Association of Applied Psy-
chology (IAAP) gegründet: «As a subdiscipline 
within applied psychology, Environmental Psycho-
logy is concerned both with psychological effects of 
the physical environment and with effects of human 
action on the sociophysical environment.»2 Als wich-
tigste Fachzeitschrift gilt das Journal of Environmental 
Psychology; weitere sind Environment and Behavior, 
Journal of Architectural and Planning Research oder 
Population and Environment. 

• 1994 wurde die Fachgruppe Umweltpsychologie 
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP) 
eingerichtet, und 2004 wurde deren Fortführung für 
weitere 10 Jahre beschlossen.3 Aktuell gehören der 
Fachgruppe ca. 100 Mitglieder an; das sind rund 5% 
der Mitglieder der DGP. 

• 1993 wurde in Konstanz der Verein «Initiative Psy-
chologie im Umweltschutz» (IPU) gegründet, mit 
Mitgliedern (vorwiegend Studierende und Personen 
aus der Praxis) in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. In der Selbstdarstellung schreibt der Verein: 
«Angesichts zunehmender Umweltprobleme zeigt 
sich immer deutlicher, dass die heute verfügbaren 
Lösungsansätze, die oft vorwiegend technisch orien-
tiert sind, nicht ausreichen. Immer häufiger werden 
Massnahmen gefordert, die den Menschen als Ver-
ursacher und Betroffenen von Umweltschäden in 
die Planung und Durchführung von Umweltschutz-
massnahmen einbeziehen. Hierzu kann die Psycho-
logie als Lehre vom Denken, Fühlen und Verhalten 
des Menschen einen wesentlichen Beitrag leisten.»4

Mitte 2006 wurde eine entsprechende Gruppe in der 
Schweiz gegründet.5 Es ist wesentlich der Initiative 
der IPU zu verdanken, dass 1997 die Fachzeitschrift 
«Umweltpsychologie» lanciert wurde (vgl. die Jubi-
läumsausgabe Bd. 11, Nr. 1, 2007). 

• 2007 wurde von der Technischen Universität Berlin ein 
Onlineportal der deutschsprachigen Umweltpsycholo-
gie eingerichtet. Sie versteht sich als «Link zwischen 
Praxis und Sozialwissenschaften im Umweltbereich» 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsdiskurs in der Psychologie
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und will «Informationen und Kontaktmöglichkeiten 
zur problemorientierten und interdisziplinären Praxis 
und Forschung im Umweltbereich» zur Verfügung 
stellen.6

Während sich im angelsächsischen Sprachraum einschliess-
lich Holland und Schweden etliche Forschungsgruppen und 
Professuren für Environmental Psychology finden, lassen sich 
solche im deutschen Sprachraum an einer Hand abzählen; 
explizit als «Professur für Umweltpsychologie» benannt sind 
meines Wissens nur zwei, nämlich eine an der Ruhr-Universi-
tät Bochum sowie eine an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg. Dies weist darauf hin, dass die meisten akademi-
schen Psychologen und Psychologinnen, die sich mit Umwelt-
themen befassen, dies im Rahmen von Professuren z.B. der 
Sozialpsychologie oder der Allgemeinen Psychologie tun oder 
in interdisziplinäre Einheiten integriert sind. Das bedeutet 
auch, dass die Ausrichtung «Umweltpsychologie» bei Wieder-
besetzungen nicht institutionell gesichert ist. 

Die Themen, die innerhalb des sich abzeichnenden neuen 
Anwendungsfeldes der Psychologie bearbeitet werden, sind 
vielfältig, wie ein Blick in die entsprechenden Zeitschriften 
und Konferenzen zeigt. Mit dem «inhaltlichen Blick» werde 
ich die wichtigsten davon beleuchten. 

Der Blick zurück: Eine schicksalsschwere Koinzidenz 
und ihre Folgen

Wenn man ein wenig genauer hinsieht, beginnen die Bezeich-
nungen «Environmental Psychology» und «Umweltpsycho-
logie» zu schillern, und man entdeckt, dass es auch Begriffe 
wie «ökologische Psychologie», «Ökopsychologie» und gar 
«psychologische Ökologie» gibt. Diese stehen teilweise in dis-
ziplinengeschichtlichen Kontexten, die nichts mit der Umwelt-
thematik i.S. des gesellschaftlichen Diskurses über Fragen der 
Mensch-Natur-Beziehung und über Umweltprobleme zu tun 
haben. Kaminski (1997, S. 10) spricht in diesem Zusammen-
hang von einer «schicksalsschweren Koinzidenz».

«Environmental» oder «Ecological Psychology» kam um 
die Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA auf und bezeichnete 
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zunächst ein neues Paradigma der psychologischen Grundla-
genforschung. Der Ansatz ist verbunden mit den Namen (u.a.) 
von Kurt Lewin, Roger Barker, James Gibson und Urie Bron-
fenbrenner (s. Heft, 2001, für eine ausgezeichnete Darlegung 
und Diskussion der historischen und theoretischen Grundlagen 
dieser Ansätze). In der deutschsprachigen Psychologie wurde 
der Ansatz rasch aufgenommen und als «ökologische Per-
spektive in der Psychologie» oder «Ökopsychologie»7 (später 
auch Umweltpsychologie) benannt (Graumann, 1978; Kruse & 
Graumann, 1991).

Dieser ökologische Ansatz der Psychologie stellt in gewis-
sem Sinne ein Gegenprogramm dar sowohl zum Behaviorismus, 
der menschliches Handeln letztlich auf Reiz-Reaktions-Muster 
reduzierte, wie auch zu kognitivistischen Ansätzen, die mentale 
Prozesse losgelöst von den konkreten Menschen und Kontex-
ten untersuchen und der Metapher des menschlichen Geistes 
als einer informationsverarbeitenden Maschine verhaftet sind 
(s. auch Bruner, 1990). Psychologie, so die Forderung der öko-
logischen Psychologie, sollte sich nicht auf die Untersuchung 
mentaler Mikroprozesse unter künstlich reduzierten Labor-
bedingungen beschränken, sondern in alltäglichen («natürli-
chen») Umwelten beobachtbares und relevantes «molares» 
Verhalten erforschen, und sie sollte dabei stets das Individuum 
zusammen mit seiner Umwelt in den Blick nehmen. Dabei 
sollten nicht nur das soziale Milieu, sondern auch die physisch-
materiellen Aspekte der Umwelt einbezogen werden. 

Folgende Grundannahmen zeichnen diesen Ansatz der öko-
logischen Psychologie aus:

1. Die ökologische Psychologie bestimmt Mensch-
Umwelt-Systeme oder «ökologische Einheiten» als 
ihren Gegenstand: «Der Ausgangspunkt der ökologi-
schen Psychologie für die Untersuchung psychologi-
scher Fragestellungen ist die dynamische, fortlaufende 
Beziehung zwischen Person und Umwelt. Durch die 
Bestimmung dieser Beziehung als grundlegende 
Analyseeinheit wird unterstrichen, dass das Haupt-
interesse relationalen, zeitabhängigen Phänomenen 
von psychologischer Natur gilt.» (Heft, 2001, S. 394; 
Übersetzung durch die Autorin) 
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2. Menschen (und auch nichtmenschliche Lebewesen) 
werden als autonom aktive Akteure (agents) aufge-
fasst. Ihr Verhalten als solches ist nicht kausal ver-
ursacht, weder durch mentale noch durch physische 
Stimuli – obwohl es natürlich kausal beeinflusst wird 
durch eine Reihe von personinternen und personex-
ternen Faktoren. Handlungen sind Teil eines Stromes 
von Aktivitäten, durch die Akteure ihre Beziehung zu 
ihrem Umfeld regulieren (transaktionale Perspektive). 
Der stetige Wandel des Akteur-Umwelt-Systems wird 
als Prozess der Ko-Evolution verstanden.

3. Der Dualismus zwischen Geist und Körper oder zwi-
schen der kulturellen und der materiellen Welt wird 
abgelehnt. Lebewesen können nicht aufgeteilt werden 
in physische Mechanismen und psychische Zustände. 
Diese Überzeugung findet ihren Ausdruck insbe-
sondere in den innovativen Konzepten affordance 
(Gibson, 1986)8 und behavior setting (Barker, 1968)9.
Beides sind «hybride» Begriffe in dem Sinne, als sie 
sich sowohl auf mentale bzw. kulturelle wie auch auf 
physisch-materielle Aspekte beziehen.

4. Die Welt, in der Menschen leben, besitzt Struktur, die 
unabhängig von einem wahrnehmenden Subjekt exis-
tiert. Sie ist (potentielle) Trägerin der Information für 
die subjektspezifische Wahrnehmung bedeutungsvoller 
Umweltmerkmale. Durch ununterbrochene Wahrneh-
mungs-Handlungs-Zyklen entdecken Subjekte funk-
tionale Bedeutungen in ihrer Umwelt, sie schreiben 
diese nicht – entsprechend einer konstruktivistischen 
Sicht – einer allein durch perzeptiv-kognitive Prozesse 
in beliebiger Weise strukturierbaren «Stimulation» zu. 
Ihre Wahrnehmung und ihr Handeln wird durch diese 
Strukturen gleichzeitig ermöglicht und eingeschränkt. 

Diese Grundannahmen haben einerseits zur Entwicklung 
von mehreren, weitgehend voneinander unabhängigen wissen-
schaftlichen Communities innerhalb der Grundlagendiszipli-
nen der Psychologie geführt (so in der Wahrnehmungs- und 
Handlungspsychologie, in der Entwicklungspsychologie und 
in der Sozialpsychologie). Andererseits war «Environmen-
tal» oder «Ecological Psychology» von Anfang an in Teilen 
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dadurch gekennzeichnet, dass sie (auch) gesellschaftliche und 
politische Probleme aufgriff; die Forschenden wollten nicht 
nur wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, sondern auch 
zu konkreten Problemlösungen und zur Verbesserung der 
Lebensqualität von Menschen beitragen. Bis in die 1980er 
Jahre standen dabei die Beziehungen zwischen der gebauten 
Umwelt (z.B. Stadtquartiere, Büros, Schulen oder Spitäler) 
und psychosozialen Prozessen im Vordergrund des Interesses; 
die Beziehungen der Menschen zu ihrer natürlichen Umwelt 
oder Umweltprobleme interessierten noch kaum. Mit der auf-
kommenden Umweltdiskussion in den 1970er Jahren änderte 
sich dies: Der ökologischen Psychologie wurde von aussen 
damals irrtümlicherweise zugeschrieben, sie befasse sich mit 
der Psychologie der ökologischen Krise, was dazu führte, dass 
sich die «Ökopsychologen» zunächst davon abgrenzten und die 
Zuständigkeit für Umweltschutzfragen auf andere Gebiete der 
(angewandten) Psychologie zu schieben versuchten. Kaminski 
(1997, S. 10) beschrieb diese spezielle Situation in der Rück-
schau sehr anschaulich:

«Die Psychologie war in gewissem Sinne Opfer einer 
schicksalsschweren Koinzidenz: kaum war – im Zuge 
einer fachinternen Entwicklungslogik – ein vielgestal-
tiges, neuartiges Interesse für ‹molare Umwelt(en)› 
erwacht, kaum war Enthusiasmus für eine ‹ökologische 
Perspektive› aufgekommen, da zeigten sich die ersten 
Vorboten der heraufziehenden ‹ökologischen Krise› in 
Gestalt erster ‹Umweltprobleme›. Für ‹umweltbewusste› 
Outsider lag es daraufhin nahe zu erwarten, dass auch 
die Psychologie sich der unabweisbar drängenden Her-
ausforderung stellt. Dabei konnte ihr ‹Umwelt›-Interesse 
(...) von aussen hoffnungsfroh fehlinterpretiert werden. 
Demgegenüber waren die (Öko)PsychologInnen selbst 
damals – verständlicherweise – besorgt, gewissermassen 
von aussen in ein Engagement hineinkomplimentiert zu 
werden, das ihnen nahezu einen Verzicht auf die ihnen so 
wichtigen, zukunftsträchtigen fachinternen Innovationen 
abzuverlangen schien.» 

Freilich gab es auch unter den «ÖkopsychologInnen» 
solche, die bereits damals ein Aufgreifen der Umweltschutz-
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problematik forderten. Das erste «Handbook of Environ-
mental Psychology» (Stokols & Altman, 1991) enthielt zwar 
erst vereinzelte Beiträge dazu, setzte die Beschäftigung mit 
der Umweltproblematik aber als Priorität auf die Forschungs-
agenda für das 21. Jahrhundert. Das 15 Jahre später erschienene 
zweite Handbuch (Bechtel & Churchman, 2002) gibt denn auch 
solchen Themen einen prominenten Platz. Parallel zu dieser 
Öffnung der «ökologischen Psychologie» für Umweltfragen 
wurden solche mehr und mehr auch in anderen Bereichen der 
Psychologie aufgegriffen (z.B. Gardner & Stern, 1996; Ni-
ckerson, 2003). Teilweise wurden dafür – vermutlich um eine 
Verwechslung mit der ökologischen Psychologie zu vermeiden 
– spezielle Begriffe geprägt, so etwa «Umweltschutzpsycholo-
gie» (Schahn & Giesinger, 1993), «Green Psychology» (Pol, 
1993) oder «Conservation Psychology» (Saunders, 2003). 

In seiner Würdigung von 30 Jahren Environmental Psycho-
logy10 stellte Stokols (1995) fest, dass sich die Umweltpsycho-
logie nicht als klar abgegrenztes Teilgebiet der Psychologie 
mit einer eigenen Identität entwickelt habe. Sie präsentiere 
sich vielmehr als «a disparate set of research areas and per-
spectives, spanning multiple disciplines, that are linked by 
a common focus on people’s relationships with their socio-
physical surroundings» (S. 822). Wie auch die demnächst 
erscheinende «Enzyklopädie der Umweltpsychologie» (Lan-
termann & Linneweber, in Vorb.) zeigt, hat sich also aus der 
«schicksalsschweren Koinzidenz» nach 40 Jahren eine viel-
gestaltige Umweltpsychologie herausgebildet – jetzt relativ 
einheitlich verstanden als Gebiet der Psychologie, das sich mit 
psychologischen Fragen der gesellschaftlichen Umweltthe-
matik beschäftigt. In dieser werden viele verschiedene Para-
digmen und theoretische Ansätze verfolgt, wobei der Ansatz 
der ursprünglichen «ökologischen Psychologie» nur einer ist 
– freilich einer, der über die Psychologie hinaus einen sehr hilf-
reichen Theorierahmen für interdisziplinäre Untersuchungen 
zu Umweltfragen und Fragen der nachhaltigen Entwicklung 
liefern könnte (Kaufmann-Hayoz, 2006; Kaufmann-Hayoz, 
Häuselmann, & Gessner, 1996).
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Der inhaltliche Blick: Themen der Umweltpsychologie

Hunecke (2001) verfasste im Hinblick auf den inter- und 
transdisziplinären Förderschwerpunkt «Sozial-ökologische 
Forschung» des Deutschen Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung11 eine Expertise, welche die Ergebnisse und 
das Potential der Umweltpsychologie zu einem solchen pro-
blemorientierten, multidisziplinären Schwerpunkt aufzeigt. Er 
gruppierte die Themen in fünf inhaltliche Schwerpunkte; im 
Folgenden übernehme ich diese Gliederung und füge einen 
sechsten Punkt hinzu. 

1. Handlungs- und Entscheidungsmodelle: Dies ist ein 
Zugang, der insbesondere in der kognitiven Psychologie 
sehr verbreitet ist. In der Umweltpsychologie wird dabei auf 
zentrale psychische Faktoren (als theoretische Konstrukte), 
die umweltrelevantes Verhalten bzw. entsprechende Hand-
lungsentscheidungen beeinflussen, fokussiert. Es wird ein 
theoretisches Modell des Einflusses verschiedener Fakto-
ren konstruiert, die Konstrukte werden operationalisiert und 
empirisch erfasst (sehr oft durch Befragungsmethoden, sel-
tener durch beobachtbares Verhalten oder Verbrauchs- bzw. 
Emissionsmessungen), und die Zusammenhangs- oder Kau-
salaussagen des Modells werden durch statistische Auswer-
tungsverfahren überprüft.

Im Bereich des Umwelthandelns finden verschiedene Hand-
lungsmodelle Anwendung. Wohl am bekanntesten sind zwei 
aus der Sozialpsychologie stammende Modelle: die «Theory 
of Planned Behavior» (Ajzen, 1991) und das «Norm-Aktiva-
tions-Modell» (Schwartz & Howard, 1981). Auch die Ipsative 
Handlungstheorie (Foppa, 1989; Tanner, 1998), das Framing-
Konzept (Bamberg & Kühnel, 1998) sowie das Needs-Oppor-
tunities-Abilities-Modell (Gatersleben & Vlek, 1997) haben 
verschiedentlich Anwendung gefunden. Durch die Arbeit mit 
solchen Handlungsmodellen gelang es bis zu einem gewis-
sen Grad, die in den frühen 1990er Jahren oft atheoretisch 
betriebene Umweltbewusstseinsforschung (insbesondere auch 
in der Umweltsoziologie, vgl. die Kritik von Rivera, 2007) 
theoretisch zu fundieren. Die folgenden Einflussfaktoren auf 
umweltrelevantes Handeln gelten heute als empirisch relativ 
gesichert:
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• Ein gewisses Wissen um die ökologische Problematik 
ist eine Voraussetzung dafür, dass bei einem Indivi-
duum überhaupt ein Problembewusstsein entsteht. 

• Die subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten 
in Bezug auf umweltschonendes Verhalten spielt eine 
wichtige Rolle. Das Individuum muss über gewisse 
Erwartungen der Wirksamkeit des eigenen Handelns 
(Kontrollüberzeugungen) verfügen.

• Wert- und Einstellungsvariablen, welche die subjek-
tive Bewertung eines spezifischen Verhaltens, einer 
Situation oder eines Gegenstandes ausdrücken, fallen 
ins Gewicht. Hierzu gehören auch emotionale Reak-
tionen und die soziale Wahrnehmung von normativen 
Erwartungen anderer Personen bezüglich des eigenen 
Verhaltens. 

• Merkmale der Situation ausserhalb des Individuums 
bestimmen als soziokulturelle, sozioökonomische, 
rechtlich-administrative und physisch-materielle 
Rahmenbedingungen den objektiven Handlungs-
spielraum des Individuums (Kaufmann-Hayoz, 2006; 
Kaufmann-Hayoz, Bruppacher, Harms, & Thiemann, 
in Vorb.; Gessner & Bruppacher, 1999). Aus psy-
chologischer Sicht ist dabei v.a. relevant, wie diese 
strukturellen Faktoren wahrgenommen werden und 
den Aufbau von umweltbezogenem Wissen, Einstel-
lungen und Kontrollüberzeugungen beeinflussen. 

• Handlungs- und Denkgewohnheiten können eine 
entscheidende Rolle spielen, da sie gewissermassen 
verhindern, dass überhaupt bewusste Handlungs-
entscheidungen ablaufen (Bamberg, 1996; Kauf-
mann-Hayoz, 2005). 

2. Umweltwahrnehmung und Risikoakzeptanz: In diesem 
Themenfeld werden Einschätzungen der individuellen und 
gesellschaftlichen Schadens- und Gefahrenpotentiale betrach-
tet. Es wird z.B. untersucht, welche Umweltprobleme wie gut 
oder schlecht wahrgenommen werden und warum und wie sich 
Urteile und Beurteilungsprozesse von Laien und ExpertInnen 
unterscheiden. Theoretisch wird zurückgegriffen auf die psy-
chologische Risikoforschung, die verschiedene Phänomene 
der intuitiven Risikobewertung identifiziert und immer wieder 
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empirisch bestätigt hat (Kahnemann, Slovic, & Tversky, 1982). 
Es ist im Wesentlichen bekannt, wodurch die subjektive Risi-
kobewertung hauptsächlich beeinflusst wird: Neben Werthal-
tungen, Erfahrungen und anderen Merkmalen des bewertenden 
Individuums spielen z.B. die Dimensionen Freiwilligkeit, 
Kontrollierbarkeit, Neuheit, zeitliche Verzögerung und Dauer 
der Wirkungen des zu bewertenden Phänomens eine Rolle 
(Jungermann & Slovic, 1993). Am eingehendsten ist bisher 
die Beurteilung von Technikrisiken (z.B. Atomenergie, Gen-
technologie) untersucht worden, es gibt aber auch Studien zur 
Risikobewertung globaler Umweltveränderungen (z.B. Karger 
& Wiedemann, 1998) und von (Natur-)Katastrophen (z.B. Lin-
neweber & Lantermann, 2006). 

3. Umgang mit komplexen Problemen: Umweltprobleme
sind meistens durch einen hohen Komplexitätsgrad gekenn-
zeichnet, d.h. durch Vernetztheit, Dynamik, Intransparenz und 
Nichtlinearität. In der Denk- und Wissenspsychologie werden 
die Voraussetzungen und Einflussfaktoren des Lösens komple-
xer Probleme seit längerem untersucht. Methodisch wird heute 
oft mit Computersimulationen gearbeitet, wobei die Unter-
suchungspersonen die Aufgabe haben, komplexe, dynamische 
Systeme so zu steuern, dass bestimmte Zielzustände herbei-
geführt bzw. aufrechterhalten werden. Simuliert werden ver-
schiedenste fiktive Situationen, von der Steuerung technischer 
Anlagen bis hin zur Verwaltung einer Stadt. Bei solchen Auf-
gaben machen Menschen eine Reihe von typischen Fehlern, so 
z.B. Vernachlässigung von Spät-, Fern- und Nebenwirkungen, 
Fehleinschätzung nichtlinearer Verläufe und schleichender 
Veränderungen, Unter- oder Überdosierung von Massnahmen, 
unzureichende Kontrolle der Effekte von Massnahmen, Über-
schätzung der eigenen Kompetenz (Dörner, 1996). Ebenfalls 
regelmässig beobachtet wurden gewisse emotionale Reaktio-
nen (wie z.B. Ärger), welche die Problemlösung negativ beein-
flussen können. Es wurde auch herausgearbeitet, welches die 
Komponenten einer für solche Probleme erforderlichen «stra-
tegischen Handlungskompetenz» sind und wie diese vermit-
telt und trainiert werden könnten (Lantermann, Döring-Seipel, 
Schmitz, & Schima, 2000)

4. Ökologisch-soziale Dilemmata: Viele Umweltprobleme 
können als «Allmendeprobleme» (Hardin, 1968) beschrieben 
werden: Die gemeinsame Nutzung einer begrenzt regene-
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rierbaren natürlichen Ressource führt zu deren Übernutzung, 
wenn alle Beteiligten eine rationale Strategie der individuel-
len Nutzenmaximierung verfolgen. Psychologisch gesehen 
handelt es sich um ökologisch-soziale Dilemmata, die durch 
eine «soziale Falle» gekennzeichnet sind: Der Gewinn aus der 
Nutzung einer kollektiven Ressource kommt dem Individuum 
zugute, während ein durch Schädigung der Ressource entstan-
dener Verlust oder Mindernutzen alle Beteiligten trifft, d.h. 
sozialisiert wird (Ernst, 1997). So ist es z.B. zwar unangenehm 
und umweltschädlich, sich auf dem Arbeitsweg mit dem ei-
genen Auto durch den morgendlichen zähflüssigen Verkehr zu 
quälen. Aber der Verzicht eines Einzelnen auf die Nutzung des 
Individualfahrzeugs verhindert noch keinen Stau und verbes-
sert die Luft nicht. Für den Einzelnen ist es deshalb schwer, die 
Motivation für eine Verhaltensänderung zu finden. Die psycho-
logische Forschung zu (ökologisch-)sozialen Dilemmata hat 
gezeigt, dass der Kommunikation zwischen den Ressourcen-
nutzern eine entscheidende Rolle zukommt. Kommunikation 
ist Voraussetzung für den Aufbau einer Gruppenidentität und 
gegenseitigen Vertrauens, die Vereinbarung von Nutzungs-
regeln und die soziale Kontrolle ihrer Einhaltung. Von grossem 
Einfluss ist dabei die Gruppengrösse: Je kleiner die Gruppe ist, 
desto besser ist die kollektive Nutzung der Ressource.12

5. Strategien zur Förderung eines umweltgerechten All-
tagshandelns: Der Beginn einer psychologisch fundierten 
Interventionsforschung im Umweltbereich liegt in den frühen 
1970er Jahren in den USA. Zwei wichtige Themen waren 
Energiesparen und Littering. Verfolgt wurde v.a. der Ansatz 
der Applied Behavior Analysis (ABA), bei dem versucht wird, 
Verhaltensänderungen auf der Grundlage psychologischer 
Lerngesetze herbeizuführen. In durchaus behavioristischer 
Tradition wurden die dem Verhalten vorausgehenden (Verhal-
tensangebote, Handlungsanreize, Hinweise) oder die ihm nach-
folgenden situativen Bedingungen (Verhaltensrückmeldung 
oder Belohnungen) systematisch variiert und die Wirkungen 
kontrolliert (Geller, Winett, & Everett, 1982; Schahn & Gie-
singer, 1993). In den 1980er und 1990er Jahren sind weitere 
Interventionsstrategien entwickelt worden, die hauptsächlich 
auf Kommunikations- und Diffusionsinstrumente (Kaufmann-
Hayoz, Bättig et al., 2001) setzen. Unter Berücksichtigung von 
sozialpsychologischem Grundlagenwissen werden Verhaltens-
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änderungen über die Veränderung von Wissen, Werthaltungen 
und Einstellungen angestrebt (z.B. Vermittlung von Problem- 
und Handlungswissen, freiwillige Selbstverpflichtung, sozia-
le Modelle, u.Ä.). Ganze Bündel von Massnahmen werden in 
Kampagnen des Social Marketing gezielt und teilweise sehr 
erfolgreich eingesetzt (Gutscher, Mosler, & Artho, 2001; Kotler 
& Roberto, 1991; McKenzie-Mohr, 2000). Ein interessanter 
Ansatz ist auch das Eco Team Program, bei dem in kleinen 
Gruppen die verschiedenen umweltrelevanten Bereiche des 
privaten Haushalts unter Anleitung durchgearbeitet und öko-
logische Verbesserungen umgesetzt werden. Das Programm 
fand v.a. in den USA, in Schweden und in Holland Verbrei-
tung; in der Schweiz bildeten sich in den 1990er Jahren einige 
Gruppen, und gegenwärtig scheint es auch in einigen osteuro-
päischen Ländern angewendet zu werden. Wissenschaftliche 
Begleituntersuchungen haben gezeigt, dass dadurch substanti-
elle Reduktionen z.B. des Energie- und Wasserverbrauchs und 
des Abfallaufkommens erreicht werden, die auch noch mehrere 
Jahre nach dem Programm bestehen bleiben (Staats, Harland, 
& Wilke, 2004). Es wurde gezeigt, dass wesentliche psycho-
logische Wirkfaktoren dabei die Überwindung des Macht-
losigkeitsgefühls des Einzelnen durch die erfahrene soziale 
Unterstützung, die Face-to-face-Vermittlung von handlungsre-
levantem Wissen sowie der persönliche Erfahrungsaustausch 
sind (Bruppacher, 2001). Bruppacher (2001, 2007) weist auf 
einen weiteren wichtigen Aspekt umweltrelevanten Handelns 
hin, der noch wenig systematisch untersucht worden ist. Sie 
fand, dass verschiedene Typen von umweltrelevanten Verhal-
tensänderungen zu unterscheiden sind, die je unterschiedlichen 
Gesetzmässigkeiten folgen: Veränderung von Routinen, Ent-
scheidung für Investitionen und Veränderungen von Verhal-
tensweisen, die Teil des individuellen Lebensstils darstellen. 
Bei jeglichen Interventionen ist zu beachten, was für ein Typ 
von Verhaltensänderung angestrebt wird, und die Strategie ist 
entsprechend auszugestalten.

6. Politisches Handeln: In jüngster Zeit wenden sich Psy-
chologInnen auch vermehrt jenem Handeln von Individuen 
zu, das nicht direkte Umweltauswirkungen hat, sondern der 
Veränderung der institutionellen Rahmenbedingungen dient, 
d.h. im weitesten Sinn politisches Handeln darstellt. Das kann 
z.B. Wahlverhalten, Stellungnahme zu umweltrelevanten poli-
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tischen Vorlagen, Teilnahme an Kundgebungen oder ein Enga-
gement in einer Organisation sein (s. auch Stern, 2000). Hier 
wird deutlich sichtbar, wie angemessen eine transaktionale 
Perspektive im Sinne der ökologischen Psychologie ist: Men-
schen erzielen durch ihr eigenes Handeln eine Veränderung 
der Rahmenbedingungen, deren Wahrnehmung rückwirkend 
ihr eigenes Handeln und dasjenige anderer Menschen steuert. 
Ein aktuelles Thema in diesem Zusammenhang sind Unter-
suchungen zur Wahrnehmung und Akzeptanz von neuen Tech-
nologien insbesondere im Energiebereich (z.B. Devine-Wright 
& Devine-Wright, 2005). Immer wieder zeigt sich in solchen 
Untersuchungen, dass die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz nur 
teilweise den objektiven Merkmalen einer Massnahme oder 
Technologie zuzuschreiben ist, und dass den Umständen ihrer 
Kommunikation und Einführung (z.B. frühzeitiger Einbezug 
der Betroffenen und echte Mitbestimmungsmöglichkeiten) 
und der kontextspezifischen Vorgeschichte herausragende 
Bedeutung zukommt. Im Grunde genommen stösst aber die 
Psychologie bei solchen Fragestellungen an ihre disziplinären 
Grenzen; ein grosses Potential liegt in der Zusammenarbeit mit 
anderen Disziplinen, etwa Management Science, Politikwis-
senschaft oder (institutioneller) Ökonomie. 

Der Blick nach vorn: Psychologie und Nachhaltige Ent-
wicklung, Transdisziplinarität – die Zukunftspotentiale

Bisher habe ich dargelegt, inwiefern die Psychologie die 
Umweltthematik aufgegriffen hat. Wie steht es aber mit der 
Resonanz des Nachhaltigkeitsdiskurses? Ehrlicherweise ist 
festzustellen, dass man noch kaum von breiter Resonanz spre-
chen kann, dass aber eine gewisse Bewegung in den letzten 
Jahren aufzukommen scheint, wie die folgenden Beispiele 
zeigen.

• Schmuck und Schultz gaben 2002 den Reader «Psy-
chology of Sustainable Development» heraus. Ein 
Schwerpunkt darin ist die Frage, über welche kogni-
tiven, emotionalen und motivationalen Ressourcen 
Menschen verfügen, um sich einem nachhaltigeren 
Lebensstil zu verpflichten, und wie diese Potentiale 
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genutzt werden können. Auch Bonnes und Bonaiuto 
(2002) befassen sich mit der Frage, was es für die 
Psychologie bedeutet, sich dem Nachhaltigkeitsthema 
zu öffnen. 

• IHDP UPDATE, der Newsletter des Human Dimen-
sions Programme on Global Environmental Change, 
brachte in der Ausgabe 04/2004 eine Artikelserie zum 
Thema «Psychology and the Challenge of Global 
Environmental Change».13

• Die Zeitschrift Umweltpsychologie stellte vor kurzem 
in einem  Schwerpunktthema die Frage: «From 
Environmental Psychology to Sustainable Psychol-
ogy?» Es ging darum, welche Rolle die Psychologie 
im Rahmen einer «Sustainability Science» spielen 
könnte, und «ob sich Umweltpsychologie zu einer 
Nachhaltigkeitspsychologie wandeln solle» (Editorial 
Bd. 10, Nr. 1, 2006). 

• Als jüngstes Beispiel schliesslich erschien eine Aus-
gabe der Zeitschrift Journal of Social Issues (Bd. 63, 
Nr. 1, 2007) zum Thema «Human Behavior and En-
vironmental Sustainability». 

Dass eine solche Auseinandersetzung gegenwärtig statt-
findet, dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass 
die internationale wissenschaftliche Global Change commu-
nity seit 2001 ein neues, multidisziplinäres und angewandtes 
Wissenschaftsgebiet «Sustainability Science» fordert. Dieses 
soll sich als Wissenschaft im Dienste einer Nachhaltigen Ent-
wicklung verstehen und mit den einschlägigen Fragen, die auch 
normativer Art sind, befassen (Nölting, Voss, & Hayn, 2004). 

In dieser aktuellen und keineswegs abgeschlossenen Dis-
kussion fallen drei Dinge auf:

1. Es wird in der Regel kaum explizit dargelegt, auf 
welches Verständnis von «Nachhaltigkeit» sich die 
Autoren und Autorinnen beziehen. Bei den meisten 
wird lediglich vage festgestellt, dass es sich um ein 
Thema von grösserer Breite als das Umweltthema 
und insbesondere um eines mit normativem Gehalt 
und globaler Dimension handelt. Letzteres wird 
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von einigen als besondere Herausforderung für die 
Umweltpsychologie betrachtet, die sich bisher eher 
auf die Untersuchung lokaler, manchmal extrem 
kleinräumiger Situationen beschränkt hat. Obwohl 
sich die meisten Autoren und Autorinnen auf den 
Brundtland-Bericht von 1987 und die weiteren UN-
Dokumente zur Nachhaltigen Entwicklung berufen, 
scheinen viele nicht von dem an den menschlichen 
Bedürfnissen orientierten UN-Verständnis, sondern 
von einem ökologischen Verständnis auszugehen14.
Nun ist es freilich nicht eine wissenschaftliche, son-
dern eine politische Frage, welchem Nachhaltigkeits-
verständnis sich eine Gemeinschaft verpflichten will. 
PsychologInnen als WissenschaftlerInnen steht es im 
Prinzip frei, auf welches sie sich beziehen wollen. Ich 
halte es aber für notwendig, dass sie sich im Klaren 
darüber sind, dass es in der Gesellschaft unterschied-
liche Verständnisse gibt, und auf welches sie sich bei 
ihren Forschungsarbeiten beziehen; dies ist besonders 
dann wichtig, wenn in Forschungsverbünden gearbei-
tet wird. Auch stellen sich je nach Nachhaltigkeitsver-
ständnis teilweise unterschiedliche wissenschaftliche 
Fragen (Kaufmann-Hayoz, 2006). 

2. Trotz dieser ungenügenden Reflexion des Nach-
haltigkeitsbegriffs wird in vielen Beiträgen heraus-
gestrichen, dass die Beschäftigung mit Fragen des 
menschlichen Wohlbefindens und der Lebensqualität 
sowie der Rolle, welche die physische Umwelt dabei 
spielt – eines der Hauptthemen der frühen Umwelt-
psychologie! – unter der Nachhaltigkeitsperspektive 
eine neue Aktualität gewinnt und neue Akzente erhält. 
Dabei scheint u.a. eine interessante Verbindung von 
umwelt- und gesundheitspsychologischen Fragestel-
lungen auf, etwa wenn nach den stressreduzieren-
den und erholungsfördernden Wirkungen naturnaher 
Räume gefragt wird (s. z.B. van den Berg, Hartig, & 
Staats, 2007). 

 Gerade hier scheint mir ein ausgesprochen gros-
ses und noch weitgehend unausgeschöpftes Poten-
tial psychologischer Forschung als Beitrag zu einer 
«Sustainability Science» zu liegen. Zum einen rückt 
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damit die ursprüngliche, grundsätzliche Orientie-
rung der ökologischen Psychologie wieder mehr 
in den Vordergrund: die Beschäftigung mit Fragen 
der Gestaltung des soziophysischen Lebensumfel-
des im Hinblick auf eine umfassende Stärkung des 
menschlichen Wohlbefindens, die Berücksichtigung 
der kulturellen Einbettung des Geschehens und eine 
dynamische, tranksaktionale Betrachtungsweise der 
Mensch-Umwelt-Beziehung. Dieses Paradigma hat 
nach meiner Überzeugung ein Potential über die Psy-
chologie hinaus und könnte für die interdisziplinäre 
Nachhaltigkeitsforschung fruchtbar gemacht werden 
(s. dazu ausführlicher Kaufmann-Hayoz, 2006). Zum 
andern eröffnen sich Möglichkeiten, das Know-how 
verschiedener weiterer Anwendungsgebiete der Psy-
chologie gezielt einzubringen (vgl. auch Cervinka, 
2006). Neben der schon genannten Gesundheitspsy-
chologie ist auch die Verkehrspsychologie ein Bei-
spiel. Diese hat sich bisher einseitig mit Fähigkeiten 
und Eigenschaften von FahrzeuglenkerInnen im Hin-
blick auf die Unfallvermeidung befasst. Unter einer 
Nachhaltigkeitsperspektive wären z.B. auch die Ver-
kehrsvermeidung und die Verkehrssicherheit durch 
vorsorgende Gestaltung von Strassenräumen in den 
Blick zu nehmen. Ein weiteres Beispiel ist die Com-
munity Psychology, die sich von jeher mit psychologi-
schen Aspekten der Partizipation befasst hat – einem 
Thema, dem in lokalen Nachhaltigkeitsprozessen 
zentrale Bedeutung zukommt (ecos Basel & IKAÖ 
Bern, 2007).

3. Beklagt wird nicht selten, dass die Psychologie in der 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsdiskussion zu wenig 
präsent sei (z.B. Gifford, 2007). Von vielen Autorin-
nen und Autoren wird u.a. aus diesem Grund gefor-
dert, dass Umweltpsychologinnen und -psychologen 
sich viel stärker als bisher in inter- und v.a. transdis-
ziplinären Forschungszusammenhängen engagieren 
sollten (z.B. Schoot Uiterkamp & Vlek, 2007; Vlek 
& Steg, 2007), so dass ihre Beiträge zu konkreten 
Problemlösungen auch ausserhalb der Psychologie 
zur Kenntnis genommen und in der Praxis aufgegrif-
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fen würden. Dass diesem Ziel indessen mannigfaltige, 
grösstenteils innerwissenschaftliche Hürden entgegen-
stehen, stellt z.B. Cervinka (2006) eindrücklich dar. 

Fazit

Der Umweltdiskurs hat in der Psychologie etwa ab den 1980er 
Jahren zur allmählichen Entstehung eines neuen Anwendungs-
feldes «Umweltpsychologie» geführt. Allerdings wurde dieser 
Prozess zu Beginn infolge der damaligen Diskussion um die 
«ökologische Psychologie» als neues Paradigma der psycho-
logischen Grundlagenforschung erschwert; es gab zahlreiche 
Missverständnisse und konzeptellen Klärungsbedarf. Bis heute 
verläuft die Etablierung der Umweltpsychologie eher gemäch-
lich, sie vermochte nur einen Bruchteil der Psychologen und 
Psychologinnen anzuziehen, und das Feld ist erst in Ansät-
zen institutionalisiert. Erst in jüngster Zeit findet zudem eine 
gewisse Auseinandersetzung mit dem Konzept der Nachhalti-
gen Entwicklung statt, die allerdings noch nicht als besonders 
breit oder ausreichend vertieft bezeichnet werden kann.

Relevanz und Impact der Psychologie im Bereich der 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung lassen aus meiner 
Sicht noch immer zu wünschen übrig, was vermutlich meh-
rere Gründe hat: Zum einen ergibt sich durch die individuums-
bezogene Sichtweise der Psychologie ein Skalenproblem; die 
Anschlussfähigkeit an die Betrachtung der politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Ebene ist nicht automatisch 
gegeben und stellt eine der grossen Herausforderungen inter-
disziplinärer Zusammenarbeit dar. Besonders schwierig ist es, 
wenn die Psychologie die Kontextbedingungen ausblendet und 
sich ausschliesslich auf die Untersuchung der personinternen 
Faktoren und Prozesse beschränkt. Dies ist aber nach wie vor 
das dominierende Paradigma der Psychologie – das alternative 
Paradigma der ökologischen Psychologie hat nicht zu jener 
Revolution der ganzen Disziplin geführt, die seine Begründer 
sich gewünscht hatten. Zum andern unternimmt die akade-
mische Psychologie wenig bis nichts, um ein neues Anwen-
dungsgebiet «Umweltpsychologie» zu professionalisieren. 
Dazu würde vorrangig die gezielte Entwicklung der inter- und 
transdisziplinären Zusammenarbeit zu Fragen der nachhal-

Ruth Kaufmann-Hayoz



53

tigen Entwicklung gehören, einschliesslich der Zusammenar-
beit mit existierenden psychologischen Anwendungsfeldern 
wie Gesundheits- oder Verkehrspsychologie. Zu hoffen ist, 
dass die in neuster Zeit entstandenen Vernetzungsinitiativen 
von Studierenden und von Forschenden in interdisziplinären 
Strukturen den ihnen gebührenden Erfolg erfahren.
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Anmerkungen

1 Die Richtungen der (psychoanalytischen) Tiefenpsychologie und der philoso-
phienahen Humanistischen Psychologie entsprechen freilich nicht diesem Ver-
ständnis von empirischer Psychologie. Entsprechend sind sie zumeist nicht an 
universitären Psychologischen Instituten vertreten und spielen in der heutigen 
wissenschaftlichen Psychologielandschaft insgesamt eine eher untergeordnete 
Rolle.

2 www.psy.gu.se/iaap/envpsych.htm, 17.05.2007
3 www.dpgs.de/fachgruppen/umwelt, 17.05.2007
4 www.ipu-ev.de, 27.05.2007
5  www.umwelt-psychologie.ch,  26.05.2007 
6  www.umweltpsychologie.de/php/index.php, 17.05.2007
7 Die englische Bezeichnung «Ecopsychology» hingegen bezeichnet eher eine öko-

spirituelle Bewegung, s. z.B.  www.ecopsychology.org/, 17.05.2007 
8 Gibson war Wahrnehmungspsychologe. Er war der Auffassung, dass sich die Sin-

nessysteme im Verlaufe der Evolution in Interaktion mit der belebten und der 
unbelebten Umwelt als integrierte Teile des Körpers und der Handlungsmöglich-
keiten der Lebewesen herausgebildet haben und deshalb ein gegenseitiges Auf-
einanderbezogensein von Umwelt und Lebewesen bestehe (reciprocity). Diese 
Reziprozität bedeutet, dass nicht bloss Eigenschaften von Substanzen, Formen 
von Objekten usw. wahrgenommen werden. Das Lebewesen nimmt vielmehr 
die in der Umwelt vorhandenen Gelegenheiten zum Handeln wahr. Gibson hat 
hierfür den Begriff der affordance eingeführt. Das Wort stellt eine sprachliche 
Neuschöpfung dar, abgeleitet vom Verb «to afford», das u.a. die Bedeutung «lie-
fern», «anbieten», «zur Verfügung stellen» hat. «The verb to afford is found in the 
dictionary, the noun affordance is not. I have made it up. I mean by it something 
that refers to both the environment and the animal in a way that no existing 
term does. It implies the complementarity of the animal and the environment» 
(Gibson, 1986, S. 127). Im Deutschen wird oft der Terminus «Affordanz» als ter-
minus technicus übernommen; recht treffend sind die Übersetzungen «Angebot» 
oder «Gelegenheit».

9 Barker war Sozialpsychologe. Er führte den Begriff behavior setting ursprünglich 
ein, um die Beobachtung zu erklären, dass das Verhalten eines Kindes oft sehr 
gut aus der Kenntnis der physisch-materiellen und sozialen Gesamtsituation, in 
der es auftrat, vorhergesagt werden konnte, wesentlich besser jedenfalls als 
aus der Kenntnis von Ereignissen (im Sinne von «Stimuli»), die dem Verhalten 
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unmittelbar vorausgegangen waren, und auch besser als aus der Kenntnis psy-
chologischer Merkmale der einzelnen Kinder. Behavior settings sind raum-zeitlich 
konkret abgrenzbare «Verhaltensräume»: Sie bestehen aus den physisch-materi-
ellen Gegebenheiten und den Verhaltensmustern, die die Menschen darin ausfüh-
ren (z.B. ein Gemüsemarkt an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit). 
Nach Barker besteht dabei eine «Passung» («Synomorphie») zwischen der Verhal-
tensstruktur der Menschen und der physisch-materiellen Struktur (von Barker 
milieu genannt) des Settings.

10 In den USA wurde bevorzugt diese Bezeichnung verwendet; «ecological psychol-
ogy» blieb tendenziell den Ansätzen von Gibson und Barker vorbehalten.

11 «Die Sozial-ökologische Forschung (SÖF) versteht sich als neuartiger akteurs- 
und problemorientierter Forschungstyp, bei dem Nachhaltigkeitsprobleme an 
der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Natur bearbeitet werden. Analysiert 
werden einerseits Materialflüsse, andererseits gesellschaftliche Transformatio-
nen mit dem Ziel, Handlungsstrategien für eine nachhaltigere Zukunft zu ent-
wickeln...» vgl. www.sozial-oekologische-forschung.org/de, 20.05.2007

12 Bei sehr grossen Gruppen kann Übernutzung nur durch institutionelle Regelun-
gen verhindert werden, diese Ebene wird aber in der Regel nicht durch die Psy-
chologie untersucht.

13  www.ihdp.org, 28.05.2007
14 Im Verständnis der Vereinten Nationen drückt Nachhaltige Entwicklung aus, dass 

sich die globale, regionale und nationale Entwicklung der menschlichen Gesell-
schaft 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 Entwicklung zu erreichen sucht, meint also 
das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. Dieser Zustand ist dann erreicht, wenn 
alle Menschen ihre (Grund-)Bedürfnisse und ihren Wunsch nach einem guten 
Leben befriedigen können und zugleich gesichert ist, dass dies auch für künftige 
Generationen der Fall sein wird. In einem ökologischen Verständnis hingegen 
besteht das oberste Ziel einer Nachhaltigen Entwicklung darin, dass die Ökosys-
teme als materielle Lebensgrundlagen für unbeschränkte Zeit erhalten bleiben. 
(Für eine umfassende Diskussion des Begriffes der Nachhaltigkeit im Verständnis 
der Vereinten Nationen und dessen Verhältnis zu anderen Verständnissen s. Di 
Giulio, 2004.)
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La science économique après Rio

Beat Bürgenmeier

Cette contribution est divisée en trois parties. La première 
montre comment la méthodologie de recherche en science éco-
nomique a imperceptiblement, mais sûrement évolué depuis le 
Sommet de la Terre à Rio en 1992. La deuxième présente les 
principaux instruments de la politique environnementale qui 
se trouvent de plus en plus appliqués en les combinant. Enfin, 
la troisième partie explore quelques voies d’ouverture de la 
science économique vers d’autres disciplines pour donner un 
contenu opérationnel au concept de développement durable 
(Commission mondiale sur l’environnement et le développe-
ment, 1988).

Le courant principal de la science économique semble peu 
perturbé par le défi environnemental. Il continue dans la pure 
tradition néoclassique à professer sa foi dans le fonctionnement 
de marchés efficaces et dans une méthodologie individualiste, 
rationnelle et positiviste. 

Or, en s’ouvrant sur une approche interdisciplinaire, la 
science économique peut contribuer à rendre le concept du 
développement durable opérationnel comprenant l’économie 
non pas comme une science exacte, mais comme une science 
sociale. Les normes et les valeurs qui sont souvent détermi-
nées dans le domaine politique en font explicitement partie. 
La dénomination de la science économique comme «économie 
politique» est fort ancienne et profondément enracinée dans les 
traditions européennes de la pensée économique. Cette appro-
che aborde la science économique sous une double facette: 
L’aspect positif est indissociable de celui qui est normatif. «Au 
monde politique à fixer les objectifs, aux économistes de mon-
trer comment ces objectifs peuvent être atteints au mieux.» 
Cette devise distingue clairement les objectifs des instruments. 
Or, l’interaction entre moyens et fins est permanente, ce que 
nous rappelle avec force quinze ans plus tard la conférence 
internationale de Rio. 
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Evolution des méthodes de recherche

Nous examinerons d’abord comment la science économi-
que – avec réticence, il est vrai – est en train de s’ouvrir sur 
l’interdisciplinarité. Ensuite, nous présenterons les différentes 
étapes que la science économique a parcourues pour rendre 
justice au concept de développement durable.

Des approches disciplinaires aux approches
transdisciplinaires

Le tableau No 1 résume les quatre stratégies de recherche 
qui peuvent être envisagées pour analyser les problèmes envi-
ronnementaux. La première, largement répandue avant Rio, 
ne fait que continuer l’expérience du passé qui attend d’une 
spécialisation accrue de la science économique le progrès de 
la connaissance le plus prometteur. Les problèmes environne-
mentaux sont abordés dans une optique disciplinaire et par-
fois multidisciplinaire, chaque discipline contribuant le mieux 
à leurs solutions par une spécialisation accrue. Cette stratégie 
additionne les connaissances disponibles pour cerner les pro-
blèmes environnementaux. La science économique y contribue 
tout en restant isolée dans sa propre approche.

Stratégies Approches

1) Chaque discipline se spécialise.

2) Une discipline domine.

 • Impérialisme scientifique
 • Impérialisme économique

• Impérialisme des sciences  
sociales et humaines

3) Plusieurs disciplines convergent:
 • En sciences naturelles
 • En sciences sociales

4) Le recherche en dialogue avec 
la Cité.

Approches disicplinaires et multi-
disciplinaires

Approches multi- et inter-
disciplinaires
 • Technologique
 • Néoclassique
 • Sociétale et morale

Approches interdisciplinaires
 • Ecologique
 • Socio-économiques

Approches transdisciplinaires

Beat Bürgenmeier

Tableau No 1: Stratégies 
de recherche face aux 
problèmes environne-
mentaux
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Dans cette optique, la deuxième stratégie ne fait qu’accorder 
une priorité en désignant une discipline parmi d’autres comme 
étant la plus prometteuse pour analyser les problèmes environ-
nementaux avec succès. L’attente de notre société imprégnée 
des valeurs de la révolution industrielle s’est portée tradi-
tionnellement sur la science et la technique. Malgré le fait que 
nous constatons un scepticisme croissant face à une foi aveugle 
dans la faisabilité scientifique, la domination scientifique dans 
le débat environnemental est encore bien présente. Elle est il-
lustrée par les budgets de recherche importants qui sont attri-
bués aux sciences naturelles et techniques. 

Face à cette domination, la prétention hégémonique du 
courant de pensée principal en sciences économiques passe 
presque inaperçue. Ce courant appelé néoclassique, prétend 
maîtriser à lui seul les problèmes environnementaux en les 
abordant par des marchés concurrentiels. Selon Richard Swed-
berg, cette évolution vers un univers économique en rapide 
expansion a été déjà prédite dans les années trente. Selon lui, 
elle envahit de plus en plus d’autres disciplines et domaines 
de recherche en réduisant sur son chemin tout comportement 
humain à la rationalité économique et tout problème social à 
une analyse «coûts - bénéfices» (Swedberg, 1990).

Les sciences sociales et humaines contestent cette hégé-
monie en insistant sur les comportements sociaux et sur 
l’importance des normes, des valeurs et des mœurs. Le com-
portement humain est façonné par des institutions sociales et 
obéit à des exigences morales. La sociologie à la fin du XIXe

siècle s’est comprise comme une critique fondamentale de 
l’économie, et les sciences humaines rappellent avec raison 
que la science économique reste une science morale. Elles
abordent les problèmes environnementaux en étudiant les 
images que la société se fait de la nature et montrent com-
ment celles-ci ont évolué dans le temps en fonction certes des 
connaissances scientifiques, mais également de conceptions 
éthiques changeantes.

La deuxième stratégie où une ou plusieurs disciplines 
dominent le débat environnemental est en train de laisser la 
place à une troisième stratégie qui, en réclamant plus de con-
vergence entre les différentes disciplines, se tourne résolument 
vers des approches interdisciplinaires des problèmes environ-
nementaux. C’est sans doute aujourd’hui la stratégie qui capte 
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le plus l’attention des chercheurs, malgré le fait que le monde 
du savoir n’est pas organisé dans ce sens. L’interdisciplinarité 
est réclamée et promue en mots mais pas en moyens, car 
elle se heurte non seulement à des problèmes structurels, 
mais également à des connaissances lacunaires sur le plan 
épistémologique. Si chaque discipline a sa propre histoire, 
l’interdisciplinarité n’est toujours pas bien comprise. Souvent 
elle apparaît en marge des spécialisations disciplinaires. Pour-
tant face aux problèmes environnementaux qui nécessitent un 
processus social d’apprentissage nouveau, seules les approches 
interdisciplinaires parviennent à cerner les nombreuses inter-
actions qui caractérisent les écosystèmes.

Des approches interdisciplinaires se sont notamment décan-
tées en sciences naturelles pour étudier en commun des proces-
sus interactifs observables en milieu naturel. Elles ont conduit 
à définir des concepts qui sont devenus cruciaux pour com-
prendre que la pollution croissante conduit à des contraintes 
encore mal comprises. Parmi ces concepts, nous trouvons par 
exemple les écosystèmes, la capacité de charge, le recyclage 
des déchets, et les effets permanents et cumulatifs d’agents 
polluants.

Une évolution similaire, mais bien plus modeste, peut être 
observée en sciences sociales et humaines. Des approches socio-
économiques, par exemple, ont encore de la peine à se frayer 
leur chemin entre les différentes cloisons derrière lesquelles les 
différentes disciplines cherchent à affirmer leur autonomie. Or, 
les problèmes environnementaux nous invitent à repenser fon-
damentalement la régulation sociale sur laquelle repose notre 
ordre économique et social actuel. Souvent les formes tradi-
tionnelles, dont de nombreuses lois et règlements témoignent, 
s’avèrent insuffisantes et les nouvelles formes mises en place 
dans une législation environnementale de plus en plus dense ne 
se distinguent pas tellement des anciennes sur le fond. Par ail-
leurs, une régulation sociale des problèmes environnementaux qui 
s’appuie sur le marché n’accepte pas non plus sans autre qu’une 
approche socio-économique interdisciplinaire insiste sur ses limi-
tes en faisant valoir des problèmes d’information, des incertitu-
des nouvelles et des comportements humains plus complexes que 
ceux qui sont réduits à la seule rationalité économique.

Enfin, les études interdisciplinaires réunissant les connais-
sances des sciences naturelles et techniques d’une part et des 
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sciences sociales et humaines d’autre part n’en sont qu’à leur 
début, leur promotion à large échelle faisant encore défaut (cf. 
Bartoli, 1992).

Que cette voie est en train de s’étoffer est surtout la con-
séquence de la quatrième stratégie, qui commence seulement 
maintenant à être comprise petit à petit. La transdisciplinarité 
désigne un processus qui traverse les différentes disciplines 
pour les prolonger et les impliquer dans un processus politique. 
Il s’agit donc de mener des analyses scientifiques en collabo-
ration avec plusieurs disciplines certes, mais en y intégrant une 
approche participative des acteurs concernés par ces analyses. 
Pour utiliser une formule raccourcie: les différentes sciences ne 
se pratiquent pas pour mais avec la société civile (cf. Häberli 
et al., 2000).

En effet, ces problèmes ne peuvent être laissés aux experts 
seulement, puisqu’ils engagent la responsabilité de tous. Ils 
confrontent nos sociétés aux nouveaux risques et incertitudes 
d’une tout autre ampleur que ce qu’elle a expérimenté dans le 
passé. Ils ont conduit la communauté internationale à réfléchir 
en des termes nouveaux, puisque les valeurs et les normes sont 
en train de changer et font de plus en plus référence au concept 
de développement durable. Cette idée participative se trouve 
exprimée d’une manière explicite dans l’Agenda 21 proposé 
lors de la conférence internationale à Rio de Janeiro en 1992. 
Cet agenda esquisse un programme d’action montrant com-
ment le concept du développement durable peut être rendu 
opérationnel au niveau local, notamment dans le milieu urbain, 
qui se trouve peut-être le plus exposé à la pollution dont les 
sources se trouvent à proximité.

L’idée participative est donc importante pour éviter que le 
concept du développement durable soit du seul domaine des 
experts, et pour qu’il contribue à une prise de conscience de 
tous les acteurs des problèmes de l’environnement.

Etapes de la modélisation économique

La formulation du concept de développement durable est un 
compromis entre différents points de vue dont les principaux 
sont: le marché, l’économie de l’environnement et l’économie 
écologique. Malgré leur développement successif dans le 
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temps, ces points de vue façonnent aujourd’hui le débat envi-
ronnemental simultanément. 

Marché efficace

Les problèmes environnementaux peuvent être résolus par le 
progrès technique dans un contexte de marchés concurren-
tiels. Tout problème lié au milieu naturel, comme l’épuisement 
des ressources naturelles et les déchets, modifie à terme les 
prix relatifs formés sur des marchés. Ce signal de prix incite 
les acteurs économiques à modifier leur comportement. Les 
producteurs adoptent de nouvelles technologies. Les consom-
mateurs modifient leurs achats en fonction du changement 
des prix relatifs. La conséquence pour la politique économi-
que est simple: Face aux problèmes liés à la dégradation de 
l’environnement, il suffit de faire confiance au marché. 

Or, l’évolution du prix du pétrole depuis une première 
hausse importante au début des années septante a montré que 
le marché n’émet pas forcément des signaux fiables. Les expli-
cations de l’évolution du prix contraire à celle qui est souhai-
table du point de vue environnemental sont multiples, les trois 
principales sont:

• La lenteur d’ajustement des marchés. Une des causes 
de cette lenteur est liée au fait que des investissements 
effectués dans une technologie existante doivent 
d’abord être amortis avant d’être réorientés vers de 
nouvelles technologies. 

• La concurrence imparfaite. La hausse du pétrole 
dans les années soixante-dix était notamment la con-
séquence d’une cartellisation des pays producteurs de 
pétrole.

• La rentabilité privée inférieure à la rentabilité 
publique des investissements dans les technologies 
non polluantes.

Dans tous ces cas, nous sommes confrontés à des échecs 
de marché justifiant une intervention de l’Etat qui est appelé à 
mener une véritable politique de l’environnement.

Beat Bürgenmeier



67

Economie de l’environnement

Les problèmes environnementaux peuvent certes être résolus 
par le marché, mais il convient d’apporter des correctifs à son 
fonctionnement. Ce point de vue s’inscrit dans la même logique 
que la précédente mais admet des défaillances du marché qu’il 
faut corriger. Le milieu naturel est considéré comme externe au 
fonctionnement des marchés. Afin de l’aborder dans l’optique 
économique, l’Etat doit intervenir d’une manière incitative (cf. 
Field, 2002). 

Lorsque les marchés n’évoluent pas spontanément en 
faveur d’une meilleure protection de l’environnement, l’Etat a 
principalement trois options pour le choix des instruments de 
sa politique d’intervention:

• Premièrement, des contrôles, des régulations juridi-
ques et des mesures de police forment un groupe de 
mesures allant de la surveillance jusqu’à l’interdiction 
d’activités économiques jugées nocives. Cette pre-
mière option dictée par l’urgence des évènements a 
été prioritairement appliquée dans le passé.

• Deuxièmement, des accords «volontaires» conclus 
entre différents acteurs économiques et l’Etat, qui 
se voit ainsi attribué le double rôle de l’arbitre et de 
l’intermédiaire. Le rôle de l’arbitre est exercé par le 
fait que c’est généralement l’Etat qui fixe une norme 
à atteindre. Le rôle de l’intermédiaire est assuré par 
l’Etat qui offre son aide dans la négociation entre dif-
férents acteurs qui s’engagent ensemble à respecter 
un objectif de protection de l’environnement. Dans le 
cadre du Protocole de Kyoto par exemple, la Suisse 
s’engage à réduire l’émission de CO

2
 de 8% par rap-

port au niveau observé en 1990 et compte dans un 
premier temps sur les efforts de réduction volontaires. 
Or, ces efforts se sont avérés insuffisants. Pour les 
compléter, une taxe sur le CO

2
 entrera en vigueur 

dès 2009. Ces accords sont donc souvent couplés soit 
avec la première option − fixation d’une norme, soit 
avec la troisième qui concerne la mise en application 
d’une mesure incitative.
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• Troisièmement, des instruments conformes au 
marché corrigent les échecs de marchés tout en 
sauvegardant leur mécanisme d’ajustement par les 
prix relatifs. Ces instruments déplacent le débat de 
la protection de l’environnement de la réparation et 
de l’endiguement des dégâts déjà causés vers une 
approche plus prévoyante.

Ces trois approches se fondent sur des images que la société 
se fait de l’environnement. Ces images naissent d’expériences, 
d’attentes nouvelles, des rapports des forces idéologiques et 
politiques en présence ainsi que de la relation culturelle que 
l’homme entretient avec la nature. 

L’économie de l’environnement aborde ces multiples images 
que la société se fait de la nature de deux manières, basées 
sur deux conceptions juridiques et morales fondamentalement 
différentes: la première approche considère l’environnement 
comme un bien public. La deuxième le traite comme un bien 
économique dont les droits de propriété sont à définir. Les 
impôts environnementaux pour corriger les échecs des mar-
chés existants illustrent la première approche. La création de 
nouveaux marchés pour des biens environnementaux sous forme 
d’échange de certificats d’émission illustre la deuxième.

Economie écologique

Ici l’environnement a rang de priorité et détermine les activités 
économiques. La science économique doit intégrer des con-
traintes naturelles dans son raisonnement. Le fonctionnement 
des marchés est considéré comme externe au milieu naturel et 
apparaît comme socialement construit. Au lieu de réduire la 
complexité économique à des modèles de causalité simple, il 
faut promouvoir la compréhension de cette complexité en abor-
dant les problèmes environnementaux à plusieurs dimensions. 
La conséquence pour la politique économique est de miser sur 
une combinaison de plusieurs instruments afin de donner corps 
à une stratégie globale. La référence à des mesures statistiques 
de croissance économique doit être remplacée par des indica-
teurs de développement durable. 
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Ces différents points de vue montrent le potentiel de conflits 
inhérent au concept du développement durable. Ces conflits 
sont forcément portés sur la place publique et influencent le 
débat politique. Ils affectent aujourd’hui pratiquement tous les 
thèmes portant sur la mondialisation, sur la croissance écono-
mique et sur le développement. Cependant, l’attention portée 
à ces conflits fait oublier qu’il y a convergence de vues dans 
l’interprétation du concept du développement durable. Cette 
convergence porte pour l’essentiel sur les points suivants:

Un premier point de convergence porte sur une affirma-
tion forte: Il ne peut y avoir protection de la nature efficace 
sans réduire significativement les inégalités sociales dans le 
monde.

Un deuxième fait référence à la responsabilité de notre 
génération envers des générations futures. La mise en évidence 
d’une éthique intergénérationnelle est pour beaucoup le trait 
caractéristique majeur du concept de développement durable. 
Dans cette optique, le principe de précaution devrait guider les 
activités humaines.

Vers une approche unifiée

La signification du concept de développement durable réside 
dans l’interaction des dimensions économiques, sociales et 
environnementales. Elle condamne donc une approche par une 
seule discipline et réclame une analyse de la complexité au lieu 
d’études de causalité simples, et se concentre sur un change-
ment d’objectifs dans l’expression de la qualité de vie. Dans ce 
sens, l’objectif de la croissance s’érode. Les principales étapes 
de raisonnement ayant contribué à cette érosion sont regrou-
pées dans le tableau No 2.

Ces différentes étapes montrent à quel point il est difficile 
de mener empiriquement des études qui comparent les coûts 

Avant Rio Après Rio

Analyse coûts - bénéfices Etudes d’impact avec des éléments 
participatifs

Analyse multicritères Agenda 21
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Tableau No 2:
Différentes étapes de 

raisonnement
économique
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et les bénéfices des décisions économiques en relation avec 
la protection de l’environnement. Ni les coûts, ni les bénéfi-
ces ne sont clairement identifiables. Ce qui peut avoir un coût 
économique, peut être un bénéfice pour l’environnement par 
exemple. Cette difficulté a conduit dans une deuxième étape à 
privilégier des analyses multicritères qui souffrent d’un autre 
défaut. Puisque plusieurs critères interviennent dans une déci-
sion, comment faut-il les pondérer sachant que certains critères 
peuvent avoir une signification tout à fait différente à partir 
d’un certain seuil d’émission ou en relation avec certains autres 
critères seulement? En outre, certaines variables peuvent avoir 
des effets cumulatifs et permanents qui ne se manifestent qu’à 
très long terme.

Il était donc impératif de déterminer la pondération des 
critères par voie participative. Le développement durable 
favorise une telle voie. Comme il reste un concept flou, il faut 
initier un processus d’apprentissage qui mise d’avantage sur la 
collaboration sociale que sur la concurrence économique.

Cette exigence s’impose d’autant plus que la signification 
du concept de développement durable varie considérablement 
des pays développés aux pays en voie de développement. 
Or, si l’environnement est soumis à la même représentation 
théorique que les pratiques économiques consécutives à la 
révolution industrielle, cette exigence n’est abordée que dans 
l’optique des marchés concurrentiels ayant un caractère uni-
versel. La formation des valeurs environnementales ne se fait 
qu’en termes monétaires.

Le développement durable rend nécessaire de tenir égale-
ment compte de valeurs non monétaires. Il ranime donc un 
vieux débat sur la formation de la valeur que la science écono-
mique a cru avoir résolu par le marché obéissant à des critères 
objectifs et monétaires. Définir la valeur sans faire appel à un 
jugement normatif s’avère voué à l’échec. Le reproche au con-
cept de développement durable est de taille: il aurait un contenu 
idéologique: la prédominance de l’économie sur toute autre 
considération, notamment écologique et éthique. La théorie 
néoclassique n’offrait qu’une justification de l’autonomie 
de la production par rapport au tout social: la discussion sur 
le sens de nos actions restait soumise aux seuls impératifs 
économiques. 
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Avantages et inconvénients des instruments
de la politique de l’environnement

Ces trois approches convergent vers une recommandation 
d’une politique économique de protection de l’environnement 
combinant plusieurs instruments que le tableau No 3 propose de 
comparer d’une manière simplifiée (cf. Bürgenmeier, 2005).

Cette simplification se justifie à la fois par le fait que la deu-
xième option concernant les accords «volontaires» se trouve à 
cheval entre les deux options et que les certificats d’émission 
malgré des différences conceptuelles certaines font partie inté-
grante des instruments conformes au marché.

La case No 1 mentionne les avantages des contrôles directs, 
qui ont été les premières mesures adoptées pour lutter contre 
la pollution. Nous les pratiquons donc depuis un certain temps 
déjà et avons pu tester leur application. Souvent, ils ont obéi 
à une logique politique qui consistait à mettre des mesures en 
place au moment où un problème était identifié. La manifes-
tation de la souveraineté de l’Etat et l’appel à des solutions 
technologiques administrées en sont la conséquence. Au fur et 
à mesure que ce dispositif a été mis en place, ses inconvénients 
devenaient également visibles.

Avantages Inconvénients

Contrôles directs

Règlements
Obligations technologiques
Interdictions, amendes

Réparation ou endigue-
ment des dégâts
Applicabilité
Expériences pratiques
Logique politique

No 1

Prix relatifs inchangés

Bureaucratie

Arbitraire

No 2

Instruments incitatifs
Impôts, subventions
Certificats d’émission à 
négocier
Dépôts
Droits de propriété

Prévention
Liberté de choix
Information condensée 
de variations de prix
Démonstration théorique
Logique économique

No 3

Problème d’équité
Evaluation empirique
Impraticable en cas 
de catastrophe

No 4
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La case No 2 rappelle les principaux défauts des contrôles 
directs. Du point de vue de la théorie économique, le traitement 
non différencié de tous les acteurs économiques est décisif pour 
rejeter ces contrôles directs comme mesures exclusives. Une 
entreprise n’y trouve aucune stimulation pour aller au-delà des 
normes prescrites par exemple. Les prix relatifs restent inchan-
gés en ne peuvent contribuer à modifier les fonctions de pro-
duction et de consommation par le progrès technique ou par 
le changement des préférences. Enfin, ces mesures impliquent 
des instances de surveillance et de sanction entraînant des 
coûts administratifs souvent élevés. L’expérience concrète de 
ces défauts a conduit à favoriser les mesures incitatives

La case No 3 énumère les principaux avantages qui sont 
surtout visibles lors d’une approche plus préventive des pro-
blèmes environnementaux. Les instruments incitatifs préser-
vent la liberté de choix des acteurs économiques et utilisent 
l’effet «signal» exercé par la variation des prix. Ils ont la logi-
que économique pour eux et s’appuient sur une démonstration 
théorique cohérente. Ces nombreux attraits doivent être égale-
ment évalués en relation avec leurs défauts qui apparaîtront 
au fur et à mesure que ces instruments sont vraiment utilisés à 
large échelle.

La case No 4 regroupe trois défauts principaux des instru-
ments incitatifs. En misant sur la variation des prix relatifs, ils 
renforcent l’effet d’exclusion exercé par les prix. Ils renforcent 
donc les problèmes d’équité lorsqu’ils conduisent à une hausse 
des prix de l’essence par exemple. Le montant d’une taxe éco-
logique sur l’essence est d’ailleurs très difficile à déterminer, 
car l’évaluation du coût social de la pollution reste sujette à 
controverses. Que finalement les instruments ne soient pas pra-
ticables en cas de catastrophe environnementale où seules des 
mesures de police urgentes s’imposent, ne fait que souligner 
leur caractère préventif.

Cette discussion montre qu’aucun instrument qui cherche 
à internaliser les effets externes de la pollution dans le fonc-
tionnement habituel des marchés n’est parfait. Il s’agit donc 
de chercher de cas en cas la combinaison optimale de plusieurs 
instruments.

L’intervention de l’Etat dans l’économie de marché est à 
nouveau justifiée et peut donc s’exercer fondamentalement de 
la manière suivante:
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• par les contrôles directs
 Un certain taux d’émission d’agents polluants est fixé 

(phosphates dans l’eau, gaz d’échappement des voitu-
res, etc.). Ce principe implique une recherche des fau-
tifs et a un effet punitif.

• par des mesures conformes au marché
 L’activité polluante des entreprises est soumise à une 

taxe. Ce principe est plus facile à appliquer, à condi-
tion de pouvoir mesurer la pollution. Il exerce un effet 
coercitif.

Une politique de l’environnement efficace vise la com-
binaison optimale de plusieurs instruments à la fois et com-
prend le marché régulé pour les besoins de la protection de 
l’environnement comme socialement construit. 

Concept élargi de l’économie

Le tableau No 4 résume les principales objections à une interpré-
tation exclusivement économique du développement durable.

Il n’est pas exhaustif, mais met en évidence dans quel 
domaine une recherche interdisciplinaire doit compléter une 
approche purement économique du développement durable 
(Söderbaum, 2000).

Ces différents aspects sont escamotés par une modélisa-
tion exclusivement économique, qui les réduit à une somme 
d’ajustements marginaux individuels. De ce fait, les institu-
tions n’ont pas leur propre indépendance. Leur rôle se trouve 
sous-estimé dans la mesure où l’interdépendance entre institu-

a) Reconnaissance explicite d’échecs de marché et d’interdépendance des 
aspects normatifs et positifs en économie.

b) Elaboration d’une théorie du pouvoir et d’une définition de l’Etat.
c) Elaboration des théories de motivation.
d) Référence explicite à l’évolution démographique.
e) Reconnaissance d’un fil historique unique et de la dimension temporelle.
f) Mise en évidence des situations institutionnelles spécifiques à chaque pays 

s’opposant à une explication théorique généralisable.
g) La diversité culturelle opposée à des valeurs occidentales considérées comme 

universelles.
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tion et comportement humain est niée, conférant aux structures 
sociales un caractère immuable.

L’intérêt pour une approche élargie est lié aux problèmes 
économiques croissants des pays en voie de développement. 
Afin de doter ces pays d’instruments leur permettant de se 
développer, l’économie a été mise à contribution, alors que 
le développement n’implique pas seulement une croissance 
de l’activité économique proprement dite mais également un 
changement social et une mutation culturelle.

La théorie économique réduit ces aspects à un problème 
d’optimalisation sous contrainte. Pour elle, une contrainte par-
ticulièrement pesante est la capacité d’investissement. Comme 
la source principale de l’épargne nationale est généralement 
vite tarie, une contrainte s’exerce également sur les condi-
tions de transfert de l’épargne étrangère vers les pays en voie 
de développement.

Or, ce transfert est compromis par des déséquilibres externes 
qui se manifestent par l’étendue de l’endettement international.

Les programmes d’aide internationale, qui s’appuient 
sur la théorie économique dominante, cherchent à faciliter 
les mécanismes d’ajustement externes et à renforcer le lien 
entre l’épargne et l’investissement sur le plan international. 
Cette théorie ne réussit pas à tenir compte de l’évidence selon 
laquelle un pays pauvre manifeste un besoin et un pays riche 
une capacité de financement.

Cependant, le véritable problème du développement 
durable n’est pas le transfert d’épargne insuffisant sur le plan 
international, mais le choc culturel qui l’accompagne. Or, ce 
sont des approches socio-économiques qui rappellent les don-
nées d’un tel affrontement. 

Normes sous-jacentes au marché

Pour éviter que le courant principal de la théorie économique 
ne serve à perpétuer un système de valeurs, il faut se rappeler 
que le changement des prix relatifs entre biens «non-polluants» 
et biens nocifs à l’environnement crée un effet d’exclusion 
du côté de la demande qui est choquant du point de vue de 
l’équité. C’est certainement une des raisons pour lesquelles 
les objectifs si clairement mis en évidence par la théorie néo-
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classique continuent à être critiqués par ceux qui réclament la 
couverture des besoins élémentaires comme objectif prioritaire 
de l’économie. 

Tout en reconnaissant l’échec de marché, les économistes 
qui insistent sur une séparation nette entre aspects positifs et 
aspects normatifs de l’étude du fonctionnement de l’économie 
rejettent cette reformulation des objectifs économiques. Une 
analyse scientifique du marché s’oppose ainsi à une évalua-
tion normative effectuée dans le domaine politique. Ce refus 
ne trouve sa justification que dans un modèle abstrait où des 
conditions «idéales» ont pu être clairement définies. La réalité 
offre des conditions moins idéales: toute politique de dévelop-
pement ne peut éviter une appréciation normative, et l’ambition 
de la science économique d’être une aide à la décision selon 
des critères objectifs s’avère elle-même être idéologique.

Echecs de la politique

Une fois reconnu que le marché n’est qu’un mécanisme de 
décisions collectives parmi d’autres, il entre forcément en con-
flit avec le monde politique symbolisé par l’Etat. Or, l’Etat est 
une entité formée de multiples objets et phénomènes ayant des 
implications économiques.

Des orientations théoriques cherchent d’ailleurs à tenir 
compte du fait que l’Etat en tant qu’organisation publique est 
complexe. Des exemples sont fournis en sciences commerciales 
par les théories de la décision et en sociologie par les théories 
des groupes de pression qui, dans leur forme la plus abstraite, 
définissent par exemple un équilibre non pas par les mécanis-
mes d’un marché mais par le jeu des pouvoirs et des contre-
pouvoirs des groupes en conflit. La théorie des coalitions et 
la théorie des complexes sectoriels sont d’autres exemples de 
modèles sectoriels de l’Etat (cf. Buchanan, Tullock, 1962). 

L’Etat est aussi gestionnaire de contraintes en tous genres 
qui l’amènent à intervenir dans l’économie: il oriente les choix 
individuels et collectifs, il sélectionne et/ou exclut certains 
acteurs ou choix, ne serait-ce que par la législation pénale. Il 
«assume» une partie des externalités (pollution, détérioration 
de l’environnement) et «règle» éventuellement par la répres-
sion certains coûts sociaux qui s’y réfèrent.
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Soulignons également que l’Etat intervient différemment 
selon les périodes considérées. Le passage d’une économie 
de paix à une économie de guerre en fournit une illustration. 
Les expériences de guerre ont été probablement décisives pour 
notre siècle notamment en matière économique, mais cela con-
cerne aussi la théorie keynésienne. La façon dont les écono-
mistes traitent comme des dépenses «normales» les dépenses 
militaires est frappante et contraste avec la position d’Adam 
Smith. Ces dépenses hypothèquent dans certains pays non 
seulement le financement des projets de développement, mais 
sont également source de pollution (champs de mines entre 
l’Iran et l’Irak par exemple).

De ce point de vue, la théorie économique qui fait jouer 
un rôle plus actif à l’Etat ne définit pas l’interaction entre 
l’économie et la politique. Le maintien d’un niveau de con-
sommation, par exemple, peut être un impératif politique ou 
culturel et une exigence démocratique autant qu’une politique 
de plein-emploi. Les émeutes provoquées par la hausse de cer-
tains prix dans les pays maghrébins illustrent bien cette inter-
dépendance, que la théorie néoclassique occulte également. 
Clairement, le concept de développement durable a une conno-
tation culturelle. 

Les discontinuités historiques dans le fonctionnement de 
l’Etat jouent un rôle clef dans l’application des politiques 
économiques assurant un développement durable. Le blocage 
institutionnel observé dans de nombreux pays n’est acceptable 
que dans certaines circonstances, quand le coût du changement 
est jugé politiquement ou culturellement trop élevé par rapport 
au maintien du statu quo. Or, il y a des moments où l’Etat et ses 
composantes réagissent à des phénomènes ayant un effet révé-
lateur tels que la pollution devenue trop manifeste pour être 
ignorée. Il n’y a pas de règle générale, sauf que l’immobilisme 
est normalement considéré comme moins risqué et donc moins 
coûteux. C’est certainement la raison pour laquelle la plupart 
des recommandations de politiques de développement issues 
d’une approche économique exclusive doivent être assorties 
d’un avertissement. Un Etat corrompu ne peut remplir le rôle 
normatif que la théorie néoclassique abandonne habituellement 
à la sphère politique.
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Conclusion

Le concept de développement durable s’inscrit dans la pro-
longation de la théorie néoclassique et non seulement accepte 
la critique socio-économique adressée à ce courant théorique, 
mais doit également se référer à une éthique. Réunir sous un 
seul concept l’économie et l’environnement nécessite une prise 
de conscience des changements de valeurs sans précédent. Le 
développement durable doit s’accommoder d’un domaine nor-
matif beaucoup plus important que celui admis par une appro-
che exclusivement économique. C’est la principale conclusion 
pour la science économique 15 ans après Rio.
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Nachhaltigkeit aus umwelthistori-
scher Perspektive1

Rolf Peter Sieferle

Der Begriff «Nachhaltigkeit» oder «nachhaltige Entwicklung» 
hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Karriere zurück-
gelegt, und zwar nicht nur, was seine Ausbreitung, sondern 
auch was seine inhaltliche Füllung betrifft. Mittlerweile steht 
Nachhaltigkeit oder sustainability für fast alles, was politisch 
irgendwie wünschbar sein könnte. Der Begriff visiert nicht nur 
eine auf Dauer angelegte Wirtschaftsweise an, sondern zielt auf 
einen umfassenden Katalog dessen, was als «gerecht» gilt: sozi-
ale Gleichheit, Ausgleich zwischen einzelnen Ländern, Regio-
nen und Generationen sowie Gleichstellung der Geschlechter. 
Er hat damit eine utopische Bedeutung gewonnen.

In historisch-deskriptiver Perspektive ist es dagegen nicht 
sinnvoll, normative Kriterien wie Gerechtigkeit in den Nach-
haltigkeitsbegriff aufzunehmen, da die Vergangenheit besten-
falls beschrieben oder analysiert werden kann. Die meisten 
Gesellschaften der Vergangenheit gehorchten nicht den heute 
verbreiteten ethischen Standards. Vor allem die agrarischen 
Zivilisationen, die die Geschichte der letzten 5000 Jahre 
prägten, wiesen scharfe soziale Schichtungen auf, die häufig 
rechtlich fixiert waren und der individuellen Autonomie 
unüberschreitbare Grenzen setzten. Konzepte wie «Gleich-
heit» oder «Menschenrechte» in unserem Sinne finden sich 
nur ansatzweise, und wollte man sie zur Beurteilung vergan-
gener Gesellschaften verwenden, so müssten diese pauschal 
verurteilt werden: Sklaverei, Kastenwesen, Todesstrafe, Folter, 
Fehde, Unterdrückung der Frauen, Diskriminierung religiöser 
oder ethnischer Minderheiten und vieles andere waren weit 
verbreitet, selbst in der attischen Polis, die heute vielfach als 
Wiege der Demokratie gilt.

In politischer Hinsicht war Demokratie in unserem Sinne, 
also eine politische Herrschaftsform, die das gesamte Volk 
beteiligt, eine sehr seltene Ausnahme. Die agrarischen Staaten 
beruhten in der Regel auf der Herrschaft privilegierter Minder-
heiten, die den politischen Zwangsapparat für ihre Zwecke ein-
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setzten. Nicht selten waren sie aggressiv und expansiv, so dass 
es zur üblichen Erfahrung der Menschen gehörte, Subjekt oder 
Objekt von Eroberung, Plünderung und Ausbeutung zu werden. 
Auch in ökonomischer Hinsicht bietet sich kein erfreuliches 
Bild. Armut und Hunger waren weit verbreitet, «Entwicklung» 
im Sinne von «Wirtschaftswachstum» blieb eine seltene, kurz-
fristige Angelegenheit, und die Mehrheit der Bevölkerung lebte 
gewöhnlich in sehr kargen Umständen, unterbrochen von peri-
odischen Subsistenzkrisen, Seuchenzügen oder kriegerischen 
Verheerungen. Nicht wenige Zivilisationen haben den einen 
oder anderen Zusammenbruch erlebt, nicht nur in politischer, 
sondern auch in sozialer und ökonomischer Hinsicht, häufig 
begleitet von einem drastischen Rückgang der Bevölkerung 
(Tainter 1988, Diamond 2005).

Waren Agrargesellschaften also nachhaltig? Wenn dieser 
Begriff eine normative Bedeutung besitzt oder auch nur im 
Sinne von langfristiger Stabilität benutzt wird, waren sie dies 
sicherlich nicht. Die Bewegtheit der Geschichte ist das Gegen-
teil einer «nachhaltigen Entwicklung», wie sie heute anvisiert 
wird. Langfristig waren alle sozialen, politischen oder ökono-
mischen Dimensionen einem dauerhaften, häufig gewaltsamen 
Wandel ausgesetzt. Keine einzige Gesellschaft blieb stabil oder 
entwickelte sich stetig. In diesem Sinne wären Agrargesell-
schaften per definitionem nicht nachhaltig gewesen.

Andererseits kann aber beobachtet werden, dass die agra-
rische Produktionsweise als solche über längere Zeiträume 
hinweg Bestand hatte. Landwirtschaft gibt es seit etwa 10 000 
Jahren, und agrarische Zivilisationen, also komplexe, staatlich 
organisierte Agrargesellschaften mit einem gewerblich-metall-
urgischen Sektor existierten immerhin etwa 5000 Jahre lang. 
Wenn man von einzelnen Gesellschaften absieht und die Pro-
duktionsweise als solche ins Visier nimmt, wären die Agrar-
gesellschaften also in dem Sinne nachhaltig gewesen, als es 
ihresgleichen (vor allem in dem eurasischen Zivilisationsgürtel, 
der sich vom Mittelmeer bis China erstreckte) über mehrere 
tausend Jahre hinweg gab.

Was kann also unter Nachhaltigkeit im historischen Sinn 
zu verstehen sein? Eine analytische Minimaldefinition zielt 
darauf, ob und wie weit «die materiell-energetischen Aus-
tauschprozesse zwischen Gesellschaften und ihrer natürli-
chen Umwelt über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten 
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werden können» (Haberl et al. 2001, 7). Mit dieser Definition 
wird also lediglich die physische Relation zwischen sozialen 
und naturalen Systemen angesprochen, jedoch darauf verzich-
tet, den Begriff für die Beschreibung der Systeme selbst zu 
verwenden. Nachhaltigkeit in diesem Sinne kann es lediglich 
in der Austauschbeziehung zwischen Gesellschaften und ihrer 
naturalen Umwelt geben, und ebenhier liegt der Gegenstand 
einer Befragung der Geschichte (vgl. Winiwarter und Knoll 
2007, 301-314).

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf die gene-
relle Frage, ob und wie weit ganze Produktionsweisen bzw. 
sozial-metabolische Regimes nachhaltig waren. Wir bewegen 
uns hierbei auf einem hochaggregierten Niveau, wobei also 
eine Vielzahl konkreter Gesellschaften unter ein gemeinsames 
Muster subsumiert wird. Dies ist natürlich nicht unproblema-
tisch, zumal gerade Agrargesellschaften zu einem sehr hohen 
Mass von konkreten ökologischen Umständen abhingen. 
Solche Überlegungen können aber einen analytischen Rahmen 
aufspannen, innerhalb dessen einzelne Gesellschaften unter-
sucht werden können – wobei es sich dann um eine Angele-
genheit empirischer Forschung handelt.

Das hier verwendete ökologische Konzept der Nachhaltig-
keit benutzt insgesamt vier Kriterien:

• Energie
• Materialien (Ressourcen, Deponien)
• Biodiversität
• Bevölkerungsdynamik

Damit soll nicht gesagt werden, dass dies die einzigen 
möglichen Kriterien sind. Es sind aber diejenigen, die in der 
heutigen Diskussion eine prominente Rolle spielen, sie sind 
relativ leicht zu erfassen, und sie repräsentieren vermutlich die 
wesentlichen Aspekte.

Prinzipiell bietet es sich an, in der Universalgeschichte der 
Menschheit drei sozial-metabolische Regimes zu unterschei-
den (vgl. zum Folgenden Sieferle et al. 2006). Unter einem 
sozial-metabolischen Regime wird eine stabile Organisations-
form des stofflichen und energetischen Austauschs von Gesell-
schaften mit ihrer natürlichen Umwelt verstanden, wobei also 
der materielle Stoffwechsel (und nicht so sehr die soziale 
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Organisationsform) im Vordergrund steht. Es handelt sich hier-
bei um die folgenden Regimes:

- Jäger- und Sammlergesellschaften, die auf einer 
unkontrollierten Nutzung von Solarenergieströmen 
beruhen. Universalgeschichtlich dauerte diese Epoche 
bis vor etwa 10 000 Jahren.

- Agrargesellschaften, deren sozial-metabolische 
Grundstrategie auf der kontrollierten Nutzung von 
Solarenergieströmen beruht. Diese Epoche begann 
vor etwa 10 000 Jahren und ging vor etwa 200 Jahren 
zu Ende. Innerhalb dieser Grossepoche kann noch 
einmal zwischen einfachen bäuerlichen Gesellschaf-
ten und komplexen agrarischen Zivilisationen unter-
schieden werden, wobei sich Letztere vor etwa 5000 
Jahren bildeten.

- Die industrielle Gesellschaft, die sich seit etwa 200 
Jahren formiert, beruht energetisch auf der technischen 
Nutzung fossiler Energiebestände. Diese Gesellschaft 
besitzt noch keine definitive stabile Struktur, sondern 
ist in einem Prozess beschleunigter Transformation 
begriffen.

In einer ersten Annäherung ist es möglich, die Grössen-
ordnungen des sozialen Metabolismus dieser drei Regimes 
abzuschätzen, und zwar in Hinblick auf die Energieflüsse, 
die sich relativ leicht und eindeutig quantifizieren lassen, was 
eine Vergleichbarkeit erleichtert (Tab. 1). Referenzwert ist der 
«basale Metabolismus», also das physiologische Minimum des 
menschlichen Stoffwechsels, das bei rund 10 MJ am Tag, also 
3,5 GJ im Jahr liegt. 

Basaler Metabolismus 3,5 GJ

Jäger/Sammler 10-20 GJ
(Faktor 3-5)

Agrargesellschaften 60-80 GJ
(Faktor 20)

Industriegesellschaft 250-350 GJ
(Faktor 100)

Tab. 1: Jährliche 
Pro-Kopf-Nutzung von 
Energie in unterschied-
lichen sozial-metaboli-
schen Regimes (nach 
Simmons 1989, 379; 
Fischer-Kowalski/
Haberl 1997, 70)
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Der quantitative Unterschied zwischen den drei Regimes 
ist offenbar gross genug, um plausibel zu machen, dass es sich 
um drei unterschiedliche Muster handelt. Die Differenzierung 
dieser drei sozial-metabolischen Regimes beruht allerdings 
nicht nur auf solchen quantitativen Effekten, sondern auf der 
Struktur ihrer Aktivitäten – die ihrerseits die quantitativen 
Effekte zur Folge hat. Wir wollen uns hier auf Agrargesell-
schaften konzentrieren, die den grössten Teil der eigentlichen 
«Geschichte» prägten.

Die Ära der Agrargesellschaften begann vor etwa 10 000 
Jahren, und zwar unabhängig voneinander an verschiedenen 
Stellen der Erde. Mit ihrer Entstehung ging ein universal-
geschichtliches Muster zu Ende, das bis in die Frühzeit der 
Hominiden zurückreichte. In der Geschichte der Agrargesell-
schaften lassen sich zwei grosse Phasen unterscheiden (San-
derson 1995): In den ersten drei- bis fünftausend Jahren baute 
sich in rascher Abfolge eine enorme evolutionäre Dynamik 
auf, durch verschiedene Stadien hindurch, bis schliesslich vor 
etwa 5000 Jahren das Muster der agrarischen Zivilisationen 
ausgeprägt war, das auf der ganzen Erde erstaunliche Gemein-
samkeiten besass. In diesen letzten 5000 Jahren ist dann 
wenig prinzipiell Neues geschehen, bis es zur industriellen 
Transformation kam. Zwar gab es eine Reihe von technischen 
Innovationen (Metallurgie, Mechanik), entstanden neuartige 
kulturelle oder religiöse Muster, doch ist die soziale, ökono-
mische und sozial-metabolische Grundstruktur bemerkenswert 
stabil geblieben: Es gab Stadt und Land, Landwirtschaft und 
Gewerbe, Herren und Knechte, Bauern und Krieger, Händler 
und Priester, Kriege, Seuchen und Hungersnöte (Crone 1992). 
Vor dem Hintergrund dieser stabilen Merkmale fand dann die 
eigentliche «Geschichte» statt – ein endloses gewaltsames 
Nullsummenspiel um Bestände, die verteilt, aber kaum ver-
mehrt werden konnten.

Energie. Wie Jäger- und Sammlergesellschaften schalteten 
sich Agrargesellschaften in natürliche Solarenergieflüsse ein, 
doch im Gegensatz zu ihnen beruhte ihre Grundstrategie darin, 
diese Flüsse zu kontrollieren. Sie haben zwei Methoden ent-
wickelt, wie dies geschehen konnte:

1. Biotechnologie. Die von der Sonne einstrahlende 
Energie wird primär durch die Photosynthese von 
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Pflanzen eingefangen und chemisch gebunden, sekun-
där von Tieren umgewandelt und schliesslich in eine 
für den Menschen brauchbare Form gebracht. Das 
Agrarsystem nutzte dazu vor allem Lebewesen, die 
als Nahrungsmittel, als Werkzeug, als Baumaterial, 
als Kraftquelle und als Transportmittel dienten. Zu 
diesem Zweck wurde versucht, deren Lebensprozesse 
weitgehend unter Kontrolle zu bringen: Der Mensch 
rodete Wälder, legte Äcker an, säte und pflanzte, 
bewässerte und dränierte, brannte ab und baute an, 
züchtete und rottete aus, vermehrte und schützte seine 
Nützlinge und bekämpfte die Schädlinge, die Unkräu-
ter, das Ungeziefer und die Raubtiere. Die Strategie 
der Landwirtschaft bestand also darin, ursprüngliche 
«natürliche» Ökosysteme, vor allem die Vegetation, 
zu beseitigen und die so gewonnenen Flächen für die 
eigenen Nutzorganismen herzurichten und zu mono-
polisieren.

2. Mechanische Geräte. Hier setzte man auf direkte 
mechanische Konversion von Solarenergieströmen, 
die als Wind oder fliessendes Wasser in der Biosphäre 
verfügbar waren. Der Umfang dieser Energieströme 
konnte nicht beeinflusst werden, wohl aber war der 
Wirkungsgrad ihrer Nutzung zu vergrössern. Hier
bestanden also Spielräume der Effizienzverbesse-
rung, ohne dass allerdings grössere Durchbrüche 
möglich gewesen wären. Es handelte sich immer um 
ein langsames Herantasten an elastische Grenzen. 
Die wichtigsten dieser mechanischen Geräte waren 
das Segelschiff, das die Grundlage des Ferntrans-
ports in agrarischen Zivilisationen bildete, sowie die 
Wassermühle, aus der sich in den letzten 2000 Jahren 
die gesamte Rädertechnik (Maschinen, Uhren) ent-
wickelt hat.

Die Nutzungsformen von Energie in Agrargesellschaf-
ten hatten eine generelle Struktur, die es erlaubt, von einem 
technisch modifizierten Solarenergiesystem zu sprechen. 
Seine Hauptmerkmale waren der Flusscharakter, die geringe 
Energiedichte und die fehlende Transformierbarkeit einzelner 
Energieformen ineinander, d.h. ihr qualitativer Charakter als 
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Wärme, Bewegung, Licht oder Nahrungsmittel. Diese Eigen-
schaften setzten der Ausgestaltung der agrarischen Landschaft 
enge Grenzen, die im Kontext des agrarischen Regimes nicht 
überschritten werden konnten (vgl. Sieferle 2001).

Die agrargesellschaftliche Nutzung von Biomasse hatte 
es unter energetischem Gesichtspunkt mit drei unterschied-
lichen Konversionsformen zu tun: Vom Wald gewonnenes 
Holz (sowie Pflanzenteile wie Stroh etc.) diente als Quelle 
thermischer Energie, die zur Raumheizung, aber auch als Pro-
zesswärme genutzt wurde (Kochen, gewerbliche Nutzung). 
Von der Weide gewonnenes Gras oder Heu diente als Futter für 
Tiere, die als Konverter für mechanische Energie (Zugtiere), 
als Nahrungsmittel oder als Rohstoff für gewerbliche Zwecke 
(Leder, Wolle, Horn) eingesetzt wurden. Von Ackerflächen 
gewonnene Nahrung diente schliesslich direkt dem mensch-
lichen Stoffwechsel. Wald, Weide und Acker waren Flächen, 
von denen die jeweilige Biomasse gewonnen wurde, und die 
Relation zwischen den einzelnen Energieformen wurde von 
alternativer Flächennutzung gesteuert.

Die in Agrargesellschaften nutzbare Energiemenge war 
sehr klein, was auf die geringe Energiedichte der Sonnenstrah-
lung zurückzuführen ist. Um ihr Ausmass zu demonstrieren, 
können einzelne Elemente des agrarischen Solarenergiesys-
tems so betrachtet werden, als wären sie Kraftwerke mit einer 
bestimmten installierten Leistung. Zu diesem Zweck verteilen 
wir die (diskontinuierlich bei der Ernte anfallende) Energie 
über das gesamte Jahr, so dass sich das folgende Bild ergibt 
(Tab. 2). 

Die kontinuierlich verfügbare Energiemenge war also sehr 
klein; der agrarische Energiefluss war ein blosses Rinnsal. 
Diese Energieknappheit war nur in begrenztem Umfang durch 
Transporte zu beheben, da die Transportkosten sehr hoch waren 
und ihrerseits in Energiequanten ausgedrückt werden muss-
ten (vgl. die Beiträge in Sieferle und Breuninger 2004). Das 

1 ha Wald 1

1 ha Acker 0,25-0,5

1 ha Weide 0,7

Wassermühle 3-4

Tab. 2: Installierte Leis-
tung des agrarischen 
Solarenergiesystems 

(in kW)
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Agrarsystem konnte es sich nicht leisten, mit einem negativen 
energetischen Erntefaktor zu arbeiten, d.h., es durfte per saldo 
nicht mehr Energie aufwenden, als im Endprodukt enthalten 
war. Daraus erklärt sich der dezentrale Charakter agrarischer 
Ökonomien – man ging in die Fläche, lebte gewissermassen 
auf einem Archipel von Knappheitsinseln, und Tendenzen 
zur räumlichen Konzentration von Produktion und Verbrauch 
wurden stark gebremst.

Betrachten wir als Nächstes, welche Energiebestände in 
Agrargesellschaften genutzt werden konnten (Tab. 3). Prinzi-
piell gilt für ein Solarenergiesystem, dass es sich bei Bestän-
den nur um kurzfristige Zwischenspeicher durchfliessender 
Energie handeln konnte, nicht um grössere Mengen von Res-
sourcen. Der grösstmögliche Energiebestand, auf den eine 
Agrargesellschaft zurückgreifen konnte, war ein Urwald. Er 
enthielt die gespeicherte photosynthetische Produktion von 
etwa 300 Jahren. Ein Urwald konnte allerdings nur ein einzi-
ges Mal genutzt werden, in einer Pioniersituation, wenn neues 
Land besiedelt wurde. Bei dauerhafter Nutzung musste aber 
auch der Wald bewirtschaftet werden, und dann war er als eine 
Art Puffer von chemischer Energie anzusehen. Analoges gilt 
auch für andere Elemente der agrarischen Ökonomie.

Hieraus folgt, dass die agrargesellschaftliche Form der 
Energienutzung zwangsläufig nachhaltig war, und zwar aus 
dem einfachen Grund, weil es keine Energiebestände gab, die 

Bestand gespeicherte Energie
(in Jahren)

Urwald 300

bewirtschafteter Wald 50-80

Niederwald (Brennholz) 10-20

Grossvieh (Pferde, Rinder) 10-20

Kleinvieh (Schweine, Schafe) 2-5

Geflügel 1-2

Getreide 1-2

Obst, Gemüse 1

Wassermühle (Damm) 1 Tag

Wind (Segelschiff, Windmühle) kein Speicher

Tab. 3: Energiebestände 
in Agrargesellschaften
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konsumiert werden konnten. Natürlich konnte es kurzfristig 
auch im energetischen Sinne zur Übernutzung kommen, etwa 
wenn in einem Jahr mehr Holz verbraucht wurde, als im glei-
chen Zeitraum nachwuchs. Die Biomassenpuffer waren jedoch 
so klein, dass sich keine dauerhafte ökonomische Struktur auf 
der Grundlage ihres Verbrauchs stabilisieren konnte. Nicht 
nachhaltiges Wirtschaften wurde daher innerhalb kürzester 
Zeiträume spürbar, weshalb es evolutionär nicht stabil war.

Praktiken der «Nachhaltigkeit» waren daher in Agrarge-
sellschaften weit verbreitet, auch wenn es in der Regel keine 
expliziten Formulierungen gab. Es war jedem Bauern bekannt, 
dass er in dem Sinne nachhaltig wirtschaften musste, dass er 
den Ernteertrag eines Jahrs, der in der Erntesaison anfiel, so 
einteilen musste, dass er das ganze Jahr davon leben konnte. 
Der Erntebestand war so klein und transparent, dass dies leicht 
einzusehen war. Probleme konnte es nur bei der Holzversor-
gung geben, denn in der Forstwirtschaft war der Erntezyklus 
weitaus länger als in der Landwirtschaft. In diesem Kontext 
konnten daher erste Programme einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung entwickelt werden.

Ein vielgenanntes Beispiel hierfür ist die Sylvicultura
Oeconomica des kursächsischen Oberberghauptmanns Hans 
Carl von Carlowitz (1713), worin sich eine erste Formulierung 
des Nachhaltigkeitskonzepts findet. Carlowitz argumentierte 
aus der Perspektive des Hüttenwesens, wo eine kontinuier-
liche Versorgung mit Holz bzw. Holzkohle erforderlich war. 
Hier bestand das Problem, wie die Entnahme von Holz aus den 
Wäldern mit dessen Nachwuchs zu synchronisieren war, und 
zu diesem Zweck mussten spezifische Methoden des Waldbaus 
und der Waldbewirtschaftung entwickelt werden. Carlowitz 
war daher nicht etwa der Erfinder der Nachhaltigkeit, sondern 
ein Pionier der Operationalisierung dieses Konzepts, das sich 
in der Forstwirtschaft seit dem 18. Jahrhundert durchsetzte, 
während es in der Landwirtschaft schon lange verbreitet war.

Materialien werden durch den Einsatz von Energie mobi-
lisiert, so dass der sozial-metabolische Materialdurchsatz von 
der verfügbaren Energiemenge begrenzt wird. Die scharfen 
energetischen Restriktionen des agrarischen Regimes setz-
ten daher auch dem Materialumsatz eine deutliche Schranke. 
Dennoch ist es sinnvoll, den materiellen Aspekt gesondert zu 
betrachten. Zwei Komplexe spielen hierbei eine Rolle.
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1. Boden ist die Grundlage der agrarischen Biomassen-
nutzung, und von ihm hängt ein Grossteil der produktiven 
Potenzen ab. Es handelt sich bei ihm keineswegs nur um einen 
passiven, dauerhaften Bestand, der beliebig genutzt werden 
könnte, sondern er ist als erschöpfliche Ressource anzuse-
hen. Boden bildet ein kompliziertes Aggregat von minerali-
schen Stoffen, organischem Material und Kleinorganismen. Er 
ist als ein System sui generis anzusehen, besitzt eine eigene 
Geschichte wie auch eine eigene Entwicklungstendenz, unab-
hängig von menschlichen Interventionen. Es gibt eine Vielzahl 
unterschiedlicher Böden, die verschiedene Eigenschaften haben 
und mehr oder weniger empfindlich auf Störungen reagieren. 
Daher sind generalisierte Aussagen über die Nachhaltigkeit der 
Bodennutzung nicht möglich, sondern es handelt sich jeweils 
um empirische Fragen (vgl. zum Forschungsstand die Beiträge 
in McNeill und Winiwarter 2006).

Die landwirtschaftliche Nutzung von Böden war grund-
sätzlich problematisch (vgl. Hillel 1991). Wenn Wälder ge-
rodet oder Steppen umgepflügt werden, wird der Boden den 
erodierenden Kräften von Wind und Wasser stärker ausgesetzt, 
als wenn er von seiner natürlichen Vegetation bedeckt wäre. 
Ackerbau beschleunigt die Erosion und entzieht sich damit 
längerfristig seine eigenen Grundlagen. Wenn trockenes Land 
bewässert wird, besteht die Gefahr, dass der Boden versalzen 
und längerfristig unfruchtbar wird, wie dies in den frühen Zen-
tren der Landwirtschaft in Mesopotamien der Fall war (vgl. 
Yoffe 1988).

Eine nachhaltige Bodennutzung war aber grundsätzlich 
möglich, besonders wenn es sich um stabile, junge Böden han-
delte, wenn die Bewässerung durch Regen erfolgte und wenn 
Landwirtschaft relativ extensiv betrieben wurde, in Kombina-
tion mit Viehwirtschaft und Waldnutzung. Dies war im mitt-
leren und nordwestlichen Europa der Fall, wo Landwirtschaft 
über mehrere tausend Jahre hinweg betrieben wurde, ohne dass 
es zur Bodenzerstörung kam. Andere Landwirtschaftsgebiete 
in Europa haben keine ähnlich günstige Bilanz aufzuweisen 
(vgl. Hughes 1996).

In der älteren, an der Bodenchemie in der Tradition von 
Justus Liebig orientierten Bodenkunde wird vor allem auf 
die limitierenden Stoffe im Boden abgehoben, wobei dieser 
als ein Träger chemischer Lösungen, nicht aber als ein Öko-
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system aufgefasst wird. Obwohl diese Sicht die Komplexität 
und Eigendynamik der Böden ignoriert, können damit doch 
einige Zusammenhänge verdeutlicht werden. Ein kritischer 
Stoff ist Stickstoff, dessen Mangel die Assimilationsfähigkeit 
der Pflanzen behindert.

Unter den in Tabelle 4 angeführten Bedingungen wäre also 
der Stickstoffhaushalt auch ohne Düngung ausgeglichen, d.h., 
eine dauerhafte jährliche Ernte von 750 kg Weizen pro Hektar 
wäre möglich. Die reale mitteleuropäische Getreideernte im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit lag etwa bei diesem 
Wert. Sie war also auch ohne Düngung in stofflicher Hin-
sicht nachhaltig, jedenfalls in diesem engen chemischen Sinn. 
Dies bedeutet aber zugleich, dass eine stoffliche Grenze bei 
Ertragssteigerungen erreicht wurde. Man konnte sich diesem 
Wert annähern, ihn aber nicht dauerhaft überschreiten, ohne 
die Form der Bodennutzung grundsätzlich zu verändern, durch 
Düngung, Kleeanbau und neue Rotationsformen, wie sie in der 
«landwirtschaftlichen Revolution» seit dem 18. Jahrhundert 
entwickelt wurden (Overton 1996).

2. Gewerbliche Materialien wie Metalle, Salz und andere 
Chemikalien boten spezifische Rohstoff- und Pollutionspro-
bleme, vor allem in Städten. Hier finden wir die klassischen 
Vorläufer der heutigen «Umweltprobleme», die durch eine 
unkontrollierte Entnahme und Verbreitung von Stoffen in der 
Biosphäre entstanden, wobei unerwünschte Nebeneffekte auf-
traten. Agrarische Zivilisationen besassen immer einen nicht-
agrarischen, gewerblichen Sektor, und es stellt sich die Frage, 
ob und wie weit hier spezifische Nachhaltigkeitsprobleme 
auftraten.

N Exporte
(kg/ha)

N Importe
(kg/ha)

Ernte 750 kg Weizen 15

Saatgut 3

NOx-Eintrag durch Regen, Staub, Vogelmist 3

N-Bindung durch Bodenbakterien 4-10

Erosion 2

Summe 17 16

Tab. 4: Stickstoffbilanz 
der mitteleuropäischen 

vorindustriellen Land-
wirtschaft 

(nach Loomis 1978, 
Holland 1999)
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Das erste prinzipielle Problem lag in der Verfügbarkeit 
mineralischer Ressourcen. Abbau, Verhüttung und Verarbei-
tung von Metallen war immer mit einem recht hohen Ener-
gieaufwand verbunden, der aus dem agrarischen Sektor 
(Forstwirtschaft) gedeckt werden musste. Die grundsätzliche 
solarenergetische Energieknappheit machte sich auch hier gel-
tend. Wenn leicht abzubauende Vorkommen erschöpft waren, 
mussten die Schächte vertieft, mussten Erze mit geringerem 
Metallgehalt genutzt oder mussten die Transportwege verlän-
gert werden. Damit stieg aber der Energieaufwand, und die 
Metallurgie stand längerfristig vor der Perspektive, von stei-
genden Kosten erdrosselt zu werden. Man konnte darauf zwar 
durch Prospektion und technischen Fortschritt reagieren, doch 
stellte sich unweigerlich das Problem abnehmender Grenzer-
träge. Im Gegensatz zum Agrarsektor ruhte die Rohstoffbasis 
des gewerblichen Sektors auf einer nicht nachhaltigen Grund-
lage, was angesichts der geringen technischen Innovations-
dynamik dieser Gesellschaften zu ernsthaften Problemen 
führen konnte.

Die Kehrseite des Rohstoffproblems ist die Deponie von 
Stoffen. Hier gilt natürlich prinzipiell, dass bei grosser Res-
sourcenknappheit keine umfassenden Pollutionsprobleme auf-
treten konnten, da die mobilisierten Mengen zu gering waren. 
Globale oder auch nur regionale «Umweltverschmutzung» im 
heutigen Sinne gab es daher nicht. Eine Belastung mit schäd-
lichen Immissionen fand sich nur in unmittelbarer Nähe von 
Produktionsstätten, etwa bei Kupfer- oder Bleibergwerken 
und ihren Abraumhalden. Es gibt aber keine Anzeichen dafür, 
dass diese Deponieprobleme in dem Sinne die Nachhaltigkeit 
gefährdet hätten, als von ihnen eine Störung des dauerhaften 
Betriebs der entsprechenden Wirtschaftsform (oder auch nur 
einer bestimmten Anlage) ausgegangen wäre.

Biodiversität. Das Agrarsystem beruhte auf einer intensi-
ven Kolonisierung natürlicher Ökosysteme, d.h., seine Grund-
strategie bestand darin, die natürliche Vegetation und das 
mit ihr verbundene Artenspektrum zu entfernen und an ihre 
Stelle ein künstliches, kontrolliertes Biotop zu setzen, das auf 
menschliche Zweck zugeschnitten war. Dies erforderte nicht 
nur einen hohen Aufwand zur Herstellung, sondern auch zur 
Erhaltung dieser artifiziellen Zustände. Freilich war die agrar-
gesellschaftliche Kontrolle ihres kolonisierten Bereichs nie-
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mals total, sondern es traten immer unerwünschte biologische 
Effekte auf (Unkräuter, Schädlinge, Zoonosen). Die Auswir-
kungen der Landwirtschaft auf die Biodiversität waren daher 
komplex, und es lässt sich keine eindeutige Tendenz angeben.

Einerseits nahm die Biodiversität ab, da die Bauern mit 
anderen Organismen um Flächen und Biomasse konkurrierten 
und versuchten, diese Konkurrenten zu eliminieren. Wenn eine 
bestimmte Pflanzengesellschaft durch Rodung oder Pflügen 
beseitigt wurde, verschwand auch der Lebensraum hetero-
tropher Organismen, die mit dieser Pflanzengesellschaft ver-
bunden waren. Spektakulärer war die gezielte Verdrängung 
und Ausrottung grosser Prädatoren, die mit den Menschen 
um Beuteorganismen konkurrierten (Wolf, Bär, Tiger, Adler). 
Landwirtschaft versuchte, die Biomassenproduktion auf ihrem 
Territorium zu monopolisieren, und dies geschah zwangsläufig 
auf Kosten anderer Organismen.

Ein gegenläufiges Element ist jedoch ebenfalls zu beobach-
ten. Gerade durch die landwirtschaftliche Kolonisierung von 
Natur entstanden neuartige Organismen und Lebensräume. 
Dies gilt vor allem für die Züchtung von Pflanzen und Tieren, 
durch die genetisch neuartige Komplexe auftraten, die koevo-
lutionär und symbiotisch mit dem Menschen verbunden waren 
und ohne Zweifel die (phänotypische) Biodiversität erhöhten. 
Neben die aktive und gewollte trat aber auch eine passive, 
ungewollte Züchtung, als Nebeneffekt der Koevolution. Hier 
entstanden neuartige Organismen, die durchaus lästig waren, 
vor allem Parasiten, die von Tieren auf Menschen übergingen 
und Infektionskrankheiten verursachten.

Schliesslich ist noch der Transport bzw. die Wanderung 
von Organismen zu nennen. Die wichtigsten Nutzpflanzen 
und Nutztiere wurden in den letzten Jahrtausenden über ganz 
Eurasien verbreitet, so dass es oft kaum mehr möglich ist, ihre 
ursprüngliche Herkunft zu identifizieren. Die wichtigsten agra-
rischen Nutzorganismen haben schon früh ihr Ursprungsgebiet 
verlassen und wurden in anderen Regionen angebaut, sofern es 
die ökologischen Bedingungen erlaubten. Weizen etwa wurde 
zuerst im Zweistromland kultiviert, verbreitete sich aber bald 
über den gesamten Kontinent, bis nach Europa oder China. 
Äpfel oder Zitrusfrüchte kommen aus Ostasien, Reis und 
Zuckerrohr aus Südostasien, finden sich aber schon seit mehr 
als 2000 Jahren im Mittelmeerraum. 
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Mit den Nutzpflanzen und Nutztieren wanderten auch Para-
siten. Die verbreitetsten Rattenarten, Rattus rattus und Rattus
norvegicus, kamen ursprünglich aus Südostasien, von wo sie 
im Zuge der landwirtschaftlichen Kolonisierung als Begleitor-
ganismen die gesamte Erde eroberten (di Castri 1990). Ähnli-
ches gilt auch für parasitäre Mikroorganismen, wie die Erreger 
der Pocken, der Pest oder der Malaria, die sich vermittelt über 
tierische oder menschliche Vektoren in den agrarischen Zivi-
lisationen ausbreiteten (Cohen 1989).

Spektakulär und noch in naher Erinnerung ist die Bioinva-
sion, die von der Entdeckung Amerikas ausging. Nutzpflanzen 
wie (Süss-)Kartoffeln, Mais, Erdnüsse, Tomaten und Paprika 
fanden sich schon im 16. Jahrhundert in weiten Teilen Eura-
siens. Umgekehrt wurden auch viele Organismen von Eurasien 
nach Amerika gebracht (Crosby 1986). Die Pferde etwa, die 
ursprünglich von Amerika nach Eurasien gekommen waren, in 
ihrem Ursprungsgebiet aber vor etwa 12 000 Jahren ausgestor-
ben sind, wurden nach 1492 aus Europa re-importiert und haben 
sich wieder rapide über den gesamten Kontinent verbreitet.

Durch Bioinvasion entstanden zwar keine neuen Arten, 
doch nahm die regionale Biodiversität zu. Der absolute Arten-
verlust durch die Landwirtschaft wurde also durch die Entste-
hung und Verbreitung neuartiger Varietäten kompensiert, wenn 
nicht überkompensiert, so dass die (regionale, nicht globale) 
Biodiversität in der Ära der Agrargesellschaften per saldo eher 
zugenommen haben dürfte.

Bevölkerung. Das Bevölkerungsregime von Agrar-
gesellschaften unterscheidet sich von dem der Jäger- und 
Sammlergesellschaften durch eine drastische Zunahme des 
Bevölkerungsdurchsatzes, also der kombinierten Geburten- 
und Sterberaten. Dies hat mit elementaren Eigenschaften der 
agrarischen Produktionsweise zu tun.

• Generell gilt, dass in Agrargesellschaften die Bevöl-
kerungsdichte höher sein konnte als in Jäger- und 
Sammlergesellschaften, da Bauern einen grösseren 
Anteil der auf einer bestimmten Fläche verfügba-
ren Biomasse für ihre Zwecke reservieren konnten. 
Dieses höhere Bevölkerungspotential wurde durch 
eine Reihe von ökologischen und kulturellen Prozes-
sen realisiert.
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• Die Geburtenrate war in Agrargesellschaften höher 
als in Jäger- und Sammlergesellschaften. Dies 
hatte eine Reihe von Gründen. Das sesshafte Leben 
gestattete es, die Intervalle zwischen den Geburten 
zu verkürzen, da die Frauen nicht mehr gezwungen 
waren, Kleinkinder bei der Wanderung mit sich zu 
tragen. Verkürzte Geburtenintervalle erhöhten aber 
die Fruchtbarkeit pro Frau. Ein weiterer Grund liegt 
darin, dass in Agrargesellschaften Kindernahrung 
wie Milch oder Brei verfügbar wurde, so dass die 
Kinder früher abgestillt werden konnten. Dies führte 
zu hormonellen Veränderungen bei den Frauen, so dass 
eine weitere Schwangerschaft früher möglich wurde. 
Schliesslich waren Kinder in bäuerlichen Haushalten 
schon früh von Nutzen. Sie konnten schon bald zu 
einfachen Arbeiten herangezogen werden, so dass sie 
keine ökonomische Belastung darstellten. Dies führte 
dazu, dass in weit geringerem Masse versucht wurde, 
die Nachkommenschaft aktiv zu beschränken (Harris/
Ross 1987).

• Die Sterblichkeit war in Agrargesellschaften ebenfalls 
höher als in Jäger- und Sammlergesellschaften, d.h., 
die individuelle Lebenserwartung sank. Der wichtigs-
te Grund dafür war die erhöhte Bevölkerungsdichte, 
wodurch die kritische Masse erreicht wurde, die para-
sitäre Mikroorganismen benötigten, um dauerhaft in 
einer Population präsent zu sein. Erst Agrargesell-
schaften kannten epidemische Infektionskrankheiten. 
Ein weiterer Grund hierfür liegt im engeren Kontakt 
mit Tieren, wodurch es zum Wirtswechsel von Krank-
heitserregern kam, den Zoonosen. Die wichtigsten 
Krankheitserreger in Agrargesellschaften stammten 
ursprünglich von (Haus-)Tieren.

• Die Nahrungsbasis von Agrargesellschaften war 
weitaus schmaler als die von Jäger- und Sammler-
gesellschaften, d.h., das Spektrum dauerhaft genutzter 
Organismen war wesentlich kleiner. Damit machten 
sich diese Gesellschaften aber von den Wachstums- 
und Lebensbedingungen dieser Pflanzen und Tiere 
abhängig. Wetterverschlechterungen oder die Inva-
sion von Schädlingen führten zum Ernteausfall, mit 
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der Folge gravierender Hungersnöte mit erhöhter 
Sterblichkeit.

• Schliesslich kam es in Agrargesellschaften immer 
wieder zu Kriegen. In Jäger- und Sammergesellschaf-
ten war, wie die neuere Forschung betont, das Aus-
mass kollektiver gewaltsamer Auseinandersetzungen 
recht gering. Dies änderte sich mit dem Übergang 
zur tribalen bäuerlichen Gesellschaft, in der Kriege 
endemisch waren und zu hohen Sterberaten führten 
(vgl. Keeley 1996; Helbling 2006). Kriege hatten in 
Agrargesellschaften weiter reichende Auswirkungen: 
Sie führten zu Missernten, zu Hungersnöten und zu 
Epidemien, wodurch die Sterblichkeit drastisch stieg, 
weit über das Mass der direkt durch Gewalthandlun-
gen Getöteten hinaus. In agrarischen Zivilisationen 
konnte dieser Effekt durch Ansätze zu einem staat-
lichen Gewaltmonopol verringert werden.

Das erhöhte Geburtenpotential wie auch die erhöhte Sterb-
lichkeit in Agrargesellschaften führten dazu, dass die Bevöl-
kerungszahlen in ihnen stärker fluktuierten als in Jäger- und 
Sammlergesellschaften, vor allem aber weitaus stärker als in 
der Industriegesellschaft. Hinzu kommt, dass es in agrarischen 
Zivilisationen Orte mit prinzipiell erhöhten Sterberaten gab. 
Die agrarischen Städte bildeten Bevölkerungssenken, d.h., 
sie waren auf eine permanente Zuwanderung angewiesen, um 
sich demographisch erhalten zu können. Dies bedeutete aber, 
dass es immer Überschussgebiete geben konnte und musste, 
wodurch die kulturelle Fertilitätskontrolle weniger transparent 
war. Die bäuerlichen Haushalte konnten ein gewisses Mass an 
Bevölkerungswachstum zulassen, wenn der Überschuss in die 
Städte abwandern konnte. Dieses Verhalten begünstigte aber 
eine höhere Volatilität der Bevölkerungszahl.

Agrargesellschaften entwickelten dagegen auf lokalem 
Niveau Methoden der Fertilitätsteuerung, die dazu dienen 
sollten, die Bevölkerungsgrösse mit den verfügbaren Res-
sourcenströmen in Einklang zu bringen. Hierzu gehörten 
etwa Reglementierungen des Heiratsverhaltens, des Zuzugs 
in Gemeinden oder auch der Geburtenkontrolle innerhalb der 
Ehe. Marquardt (2003) charakterisiert diese Massnahmen als 
Methoden der «Nachhaltigkeitssteuerung».
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Es fragt sich nun, ob es innerhalb der agrarischen Zivili-
sationen per saldo eine Tendenz zum Bevölkerungswachstum 
gegeben hat. Es steht ausser Zweifel, dass der Übergang zur 
Landwirtschaft mit Bevölkerungswachstum verbunden war. 
Die Weltbevölkerung lag vor etwa 10 000 Jahren bei rund 4 
Millionen, und diese Zahl ist in den nächsten Jahrtausenden 
etwa um den Faktor 25 gestiegen. Vor rund 2500 Jahren dürf-
ten etwa 100 Millionen Menschen auf der Erde gelebt haben, 
und zu Beginn der industriellen Transformation waren es etwa 
500 Millionen (Cohen 1995, 400f.). Betrachtet man dagegen 
einzelne agrarische Zivilisationen, so fällt auf, dass es in ihnen 
eine hohe Volatilität der Bevölkerung, aber keinen eindeutigen 
Trend gab. Das globale Bevölkerungswachstum in der Ära der 
agrarischen Zivilisationen dürfte daher eher darauf zurück-
zuführen sein, dass es immer mehr Agrargesellschaften gab, 
die sich auf immer grössere Gebiete ausdehnten, weniger aber 
darauf, dass die Bevölkerung auf dem Gebiet bereits entwickel-
ter Agrargesellschaften permanent wuchs. 

Als Fazit für die Agrargesellschaften ergibt sich, dass sie 
grundsätzlich gezwungen waren, mit geringen Beständen zu 
wirtschaften. Sie waren insofern zur Einhaltung des Nachhal-
tigkeitsprinzips auch innerhalb kürzerer Zeiträume verdammt, 
als sie in der Regel über keine Bestände verfügten, die nicht 
nachhaltig hätten verbraucht werden konnten. Die einzige 
grosse Ausnahme war der Boden: Vor allem bei Bewässerungs-
landwirtschaft konnten irreversible Prozesse der Versalzung in 
Gang gesetzt werden, mit der Folge, dass die Bodenfruchtbar-
keit auf Dauer zerstört wurde. 

Der Blick in die Geschichte zeigt also, dass Probleme der 
Nachhaltigkeit kein genuines Phänomen der Industriegesell-
schaft sind. Jäger, die in einer Pioniersituation ihre Beutetiere 
ausrotteten; Ackerbauern, die den Boden durch künstliche 
Bewässerung oder durch Beschleunigung der Erosion zerstör-
ten; Bergleute, die Metallvorkommen restlos ausbeuteten und 
dabei Bäche und Wiesen vergifteten – das alles hat eine lange 
Tradition. Sofern allerdings die Industrialisierung energetisch 
und stofflich auf dem Verbrauch von Beständen beruht (fos-
sile Energieträger, Erze, Chemikalien, Organismen), handelt es 
sich bei ihr um eine prinzipiell nicht nachhaltige Produktions-
weise bzw. um eine Transformationsperiode, die irgendwann 
abgeschlossen sein muss. Diese prinzipielle Nichtnachhaltig-
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keit konnte der agrarischen Produktionsweise schon deshalb 
nicht zugrunde gelegen haben, weil diese eine Lebensdauer 
von immerhin rund 10 000 Jahren erreichte.
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«Sustainability» in Ökumene
und Theologien
Für Lukas Vischer, den Ökumeniker und Ökologen

Wolfgang Lienemann

Die vielleicht merkwürdig erscheinende Titelformulierung soll 
auf drei wichtige Voraussetzungen dieses Beitrages aufmerk-
sam machen:

1. Die theologischen Überlegungen zu «Nachhaltigkeits-
diskursen» wurden zum grössten Teil durch die Debatten auf 
der Ebene der UN und ihrer Unterorganisationen angestos-
sen. Die ökumenische Bewegung der Kirchen ist seit ihren 
(Neu-)Anfängen nach dem II. Weltkrieg eng mit den politisch 
und ethisch relevanten Entwicklungen der UN verbunden. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie der Ethik Albert 
Schweitzers, kamen die wichtigsten Impulse zuerst aus der 
englischsprachigen Welt. Sie nötigten zu einem neuen inter-
disziplinären Austausch zwischen Theologie und Natur- und 
Sozialwissenschaften.

2. Spätestens seit den 1970er Jahren gab es eine zuneh-
mende Aufmerksamkeit in den Kirchen der Christenheit für die 
globalen Gefährdungen menschlichen Lebens. Bevor Theolo-
ginnen und Theologen in einzelnen Kirchen und theologischen 
Ausbildungsstätten sich diesen Fragen zuwandten, wurden 
diese vor allem in der weltweiten Ökumene der christlichen 
Kirchen aufgegriffen.1 Dass die entsprechenden Debatten über 
«sustainability» von Kontinent zu Kontinent und Land für 
Land höchst unterschiedlich verlaufen mussten, erklärt sich 
aus den je besonderen verfassungsrechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen, ökonomischen Entwicklungen und öko-
logischen Herausforderungen.

3. Die akademischen Theologinnen und Theologen betei-
ligten sich relativ spät an den Diskursen über Nachhaltigkeit. 
Die Schwerpunkte lagen und liegen in den Disziplinen des 
Alten Testamentes, der Ethik und der Dogmatik, speziell der 
Schöpfungstheologie. Dabei muss man von TheologInnen 
und Theologien im Plural sprechen, weil die Fragestellungen 
und Argumentationen ausserordentlich vielfältig waren. Sub-
stanzielle Beiträge zu Erörterungen über die Chancen einer 
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nachhaltigen Entwicklung kamen vor allem von Theologinnen 
und Theologen, die gelernt hatten, interdisziplinär zu arbei-
ten und sich für ein kritisches und konstruktives Engagement 
der Kirchen in öffentlichen Angelegenheiten einzusetzen (auf 
Kirchentagen, in Evangelischen Akademien, bei «grünen» Pro-
testbewegungen etc.). Wegen dieses doppelten Bezuges auf 
wissenschaftliche Diskurse einerseits, die politische und ebenso 
die kirchliche Öffentlichkeit andererseits ist der theologische 
Beitrag zur Nachhaltigkeitsdiskussion nicht ganz einfach zu 
verorten – man muss immer mehrere Diskussionsebenen im 
Blick haben. Wenn man nach den Auswirkungen der Nach-
haltigkeitsdebatten auf die Theologie(n) fragt, darf man also 
von den Kirchen niemals absehen. Denn wie die akademischen 
Reflexionen der Juristen auf das konkrete Rechtssystem einer 
Gesellschaft bezogen sind, so gilt auch, dass die theoretische 
Arbeit der TheologInnen in einem engen Bezug zur kirchli-
chen Praxis steht, was nicht heisst oder bedeuten muss, dass 
jene von dieser abhängig wäre.

Bei der Vorbereitung dieses Beitrages ist mir erneut bewusst 
geworden, dass die ökumenischen Beiträge zu einer ökolo-
gischen Ethik und zur Nachhaltigkeitsdebatte2 sehr oft die 
einschlägigen natur- und sozialwissenschaftlichen Diskurse 
antizipiert und angeregt haben – nicht so sehr die disziplinä-
ren Forschungen, wohl aber die Reflexion auf deren Grund-
lagen wie ihre gesellschaftliche Relevanz. Die Ursprünge und 
Anfänge der theologisch-kirchlichen Beiträge liegen min-
destens zwei Jahrzehnte vor dem grossen «Earth Summit» 
von Rio de Janeiro im Jahr 1992. Diese Diskurse haben seit-
her offenkundig zu einer allmählichen Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung Entscheidendes beigetragen, auch wenn 
das in den Fachdisziplinen und der politischen Öffentlichkeit 
heute oft nicht mehr im Blick ist. Im Folgenden berichte ich 
darum zuerst über die Anfänge der ökumenischen Debatten 
über «sustainability» und deren unterschiedliche Folgen und 
wende mich erst dann den Diskursen seit «Rio» zu.

Die Anfänge

1974 fand in Bukarest eine «Weltkonferenz über Wissenschaft 
und Technologie für eine menschliche Entwicklung» des Öku-
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menischen Rates der Kirchen (World Council of Churches, 
WCC) statt. Zu den Voraussetzungen gehören der erste Bericht 
des «Club of Rome»3, die Ölpreiskrise des Jahres 1973 und 
die damals beginnende Debatte über die Chancen und Risiken 
der zivilen Nutzung der Kernenergie. Der australische Biologe 
Charles Birch hatte schon vier Jahre zuvor erklärt: «Wir brau-
chen eine ökologische Ethik, eine Haltung der Natur gegen-
über, die über blosses Nützlichkeitsdenken hinausgeht. Sonst 
ist Arterhaltung eine verlorene Sache.»4 Auf dieser Bukarester 
Konferenz wurde erstmals der Begriff einer «sustainable and 
just society» verwendet5, der später weiterentwickelt wurde 
zum Leitbild einer «just, participatory and sustainable society» 
für die ökumenische Sozialethik. Charakteristisch und für die 
gesamte Folgezeit grundlegend ist die Begriffserweiterung 
über das traditionell-forstwirtschaftliche Verständnis von 
Nachhaltigkeit hinaus; es geht um ökologische und soziale 
Gleichgewichte. Folgende Postulate wurden herausgestellt:

• gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen und die 
Chance der Partizipation der Bürger an politischen 
und ökonomischen Entscheidungen;

• Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer natürli-
cher Ressourcen;

• Begrenzung der Verfahren und der Intensität mensch-
licher Naturnutzung im Hinblick auf die klimatischen 
Auswirkungen.

Dies war Mitte der 1970er Jahre eine kühne, wegweisende 
Konzeption, ja eine Vision für die Menschheit insgesamt. Sie 
stand in einem weiteren theologischen, philosophischen und 
politisch-sozialen Kontext, auf den ich nur in Stichworten 
hinweisen kann. Dazu gehört vorab das in den 1960er Jahren 
zunehmende Bewusstsein der Notwendigkeit globaler politi-
scher Verantwortung und Steuerung. Der Philosoph Georg Picht 
hat schon 1968 von den grossen Zukunftsaufgaben gesprochen, 
die in einer Weltgesellschaft um des Überlebens der menschli-
chen Gattung willen gelöst werden müssen: Industrialisierung 
der Entwicklungsländer zur Nahrungssicherung, Sicherung des 
nicht vermehrbaren Wasseraufkommens, Erschliessung neuer 
Energiequellen ohne Raubbau an den natürlichen Ressour-
cen und weltweite Bildungsanstrengungen. Dies alles sei nur 
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realisierbar unter der Voraussetzung gelingender Kriegsver-
hütung und übersteige zugleich die Handlungsmöglichkeiten 
der Nationalstaaten.6 Gleichzeitig setzte sich – sehr langsam 
– die Einsicht durch, dass es eine Mitverantwortung der heute 
Lebenden für die Zukunft kommender Generationen gibt.7

Diese Einsicht entstand nicht zuletzt angesichts der zunehmen-
den Naturzerstörung in den Industrieländern und der äusserst 
langfristigen Folgeprobleme der Kernenergienutzung.8

Für die weitere ökumenische Nachhaltigkeitsdebatte 
erwies sich die Verbindung von Nachhaltigkeits- mit Gerech-
tigkeitsforderungen als Herausforderung und Aporie zugleich. 
Pointiert wurde das Konzept der sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit von dem australischen Biologen Charles Birch 
anlässlich der V. Vollversammlung des WCC (Nairobi 1975) 
formuliert:

«A prior requirement of any global society is that it be so 
organized that the life of man and other living creatures on 
which his life depends can be sustained indefinitely within 
the limits of the earth. A second requirement is that it be 
sustained at a quality that makes possible fulfilment of 
human life for all people. A society so organized to achieve 
both these ends we can call a sustainable global society in 
contrast to the present unsustainable global society.»9

In einem Vorbereitungsdokument für eine Tagung des 
WCC am Massachusetts Institute for Technology (MIT), die 
vor allem Naturwissenschaftler, Ethiker und Kirchenvertreter 
zusammenführte, wird diese doppelte Zielsetzung ebenfalls 
herausgestellt:

«The twin issues around which the world’s future revolves 
are justice and ecology. ‹Justice› points to the necessity 
of correcting real distribution of the products of the earth 
and of bridging the gap between rich and poor countries. 
‹Ecology› points to humanity’s dependence upon the earth. 
Society must be so organized as to sustain the earth so that a 
sufficient quality of material and cultural life for humanity 
may itself be sustained indefinitely. A sustainable society 
which is unjust can hardly be worth sustaining. A just 
society that is unsustainable is self-defeating. Humanity 
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now has the responsibility to make a deliberate transition to 
a just and sustainable global society.»10

Die beiden Zitate sind repräsentativ für die Ambitionen, 
aber auch die Schwächen dieser frühen Diskurse über Nach-
haltigkeit, wie sie ähnlich im Kontext der UN11 begegnen: 
Einerseits begnügt man sich keineswegs mit einer naturwis-
senschaftlich-technologisch bestimmten Perspektive, sondern 
fordert, elementare Kriterien einer gerechten Sozialordnung 
ebenfalls zur Geltung zu bringen. Andererseits sind die For-
derungen nach sozialer Gerechtigkeit und einer hinreichenden 
Lebensqualität («fulfilment for human life for all people») so 
steil, aber auch so vage, dass sich daraus nur mühsam konkrete 
politische Forderungen ableiten lassen. Richtig ist, dass ein 
Nachhaltigkeitsverständnis, das sich allein auf den Umgang 
mit nicht erneuerbaren Rohstoffen richtet, zu kurz zielt; bei 
der Vision einer «sustainable global society» wird man aber 
nicht daran vorbeisehen dürfen, dass Forderungen nach hinrei-
chender «quality of life»12 und sozialer Gerechtigkeit für alle 
zunächst einmal in begrenzten politisch-sozialen Zusammen-
hängen geltend gemacht werden müssen.13

Konkretisierungen

Die skizzierten frühen ökumenischen Debatten über Nach-
haltigkeit hatten eine Reihe von Konsequenzen sowohl 
theoretisch-theologischer als auch politischer als auch ganz 
praktischer Art. 

1. Karl Marx und Max Weber hatten im 19. und 20. Jahr-
hundert je auf ihre Weise und mit gegensätzlichen Forschungs-
interessen gefragt, aufgrund welcher Umstände und Faktoren 
die kapitalistische Produktionsweise, die in Europa ihren Aus-
gang nahm, sich anscheinend weltweit durchzusetzen ver-
mochte. Marx’ und Engels’ «Manifest der Kommunistischen 
Partei» vom Februar 1848 galt der Globalisierung der Welt-
wirtschaft. Weber fragte in seinen vergleichenden Studien zur 
Wirtschaftsethik der Weltreligionen nach der besonderen Nähe 
des Kapitalismus zu bestimmten «Wirtschaftsgesinnungen». 
Angesichts der seit den 1960er Jahren zunehmend ins Auge 
fallenden Umweltzerstörungen14 kam eine Debatte über die 

«Sustainability» in Ökumene und Theologien



104

Frage auf, ob und wieweit die christlichen Überlieferungen 
ursächlich für die Umweltzerstörung verantwortlich zu machen 
seien. Im ersten Buch der Bibel heisst es bekanntlich: «Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie 
euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über 
die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles 
Getier, das auf Erden kriecht.» (Gn 1,28) Diese Lehre vom 
sogenannten Herrschaftsauftrag (dominium terrae) wurde von 
einigen Autoren als mentalitäts- und handlungsprägende Ursa-
che nahezu aller ökologischen Katastrophen angesehen. 

Diese Herausforderung führte zu einer (selbst-)kritischen 
Besinnung der Kirchen und in der Theologie, vor allem auf 
Seiten der Alttestamentler hinsichtlich der Auslegung und 
Auslegungsgeschichte des biblischen Schöpfungsberichtes.15

Da ich andernorts auf diese Fragen näher eingegangen bin16,
beschränke ich mich hier auf drei Ergebnisse dieser neueren 
Debatten. Erstens wurde gezeigt, dass man die sogenannte 
Urgeschichte in der hebräischen Bibel auch als eine Darstel-
lung von Einsichten in menschheitlich übergreifende Struktu-
ren lesen kann, und dass diese Texte, im realistischen Wissen 
um die Gefahren der Natur, dem Ideal eines weisen, realisti-
schen und schonenden Umganges der Menschen mit ihrer 
Mitwelt verpflichtet sind. Zwischen den Menschen und der sie 
umgebenden Natur und Tierwelt besteht zwar keine Harmo-
nie, sondern ein unaufhebbarer Konflikt um Lebenschancen 
und Lebensraum, aber die biblischen Texte lassen sich (auch) 
so verstehen, dass es um Gewaltminimierung auf Seiten des 
Menschen geht.17 Zweitens muss man diese Überlieferungen 
im antiken Kontext verstehen. Das dominium terrae ist als 
Aufforderung zur Naturausbeutung ebenso falsch verstan-
den wie als ein romantisierendes Gärtnerinnenidyll; es zielt 
vielmehr auf ein Mittun der Menschen an der Erhaltung des 
göttlichen Kunstwerkes «Welt».18 In dieser Perspektive wurde 
drittens auch die Bedeutung der Tiere im alttestamentlichen 
Schöpfungsverständnis neu entdeckt19, in teilweise erstaunli-
cher Übereinstimmung mit Ansätzen zur Tierethik in der Tra-
dition des von Theologen ja oft völlig zu Unrecht verteufelten 
philosophischen Utilitarismus.20 In der Schweiz verfassten 
die Theologin Ina Praetorius und der Jurist Peter Saladin eine 
gemeinsame Stellungnahme zur Frage eines neuen Verfas-
sungsartikels zur «Würde der Kreatur».21
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Was hat der biblische «Herrschaftsauftrag» mit der Aus-
breitung der kapitalistischen Produktionsweise und dem der-
zeitigen Ausmass der Naturausbeutung und -zerstörung zu tun? 
Zweifellos gibt es Beispiele der Auslegungsgeschichte von 
Gen 1,28, die ein ausschliesslich anthropozentrisches Text-
verständnis belegen. Doch müssen neben dem biblischen Text 
und seinen Wirkungen noch wenigstens drei weitere Faktoren 
berücksichtigt werden: die Entwicklung eines spezifischen 
Arbeitsethos (Weber), die seit der frühen Neuzeit in Europa 
aufgekommene Verbindung von Naturwissenschaft und Tech-
nik sowie eine bestimmte gesellschaftliche Organisation der 
Arbeit, die den Erfordernissen optimaler Kapitalverwertung 
untergeordnet ist (Marx).22 Man sieht: Säkulare Erfahrungen 
ermöglichen und fordern immer wieder eine eingehende (wis-
senschaftliche) Re-Lektüre biblischer Überlieferungen, und 
umgekehrt wecken und schärfen biblische Texte die Sensibili-
tät für aktuelle Probleme.

2. Diese Beobachtung gilt in besonderem Masse für die 
feministische Theologie. Sie liest die Bibel durchweg vor dem 
Hintergrund der säkularen Bewegung zur programmatischen 
Einforderung der Geschlechtergleichheit in einer patriarchats-
kritischen Perspektive. Sobald die Aufmerksamkeit dafür 
geschärft wurde, dass Zerstörung der Natur und Unterdrückung 
von Frauen nicht beziehungslos nebeneinanderstehen, son-
dern Ausdruck und Folge einer verwandten Naturauffassung, 
Mentalität und Interessenlage sein könnten, entwickelte sich 
der sogenannte Ökofeminismus.23 In diesem Zusammenhang 
fanden und finden besonders auch die Stimmen von Frauen 
aus der Dritten Welt Gehör.24 Ihre Erfahrungen im Umgang 
mit der Natur, dem Wald, dem Boden, den Früchten und der 
Nahrung sind vielfach leitend, freilich auch bisweilen im Sinne 
eines utopischen «retour à la nature» relativ weit entfernt von 
den harten Tatsachen heutiger Wirtschaft und Politik. Verbin-
dende Merkmale etlicher Veröffentlichungen dieser Herkunft 
sind eine sehr kritische Haltung gegenüber den modernen Bio-
wissenschaften, insbesondere auch der Reproduktionsmedizin, 
eine scharfe Kritik am (vermeintlichen) Cartesischen Dualis-
mus von Körper und Geist, Leib und Seele, eine starke Tendenz 
zu einem panentheistischen Gottesverständnis25 und die Beto-
nung der heilenden Kräfte der Natur und religiöser Spiritualität 
jenseits des Patriarchats.26 Die meisten dieser Arbeiten betonen 
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die sozialen, politischen und kulturellen Impulse feministi-
scher Befreiungstheologie und weiten sie auf Umweltfragen 
aus. Eine intensivere Auseinandersetzung mit den Problemen 
der Klimaforschung und entsprechenden Nachhaltigkeitskon-
zepten habe ich hingegen nicht gefunden.

3. Sowohl durch die jeweiligen Auseinandersetzungen im 
nationalen Zusammenhang als auch herausgefordert durch die 
Debatten in der ökumenischen Bewegung, konzentrierte sich 
ein erheblicher Teil der kirchlich-theologischen Nachhaltig-
keitsdiskurse in den 1970er und 1980er Jahren auf die Fragen 
der Energiepolitik und insbesondere die der Nutzung der Kern-
energie. Hier waren wissenschaftliche und politische Diskurse 
zwar zu unterscheiden, aber nicht mehr zu trennen, denn in 
der Frage der Kernenergie ging und geht es um Zukunftsent-
scheidungen, welche geschichtliche Zeiträume überschreiten. 
In diesen Kontroversen bildete sich in zahlreichen Staaten 
eine neue Umwelt- und Bürgerbewegung, die zur erfolgrei-
chen Gründung «grüner» Parteien und neuer Institutionen auf 
den Gebieten ökologischer Forschung führten. Das hatte wie-
derum Auswirkungen auf die politischen und administrativen 
Entscheidungsprozesse, denn Bürgerbeteiligung, Verbandskla-
gen und Aktionen zivilen Ungehorsams gegen den (forcierten) 
Ausbau der Kernenergie zwangen teilweise dazu, die her-
kömmlichen technokratischen Planungsverfahren zu ändern. 
An diesen Auseinandersetzungen waren religiös orientierte 
Umweltgruppen ebenso beteiligt wie kirchliche Institutionen.27

Sogar unter Bedingungen kommunistischer Parteiherrschaft 
bildeten sich an Umweltproblemen orientierte Bürgergruppen, 
die beispielsweise in der DDR einen Teil der oppositionellen 
Friedensbewegung bildeten.28

4. Aus den naturwissenschaftlichen, technikkritischen und 
schöpfungstheologischen Diskursen ergaben sich vielfach 
praktische politische und kirchliche Konsequenzen. So wurden 
kirchliche «Umweltbeauftragte» berufen29, die u.a. die Auf-
gaben hatten, umweltpolitische Bildungsarbeit zu organisieren, 
Kirchengemeinden in ökologischen Belangen zu beraten, die 
Kirchen in umweltpolitischen Auseinandersetzungen zu unter-
stützen und die entsprechenden Positionen in der Öffentlich-
keit zu vertreten. Diese Aktivitäten sehen selbstverständlich in 
den europäischen Staaten sehr unterschiedlich aus, gemäss den 
jeweiligen religionsverfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
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gen. Insgesamt waren und sind vielfach parallele Entwicklun-
gen und Vorstösse zu beobachten, die ökumenisch gut vernetzt 
auftreten.30 In der Schweiz wurde 1986 der Verein «OEKU 
Kirche und Umwelt» gegründet, dem inzwischen mehr als 600 
Kirchgemeinden, kirchliche Organisationen und Einzelperso-
nen angehören, der zahlreiche Bildungsveranstaltungen – unter 
anderem jeden Herbst eine Reihe «Schöpfungszeit» – und 
umweltpolitische Initiativen organisiert und sowohl die Schwei-
zer Katholische Bischofskonferenz wie den Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbund in ökologischen Fragen berät.31

5. Schliesslich entstand aus der Reflexion dieser ange-
deuteten Probleme, Herausforderungen und Aktivitäten eine 
neuartige «Umweltethik» als eine Bereichsethik sowohl im 
Kontext der katholischen Soziallehre32 wie der evangelischen 
Sozialethik33. Zwar gibt es bisher keine «Umweltenzyklika» 
der römisch-katholischen Kirche, aber die Fragen der mensch-
lichen Verantwortung für das kreatürliche Leben und eine 
nachhaltige Wirtschaftsordnung wurden vielfach vom Lehramt 
behandelt.34 Aus den protestantischen Kirchen und Fakultäten 
gibt es weltweit eine längst nicht mehr zu überblickende Fülle 
an Beiträgen zur Umweltethik. Einige der Pioniere auf diesem 
Gebiet sind der schon erwähnte australische Biologe Charles 
Birch und der deutsche Biologe und Theologe Günter Altner.35

Kirchen, Theologie und die Rio-Konferenz

Brundtland-Kommission und «Justice, Peace, and the Integrity 
of Creation» (JPIC)

Die neuere Debatte um Nachhaltigkeit wurde besonders durch 
den Bericht der «World Commission on Environment and 
Development» (WCED bzw. Brundtland-Kommission) mit 
dem Titel «Our Common Future» von 1987 angestossen.36 In 
diesem Bericht findet man die seither immer wieder zitierte 
«Definition» von Nachhaltigkeit. Danach ist eine Entwicklung 
«nachhaltig» zu nennen, «die den gegenwärtigen Bedarf zu 
decken vermag, ohne gleichzeitig späteren Generationen die 
Möglichkeit zur Deckung des ihren zu verbauen».37

Die schon erwähnte Nähe zwischen den UN-Debatten und 
der ökumenischen Bewegung zeigte sich, als anlässlich einer 
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WCC-Konsultation in Granvollen/Norwegen 1988 die dama-
lige norwegische Ministerpräsidentin Brundtland in ihrer «key-
note address» auf die Arbeit des WCED einging. Die Tagung 
stand im Zeichen eines prioritären Programms des WCC mit 
dem Titel «Justice, Peace and Integrity of Creation», das 
dessen VI. Vollversammlung 1983 in Vancouver beschlossen 
hatte.38 «Integrity of creation» stand hier statt «sustainability». 
Der entscheidende Unterschied ist offensichtlich: Mit Nach-
haltigkeit wird ein säkulares, politisch und wirtschaftlich ope-
rationalisierbares Konzept bezeichnet, während die «integrity 
of creation» ein theologisches Verständnis des Kosmos zur 
Sprache bringt, welches mittels der Bestimmung der Integrität, 
streng beim Wort genommen, die Welt «vor dem Fall», also 
das Paradies, bezeichnet. Über die Tauglichkeit eines solchen 
theologischen Begriffs für eine Umweltethik kann und muss 
man streiten. Pragmatisch gesehen war indes die Übereinstim-
mung zwischen der WCED-Konzeption und den Vorstellungen 
der JPIC-Gruppe überaus gross39: Es geht um die Sicherung 
der Grundbedürfnisse – also keineswegs aller möglichen 
Bedürfnisse –, insbesondere der ärmsten Bevölkerungsgrup-
pen (Arbeit, Nahrung, Energie, Wohnen, Wasser, Hygiene), 
um die Stabilisierung der demographischen Entwicklung, die 
Erhaltung und Stärkung der Ressourcen, um politische Bürger-
partizipation, eine umweltfreundliche Wirtschaftsordnung, 
die wenigstens basalen Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit 
unterliegt, die Förderung umweltschonender Technologie und 
eine diesen Zielen dienende internationale Wirtschafts- und 
Finanzordnung.40

Die Präsenz der Kirchen am «Earth Summit» (Rio de Janeiro 
1992)

Die Thematik von, wie man im deutschen Sprachraum sagte, 
«Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung», wurde 
an fast unübersehbar vielen kirchlichen Anlässen und in theo-
logischen Debatten weiterverfolgt. Zwei herausragende Ereig-
nisse waren eine «convocation»41 in Seoul/Korea im Jahre 
1990, die ausdrücklich dem Zusammenhang von JPIC gewid-
met war, und die VII. Vollversammlung des WCC in Can-
berra/Australien 1991. Auf den «Erdgipfel», organisiert von 
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der «United Nations Conference on Environment and Devel-
opment» (UNCED), bereiteten sich die Kirchen, insbesondere 
der WCC, intensiv vor. Es waren 178 Nationen vertreten, 117 
mit ihren Staatsoberhäuptern. Am Global Forum dieser Konfe-
renz nahmen 7892 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aus 
167 Ländern teil.42 Der WCC veranstaltete in diesem Zusam-
menhang in Baixada Fluminense, einem sozialen Brennpunkt 
mit hoher Gewaltbereitschaft nördlich von Rio, ein ökumeni-
sches Treffen, an dem 176 Menschen aus 54 Ländern und 70 
verschiedenen Kirchen bzw. Denominationen teilnahmen. 

In einem «letter to the churches» und in einer anschliessen-
den Evaluation der Ergebnisse des Erdgipfels wurden die Kir-
chen weltweit aufgefordert, sich die Forderungen des Gipfels 
von Rio zu eigen zu machen, in ihren jeweiligen Gesellschaften 
dafür einzutreten und auf die Regierungen entsprechend einzu-
wirken.43 Der Schwerpunkt dieser ökumenischen Teilnahme 
an den internationalen Nachhaltigkeitsdebatten lag, wenn ich 
richtig sehe, seither zunehmend bei den Klimaproblemen. Die 
wichtigsten Erträge der wissenschaftlichen Klimaforschungen 
wurden allgemein verständlich in einem Studiendokument 
zusammengefasst44, das den Kirchen zum Studium und für ent-
sprechende Aktionen empfohlen wurde.

Konsequenzen

Das oben erwähnte Dokument «Accelerated Climate Change»45

gibt einen guten Überblick der wichtigsten Probleme der Kli-
maentwicklung im Anschluss an die Arbeiten vor allem des 
«Intergovernmental Panel on Climate Change» (IPCC).46

Relativ unvermittelt stehen neben wissenschaftlichen Basis-
informationen Hinweise auf biblische Überlieferungen und 
theologische Reflexionen, die schon deshalb etwas exotisch 
anmuten, weil – trotz «Sintflut» – keinem antiken Autor der 
Gedanke kommen konnte, dass Menschen ausgerechnet das 
Klima beeinflussen könnten, und zwar derart, dass sie dabei 
Wahlmöglichkeiten haben und womöglich rechenschafts-
pflichtig sein könnten. Realistisch und zugleich aporetisch ist 
das Dokument sodann darin, dass es einerseits feststellt, dass 
nach aller bisherigen Erfahrung unbegrenztes wirtschaftli-
ches Wachstum angesichts begrenzter natürlicher Ressourcen 
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unmöglich ist, andererseits die Widerstände gegen eine wachs-
tumsbegrenzende, umweltschonende Weltwirtschaftsordnung 
enorm sind. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass überdies 
die Früchte des bisherigen Wirtschaftswachstums zunehmend 
ungleich verteilt sind. 

«However, as soon as we recognize the environmental 
limits to growth, we face tough moral decisions of equity. If 
there is enough for everyone’s greed and everyone’s need, pri-
ority must be given to the need. Overconsumption by the rich 
is reflected directly in impoverishment of the poor. Those who 
benefit from the ideology of unlimited consumption have been 
reluctant to accept responsibility for the poverty of others. As 
this truth dawns upon those caught up in the consumer society, 
they are called to reflect on these relationships and change their 
lives accordingly.»47

Das Zitat wie die Broschüre, dem es entnommen ist, 
machen klar, dass (1) der Nachhaltigkeitsdiskurs sich auf die 
Fragen der Klimaveränderung konzentrieren kann, vielleicht 
sogar konzentrieren sollte, dass es (2) dabei im Kern vor allem 
um Fragen der Wirtschaftsordnung, Wirtschaftspolitik und 
Wirtschaftsethik geht, und dass (3) den Kirchen (wie über-
haupt den Religionen) und Theologien in diesen Hinsichten 
eine aufklärende und bewusstseinsbildende Rolle zugeschrie-
ben wird. Ob Kirchen, Religionen und Theologien derartige 
Verantwortlichkeiten wahrzunehmen in der Lage und willens 
sind, ist eine offene Frage. Von Seiten des WCC hat es seit-
her eine Reihe weiterer Publikationen48 und Stellungnahmen49

gegeben, aber es ist naturgemäss schwer zu beurteilen, ob und 
welchen Einfluss derartige ökumenische bzw. kirchliche Voten 
auf die praktische Politik haben. Eine entscheidende Frage 
ist stets, ob und wie die römisch-katholische Kirche und Kir-
chen, die Mitglied des WCC sind, in den jeweiligen Ländern 
die ökumenischen Impulse aufnehmen, verstärken und in die 
politischen Auseinandersetzungen einbringen.50 Nicht minder 
wichtig scheint mir zu sein, die biblischen Überlieferungen, 
die die Sorge Gottes um seine Erde und die entsprechenden 
Verantwortlichkeiten der Menschen zum Gegenstand haben, 
neu zu vergegenwärtigen.51 Und schliesslich muss auch an die 
wunderbare Schöpfungsfrömmigkeit evangelischer Kirchen-
lieder, insbesondere bei Paul Gerhardt aus der Zeit des Dreis-
sigjährigen Krieges, erinnert werden.
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Rückblick und Ausblick

Ich habe versucht, die engen und dauerhaften Wechselwir-
kungen zwischen dem vor allem politischen Nachhaltigkeits-
diskurs und dessen Reflexionen in Kirchen und Theologien 
– insbesondere im Kontext der ökumenischen Bewegung52 – 
exemplarisch vorzustellen. Es sollte deutlich werden, (1) dass 
vor allem auf der Ebene des WCC sehr früh Anstösse gegeben 
worden sind, die erst nach und nach von den Fachwissenschaf-
ten rezipiert worden sind, (2) dass die Theologinnen und Theo-
logen nur teilweise und mit einer gewissen Verzögerung diese 
Impulse aufgenommen haben, und (3) dass die theologisch-
wissenschaftlichen Arbeiten sich nicht zuletzt als Beiträge zur 
kirchlichen und allgemeinen öffentlichen Bewusstseinsbildung
verstanden. Damit sind spezifische Herausforderungen, Chancen 
und Grenzen bezeichnet, die abschliessend im Blick auf einige 
Fragen, die die Herausgeber dieses Bandes gestellt haben, kurz 
skizziert seien. 

1. Im Blick auf den interdisziplinären Austausch war 
die Theologie keineswegs nur rezeptiv an diesen Debatten 
beteiligt, sondern sie hat zumindest dazu beigetragen, die 
(metaphysische) Frage nach dem Begriff der Natur und dem 
Naturverständnis in den Naturwissenschaften, aber auch in 
den Sozialwissenschaften zu artikulieren. Diese Fragestellung 
liegt anscheinend weit entfernt von den alltäglichen Nachhal-
tigkeitsdebatten der politischen Öffentlichkeit, aber die Ver-
nachlässigung derartiger fundamentaler Fragen dürfte auf die 
Qualität der politischen Diskurse zurückschlagen. Denn von 
der Weise, wie Menschen die Natur verstehen und «denken», 
hängt die Weise ab, wie sie sich in der Natur forschend und 
handelnd selbst und die Natur verstehen.

2. Sicher hat die Theologie in der Mannigfaltigkeit ihrer 
Disziplinen keine neuen Theorien, Konzepte oder gar Metho-
den im Blick auf die geführten Nachhaltigkeitsdiskurse ent-
wickelt. Insbesondere von meiner Disziplin, der Ethik, war 
und ist nicht zu erwarten, dass sie angesichts neuer Heraus-
forderungen grundlegend neue Konzeptionen entwickelt, wohl 
aber, dass sie in der Lage ist, erprobte philosophische und theo-
logische Ethikkonzeptionen in kreativer Weise auf neu auftau-
chende Fragen zu beziehen. Das ist in der Form geschehen, 
dass die Umweltethik als eine Bereichsethik (oder wie man in 
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der englischsprachigen Welt sagt: als Teil der «applied ethics») 
neu etabliert worden ist. Mir scheint, dass diesbezüglich der 
Austausch zwischen philosophischen und theologischen Ethik-
konzeptionen vertieft werden sollte. Beide müssen sich nicht 
antagonistisch, sondern können sich komplementär zueinander 
verhalten.

3. Ob neue «inhaltliche Erkenntnisse» gewonnen werden, 
ist in der Theologie eine schwer zu beantwortende Frage. 
Sicher hat die gesamte Ökologiedebatte die Wahrnehmungs-
sensibilität für die Gehalte der biblischen Überlieferungen 
sowie ihrer Auslegungs- und Wirkungsgeschichten geschärft. 
Vor allem ist bewusst geworden, dass besonders im Blick auf 
das Alte Testament dessen schöpfungstheologische Tradi-
tionen verdienen, derart rezipiert zu werden, dass sie auf die 
heutige menschliche Verantwortlichkeit für den Umgang mit 
der Natur bezogen werden. Dieser Bezug weist indes über den 
akademisch-wissenschaftlichen Zusammenhang hinaus auf 
die Verkündigungspraxis und das Leben der Kirche hin, deren 
öffentlicher Kommunikation die Theologie als kritische Refle-
xionsinstanz verpflichtet ist.

4. Ob die Theologie etwas beiträgt oder beitragen kann zu 
einer Theorie der Nachhaltigkeit, ist eine Frage, die verschie-
dene Ebenen berührt. Hinsichtlich der menschlichen Wahrneh-
mungsfähigkeit erschliessen die biblischen Texte Perspektiven, 
die zumindest teilweise geeignet sein können, die reduktio-
nistischen Sichtweisen der Natur- und Sozialwissenschaften zu 
korrigieren. Im Blick auf die menschliche (ethische und rechtli-
che) Urteilsfähigkeit, verbunden mit der Frage nach Prinzipien 
des Handelns und der Gestaltung von Institutionen, habe ich 
Zweifel, ob die durch die Nachhaltigkeitsdiskurse angestos-
senen wirtschaftsethischen Grundprobleme bisher mit ausrei-
chender Unvoreingenommenheit und Radikalität aufgegriffen 
worden sind. Kurz gesagt: Man kann über Nachhaltigkeit nicht 
in ethischer Perspektive nachdenken, ohne über die Legitimität 
der derzeitigen (Welt-)Wirtschaftsordnung zu sprechen. Dieser 
Zusammenhang kommt nicht zuletzt in den Debatten in der 
Schweiz seit langem zu kurz.

5. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit steckt in der 
Nachhaltigkeitsdebatte noch in den Kinderschuhen, jedenfalls 
hinsichtlich der Kooperation der Natur- und Sozialwissen-
schaftler einerseits, der Zuordnung von empirisch und nor-
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mativ ausgerichteten Disziplinen andererseits. Mein Fach, die 
Theologie, hat diesbezüglich möglicherweise ein besonderes 
Problem oder Defizit, das darin besteht, dass die Weisen der 
Welt- und Naturwahrnehmung, wie sie im Licht der biblischen 
Überlieferungen möglich und erschlossen werden, bisher nur 
unzureichend in die Sprach- und Vorstellungswelt von Natur-
wissenschaftlern übersetzt worden sind. An dieser hermeneu-
tischen Aufgabe zu arbeiten, ist eine Herausforderung, die die 
Nachhaltigkeitsdiskurse unabweisbar der Theologie in ihren 
vielen Spielarten gestellt haben.
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gischen Dimension in der Umweltethik, in: A. Di Giulio/R. Defila/Th. Hammer/S. 
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einer «convocation» – eine, wie ich fand und finde, zu bescheidene Anstrengung.   

42 Angaben bei Briggs/Oduyoye/Tsetsis, 389.
43 Siehe dazu W. Granberg-Michaelson (1992), Redeeming the Creation. The Rio 

Earth Summit: Challenges for the Churches, Geneva: WCC; das Auswertungs-
dokument: Searching for the New Heavens and the New Earth. An Ecumenical 
Response to UNCED, 2nd ed. o.J. (1992).

44 Accelerated Climate Change. Sign of Peril, Test of Faith. A Study Paper from the 
World Council of Churches, o.J. (1994). 

45 Soweit ich recherchieren konnte, ist es lediglich in der englischen Version erhältlich.
46 Der IPCC, auch als Weltklimarat bezeichnet, wurde 1988 vom Umweltprogramm 

der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) 
gegründet. Hauptaufgabe des der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) beigeord-
neten Ausschusses ist es, Risiken des Klimawandels zu beurteilen und Vermei-
dungsstrategien zusammenzutragen. Der Sitz des IPCC-Sekretariats befindet 
sich in Genf. Näheres unter http://www.ipcc.ch (19.6.2007).
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47 Accelerated Climate Change, a.a.O., 23. Im Text wird an dieser Stelle an die 
These von Charles Birch von Nairobi (1975) erinnert: «The rich must live more 
simply so that the poor may simply live.»

48 Siehe besonders M. Robra ( 2005) ed., Climate Change, Geneva: WCC. Im Inter-
net zugänglich unter: http://wcc-coe.org/wcc/what/jpc/pa-booklet-climate1.
pdf (19.6.2007). Hier auch Hinweise auf weitere WCC-Dokumente zum Klima-
schutz von 1993 bis 2005.  

49  Zuletzt hat J. Mugambi von der Universität von Nairobi und Mitglied der «WCC-
Working Group on Climate Change» anlässlich der UN-Klima-Konferenz in Nairobi 
im November 2006 die Position des WCC mit folgenden Forderungen dargelegt:

 «As the World Council of Churches, we issue a life-affirming call to delegates at 
COP12/MOP2:

 1. listen to the scientists and the cry of the Earth and address the reality of cli-
mate change with the extreme urgency that it demands.

 2. governments of the rich industrialised nations must keep the promise that 
they made in the UN Framework Convention on Climate Change. The world is 
rapidly approaching the point of ‹dangerous anthropogenic interference with the 
climate system.› The rich nations bear the primary responsibility for causing cli-
mate change and must adopt strategies to drastically reduce their emissions.

 3. the Kyoto Protocol must be fully implemented by all those who ratified it and 
industrialised nations that did not ratify must meet targets at least as strict as 
those included in the Protocol. The emissions of some industrialised countries 
have risen rather than fallen since the 1990 baseline year. This means even 
greater reductions are required than the Kyoto Protocol targets and reinforces 
the urgency that actual reductions start now. We dare not wait.

 4. the rich industrialised nations use far more than their fair share of the 
atmospheric global commons. They must pay that ecological debt to other peo-
ples by fully compensating them for the costs of adaptation to climate change.

 5. drastic emission reductions by the rich are required to ensure that the legiti-
mate development needs of the world’s poor can be met.

 6. all countries must agree to and participate in a climate policy framework for 
post-2012 that ensures equitable development for all while maintaining green-
house gas concentrations within limits that keep a warming of the global mean 
temperature to less than 2 degrees Celsius from pre-industrial levels. 

 The World Council of Churches believes that the whole Earth community de-
serves to benefit from the bounties of creation. Equitable development for all is 
possible while maintaining the ecological integrity of the biosphere. Faith com-
munities are addressing climate change because it is a spiritual and ethical issue 
of justice, equity, solidarity, sufficiency and sustainability. The situation is critical. 
We must all act now. We pray that you will demonstrate leadership in responding 
to the cry of the Earth.» Zit., nach: http://www.oikoumene.org/en/resources/
documents/wcc-programmes/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/
climate-change-water/17-11-06-climate-justice-for-all.html (19.6.2007).    

50 Zwei Beispiele: Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund/Schweizer Bischofs-
konferenz (1991) Hg., Die Rolle der Kirchen beim Schutz der Erdatmosphäre, 
Bern: Arbeitsstelle Ökumene Schweiz; Gefährdetes Klima – unsere Verantwortung 
für Gottes Schöpfung. Studie des Beirats des Beauftragten des Rates der EKD für 
Umweltfragen, Hannover 1995.

52 Siehe dazu das «Earth Bible Project»: N.C. Habel (2000), ed., Readings from the 
Perspective of Earth; ders.,/Sh. Wurst (2000), eds., The Earth Story in Genesis, 

«Sustainability» in Ökumene und Theologien



122

2000. Auf diese Arbeiten hat mich freundlicherweise mein Kollege E.A. Knauf 
aufmerksam gemacht.

53 Die römisch-katholische Soziallehre blieb vergleichsweise schwächer profiliert, 
vor allem weil ihre Vertreter, soweit ich sehe, nicht so eng mit den Institutionen 
der UN kooperiert haben wie diejenigen des WCC. Siehe aber den Text der United 
States Conference of Catholic Bishops (2001), Global Climate Change. A Plea for 
Dialogue, Prudence, and the Common Good, Washington D.C.; sowie jüngst: Der 
Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerech-
tigkeit. Ein Expertentext zur Herausforderung des globalen Klimawandels. Mit 
einem Geleitwort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Septem-
ber 2006.   
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Wege aus den konzeptionellen 
Fallen der Nachhaltigkeit – 
Beiträge der Geographie

Urs Wiesmann
Peter Messerli

Der vorliegende Beitrag erhebt nicht den Anspruch, eine 
umfassende Analyse der vielfältigen und bedeutenden Bei-
träge der Geographie zur Nachhaltigkeitsforschung und zum 
Nachhaltigkeitsdiskurs zu leisten. Das Gewicht wird vielmehr 
auf einige konzeptionelle und methodologische Grundfragen 
gelegt, die bei der geographischen Auseinandersetzung mit 
dem Nachhaltigkeitskonzept auftauchten. Diese werden hier 
als «Fallen der Nachhaltigkeitsforschung» bezeichnet, und 
es wird kurz umrissen, welche Auswege aus diesen Fallen in 
der Geographie und deren Umfeld vorgeschlagen werden. Der 
Beitrag erhebt zudem nicht den Anspruch von Ausgewogen-
heit, sondern stellt die Position von Geographen dar, die sich 
in den letzten drei Dekaden konzeptionell und praktisch mit 
nachhaltiger Entwicklung und deren Vorgängerkonzepten aus-
einandergesetzt haben.

Bevor wir auf das Nachhaltigkeitskonzept und die erwähn-
ten «Fallen» eingehen, wollen wir aber zunächst der Frage 
nachgehen, weshalb sich Geographen und Geographinnen 
bereits früh und in grosser Zahl in der Nachhaltigkeitsfor-
schung engagiert haben.

Die Attraktivität von Nachhaltigkeit für die Geographie

Wenn die inzwischen mehrere Millionen Beiträge umfassende 
Literatur zu Nachhaltigkeit durchsucht wird, so fällt auf, dass 
die Geographie an mehr Beiträgen beteiligt ist als die meisten 
anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Wenn zudem berück-
sichtigt wird, dass ein überproportional grosser Anteil von 
Beteiligten an lokalen, nationalen und internationalen Nach-
haltigkeitsprojekten in Forschung und Praxis Wurzeln in der 
Geographie haben, wird klar, dass Nachhaltigkeit für Geogra-
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phinnen und Geographen ein attraktives Konzept und Betäti-
gungsfeld darstellt.

Die Gründe für diese Attraktivität sind vielfältig und wur-
zeln in der Disziplinengeschichte und den Konzeptionen der 
Geographie. Einige dieser Gründe sollen hier kurz erwähnt 
werden:

(a) Nachhaltigkeit als Rettungsanker

Die Entwicklung der Geographie nach dem 2. Weltkrieg 
war gekennzeichnet durch eine starke Aufsplittung in – und 
teilweise Abspaltung von – Teildisziplinen und durch die 
konzeptionelle Demontage des sogenannten Landschaftspa-
radigmas, das vormals eine einende Klammer darstellte. Eine 
Grundsatzdiskussion über die Unvereinbarkeit von natur- und 
sozialwissenschaftlichen Paradigmen – z.B. am Deutschen 
Geographentag in Kiel 1969 – hat zudem die Geographie als 
Disziplin in Frage gestellt (Gebhardt et al, 2007). Auf diesem 
Hintergrund erschien das Nachhaltigkeitskonzept vielen Geo-
graphen und Geographinnen als eigentlicher Rettungsanker für 
die Integrität der Geographie, denn es postulierte das Zusam-
menwirken von natur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen 
Perspektiven. Dies erklärt, weshalb sich die Geographie bereits 
in einem sehr frühen Stadium im Nachhaltigkeitsdiskurs enga-
giert hat.

(b) Epistemologischer Pluralismus der Geographie

Die naturwissenschaftlich orientierte physische Geographie 
und die sozial- und geisteswissenschaftlich orientierte Human-
geographie stellen seit Humboldt und Ritter (Gebhardt et al, 
2007) die Grundpfeiler der Disziplin dar. Die Disziplinen-
geschichte ist geprägt von Versuchen, konsistente theore-
tische und praktische Brücken zwischen diesen Pfeilern zu 
bauen. Auch wenn diese Versuche nur teilweise gelungen oder 
gar gescheitert sind, so bedeuten sie, dass Geographinnen und 
Geographen gleichzeitig in beiden epistemologischen Tradi-
tionen wurzeln. Dieser epistemologische Pluralismus der Geo-
graphie und ihrer Repräsentanten erleichterte es, sich auf die 
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multidimensionalen Anforderungen von Nachhaltigkeit einzu-
lassen, und befruchtete entsprechende Diskurse.

(c) Kontextualität der Geographie 

Die Teildisziplinen der sogenannten «Allgemeinen Geogra-
phie» konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Beschrei-
bung und Erklärung von Phänomenen in Natur-, Kultur- und 
Sozialräumen auf unterschiedlichen Skalen, während in der 
sogenannten Regionalgeographie das kontextspezifische 
Zusammenwirken dieser Phänomene im Zentrum steht. Kon-
textbezogenheit und Kontextdifferenzierung entlang natur-, 
kultur- und sozialräumlicher Dimensionen sind aber nicht nur 
Kernelemente geographischer Tradition und Methodologie, 
sondern auch Grundvoraussetzungen der Konkretisierung von 
Nachhaltigkeit. Dies erklärt die hohe Repräsentanz von Geo-
graphinnen und Geographen in konkreten Nachhaltigkeitsvor-
haben am Schnittpunkt von Wissenschaft und Praxis.

(d) Anwendungsanspruch der Geographie 

Spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich die Geographie 
vom Bild eines teils kolonial geprägten, humanistischen Bil-
dungsfachs gelöst und sich als theoriebasierte empirische Wis-
senschaft etabliert. Mit ihrem Fokus auf natürliche Ressourcen 
einerseits und auf Raumnutzung und -gestaltung andererseits 
hat sie sich aber zunehmend auch einen Anwendungsanspruch 
zugelegt, der sich in den Berufsfeldern von Geographen und 
Geographinnen konkretisierte. Der integrative Umsetzungsan-
spruch, den das Nachhaltigkeitskonzept impliziert, war damit 
für die Geographie sehr attraktiv.

(e) Auseinandersetzung mit Vorgängerkonzepten 

Die Geographie hat sich intensiv mit Vorgängerkonzepten der 
Nachhaltigkeit theoretisch und empirisch auseinandergesetzt. 
So beispielsweise mit dem Tragfähigkeitskonzept (carrying
capacity), das im Gefolge des erwachenden Umweltbewusst-
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seins in den 1970er Jahren wissenschaftlich und politisch sehr 
relevant wurde. Die Diskussion zu carrying capacity hat die 
Erkenntnis gefördert, dass entsprechende Grenzwerte nicht 
lediglich mit systemisch-naturwissenschaftlichen Zugängen 
ermittelt werden können, sondern an gesellschaftliche Wertun-
gen von Natur gebunden sind. Diese in der Geographie beson-
ders intensiv diskutierte Kombination von systemischen und 
gesellschaftlich wertenden Ansätzen hat Geographinnen und 
Geographen den Zugang zum aufkommenden Nachhaltigkeits-
diskurs wesentlich erleichtert

Die genannten Punkte verdeutlichen, weshalb Nachhaltig-
keit bereits ab Mitte der 1980er Jahre zu einem Kernkonzept in 
Forschung, Diskursen und Praxis der Geographie avanciert ist. 
In dieser Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit ist eine grosse 
Zahl von theorie- und praxisbezogenen Fragen und Herausfor-
derungen aufgetaucht, die in der Geographie aufgegriffen und 
zusammen mit anderen Disziplinen bearbeitet wurden. In den 
folgenden Abschnitten werden basierend auf Überlegungen 
zum Nachhaltigkeitskonzept einige dieser Herausforderungen 
skizziert und Lösungswege angedeutet, die u.a. in geographi-
schen Beiträgen vorgeschlagen wurden.

Das Nachhaltigkeitskonzept und seine Fallen

Eine breite Diskussion zur Definition und Umschreibung von 
Nachhaltigkeit wurde seit den 1980er Jahren insbesondere 
auch in der Geographie geführt. Ohne auf diesen Diskurs 
weiter einzugehen, wird hier ein Nachhaltigkeitskonzept kurz 
skizziert, das in der Geographie weitgehend konsensfähig ist 
(vgl. Figur 1). 

Nachhaltigkeit ist primär ein normatives Konzept, das 
heisst, es ist mit Wertsetzungen bzw. Soll-Werten verbunden. 
Soll-Werte sind aber immer gesellschaftliche Setzungen, das 
heisst, sie lassen sich nicht aus Ist-Werten ableiten, worauf 
David Hume bereits im 18. Jahrhundert mit der Diskussion 
des «naturalistischen Fehlschlusses» hingewiesen hat (Hume, 
1978). Nachhaltigkeit ist also erst im Zusammenhang mit 
politisch-gesellschaftlicher Wertung von Sachverhalten sinn-
voll und bezieht sich dabei auf eine langfristige Erhaltung 
gesetzter Werte. Im Zusammenhang mit einer konkreten Wer-
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tungsdimension bedeutet «nachhaltig» entsprechend, dass ein 
Ziel- bzw. Soll-Wert auf dieser Wertungsdimension langfristig 
gesichert bzw. nicht unterschritten werden soll. Nachhaltigkeit 
ist somit ohne Soll-Bezugsgrössen bedeutungslos. Das heisst, 
Aussagekraft, Eindeutigkeit und Operationalisierbarkeit von 
Nachhaltigkeit sind direkt von der Klarheit, Erfassbarkeit und 
gesellschaftlichen Verhandelbarkeit der mit ihr verbundenen 
Soll-Werte bzw. Wertungsdimensionen abhängig (Wiesmann, 
1995).

Im Diskurs der letzten Jahrzehnte steht Nachhaltigkeit 
meist für «nachhaltige Entwicklung» oder «sustainable de-
velopment» (WCED, 1987). Auf dem Hintergrund der obigen 
Überlegung ist «Entwicklung» die Wertungsdimension von 
Nachhaltigkeit, oder nach WCED «gerechte Entwicklung», 
die inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit einschliesst. 
Mit anderen Worten, in der «nachhaltigen Entwicklung» (oder 
kurz Nachhaltigkeit) ist die Klarheit und Aussagekraft der Wer-
tungsdimension und der entsprechenden Soll-Werte zumindest 
gering, was bedeutet, dass das Nachhaltigkeitskonzept notwen-
digerweise diffus bleibt – was nebenbei bemerkt ein Grund für 
dessen Siegeszug sein könnte.

Bereits in einem frühen Stadium des Diskurses bestand 
weitgehend Konsens darüber, dass der Wert «gerechte Ent-
wicklung» Wertungsdimensionen in mindestens drei Berei-
chen aufweist, nämlich in der Wirtschaft, der Gesellschaft 
und der Umwelt. Entsprechend wird etwa vom «magischen 
Dreieck» nachhaltiger Entwicklung gesprochen, das durch 
eine wirtschaftliche, eine soziokulturelle und eine ökologi-
sche Nachhaltigkeit gebildet wird (vgl. Figur 1). Diese drei 
Hauptkomponenten von nachhaltiger Entwicklung schlies-
sen je verschiedene Wertungsdimensionen ein, über die aber 
im Gegensatz zum generellen «magischen Dreieck» weniger 
Konsens herrscht. Da hier nicht auf die umfangreiche und 
kontroverse Diskussion zu diesen Wertungsdimensionen ein-
gegangen werden kann, müssen einige wenige Hinweise ge-
nügen: Wirtschaftliche Nachhaltigkeit schliesst insbesondere 
die materielle Existenzsicherung und den Wohlstand (well-
being) aller Mitglieder einer Gesellschaft ein und bezieht sich 
je nach Standpunkt etwa auch auf wirtschaftliche Prosperität, 
Entwicklungsmöglichkeiten und Diversität. Sie ist nicht mit 
«ökologisch nachhaltiger Wirtschaft» zu verwechseln, die sich 
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auf die ökologische Wertungsdimension bezieht. Die soziokul-
turelle Nachhaltigkeit bezieht sich primär auf individuelle geis-
tige, kulturelle und politische Entfaltungsmöglichkeiten und 
auf die Sicherung der Vielfalt soziokultureller Werte, während 
die ökologische Nachhaltigkeit etwa mit ökologischer Stabili-
tät und mit der Sicherung natürlicher Ressourcen umschrieben 
wird. Lokale, regionale, nationale oder globale Entwicklung 
würde entsprechend dann als nachhaltig gelten, wenn sich auf 
allen genannten Wertungsdimensionen der wirtschaftlichen, 
soziokulturellen und ökologischen Nachhaltigkeit langfristig 
mindestens keine Verschlechterung einstellen würde.

«Nachhaltige Entwicklung» ist also primär ein normatives 
Konzept, mit dem Werte und Ziele in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt im Zusammenhang mit Entwicklungsprozessen 
verhandelt und gesetzt werden. Neben diesem Wertungsfokus 
weist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung aber auch 
einen Wirkungsfokus auf, der besagt, dass die konkreten Werte 
auf den Wertungsdimensionen des magischen Dreiecks von 
der Dynamik in Mensch-Umwelt-Systemen abhängig sind. 
Dies bedeutet, dass die Wertungsdimensionen wirtschaftli-
cher, soziokultureller und ökologischer Nachhaltigkeit zwar 
unabhängig voneinander bewertet und gesellschaftlich-poli-
tisch verhandelt werden können (= Wertungsfokus), dass sie 
in einem systemischen Wirkungszusammenhang aber nicht 
unabhängig voneinander sind (= Wirkungsfokus). Figur 1 ver-
deutlicht, dass die Wertungsdimensionen über komplexe und 
dynamische Wechselwirkungen in Mensch-Umwelt-Systemen 
(Darstellung nach Messerli & Messerli, 1979) miteinander 
verbunden sind. Das heisst, Veränderungen in einem der Teil-
systeme Wirtschaft, Gesellschaft, Raumnutzung und Umwelt 
wirken sich über komplexe Beziehungen in den anderen Teil-
systemen aus, womit der Versuch, eine der Wertungsdimensio-
nen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu beeinflussen, 
sich ebenfalls in Werteveränderungen der übrigen Wertungs-
dimensionen auswirkt. 
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Das Problem ist, dass diese Veränderungen auf den Wer-
tungsdimensionen häufig nicht gleichgerichtet sind, d.h., 
positive Veränderungen auf der einen können mit negativen 
Veränderungen auf den anderen verbunden sein. Dies bedeutet 
aber, dass Nachhaltigkeit prinzipiell konfliktträchtig ist, und 
zwar in dem Sinne, dass positive Veränderungen auf den einen 
mit negativen Veränderungen auf den andern Wertungsdimen-
sionen abgewogen werden müssen. Daraus folgt zwingend, 
dass nachhaltige Entwicklung immer nur graduell sein kann, 
es «die» Nachhaltigkeit also nicht gibt. 

Die notwendige Differenzierung und Kombination von 
Wertungs- und Wirkungsfokus im kurz skizzierten Nachhal-
tigkeitskonzept ermöglicht es, den Prozess zu einer nachhalti-
geren Entwicklung als iterative Kombination von Verhandlung 
zu Zielen und Zielkonflikten, von Abschätzungen zu Dyna-
miken in «Mensch-Umwelt-Systemen» und von Entwürfen 
zu zielorientierten Massnahmen zu strukturieren. Oder anders 

Figur 1: Wertungs- und 
Wirkungsfokus im

«magischen Dreieck» 
nachhaltiger
Entwicklung
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ausgedrückt, das Konzept impliziert die Kombination von 
Zielwissen im Wertungsfokus, von Systemwissen im Wir-
kungsfokus und von Transformationswissen in der Verbindung 
der beiden Foki (zu den erwähnten Wissensformen vgl. Pohl 
et al, 2007). Damit umreisst es auch die spezifische Rolle von 
Wissenschaft im gesamtgesellschaftlichen Projekt «Nachhal-
tigkeit».

Das skizzierte Konzept und die dahinterstehende Reflexion 
implizieren aber auch grundsätzliche Schwierigkeiten, die sich 
beim Umgang mit Nachhaltigkeit stellen. Einige der resultie-
renden Herausforderungen, die in der Geographie und in von 
der Geographie geprägten Nachhaltigkeitsprojekten besondere 
Beachtung fanden, sollen hier kurz angedeutet werden. Sie 
werden hier als «Fallen» der Nachhaltigkeit bzw. der Nachhal-
tigkeitsforschung bezeichnet.

(a) Die ideographische Falle der Nachhaltigkeit

Da nachhaltige Entwicklung primär ein normatives Konzept 
darstellt, stellt sich die Frage, wer die entsprechenden Wertun-
gen vornimmt, Entwicklungsnormen setzt und allenfalls für die 
Zukunft antizipiert. Es lässt sich zeigen, dass die Beantwor-
tung dieser Frage immer in einen konkreten gesellschaftlichen 
Kontext führt. Mit anderen Worten, «nachhaltige Entwick-
lung» kann nur in einem konkreten gesellschaftlichen Kontext 
sinnvoll gefasst und verhandelt werden. Dieser Kontext, der 
auch als Arena der Nachhaltigkeit bezeichnet wird, kann sich 
auf unterschiedliche Skalen vom lokalen bis zum globalen 
beziehen, bedeutet aber, dass jeder Kontext im Prinzip einen 
Einzelfall (unique case) darstellt. Die gesellschaftliche Gebun-
denheit des Wertungsfokus hat aber auch Einfluss auf den Wir-
kungsfokus, indem sie deren Systemdefinition (vgl. [c]) prägt. 
Auch wenn der Wirkungsfokus kontextübergreifende Bezüge 
einschliesst, verstärkt die kontextspezifische Systemdefinition 
den Unique-case-Charakter von Nachhaltigkeitsvorhaben und 
damit auch von konkreter Nachhaltigkeitsforschung. Diese 
Charakteristik von Nachhaltigkeit bezeichnen wir als «ideo-
graphische Falle» (Hurni & Wiesmann, 2002), denn sie impli-
ziert, dass der Generalisierung in der Nachhaltigkeitsforschung 
zumindest klare Grenzen gesetzt sind. 
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(b) Die Marginalisierungsfalle der Nachhaltigkeit

Das «magische Dreieck» suggeriert Gleichwertigkeit von 
wirtschaftlicher, soziokultureller und ökologischer Nachhal-
tigkeit. Aufgrund der oben begründeten Konfliktträchtigkeit 
dieser Dimensionen ist nachhaltige Entwicklung immer nur 
graduell, das heisst, dass immer mehrere Möglichkeiten gra-
duell nachhaltiger Entwicklungen in gesellschaftlich-politi-
schen Prozessen gegeneinander abgewogen werden müssen. 
Welche der graduell nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten 
in diesem Prozess dabei gewählt wird, ist (1) von Macht- und 
Interessenkonstellationen, (2) von der Messbarkeit und zeitli-
chen Sensitivität der verschiedenen Wertungsdimensionen und 
(3) vom Steuerungspotential bezüglich der Soll-Werte abhän-
gig. Auf allen drei Ebenen weisen die Wertungsdimensionen 
ökologischer Nachhaltigkeit gravierende Nachteile auf, um 
sich durchzusetzen: Neben geringer direkter Interessenvertre-
tung fällt insbesondere ins Gewicht, dass wirtschaftliche, aber 
auch soziokulturelle Referenzwerte und Indikatoren nachhal-
tiger Entwicklung gesellschaftlich besser verankert sind und 
insbesondere wesentlich kurzfristiger erwünschte bzw. uner-
wünschte Veränderungen anzeigen als entsprechende Kriterien 
aus dem Umweltbereich. Dies impliziert, dass sich im Prozess 
zur Wahl nachhaltiger Entwicklungsmöglichkeiten soziokultu-
relle und insbesondere wirtschaftliche Wertungsdimensionen 
gegenüber ökologischen tendenziell durchsetzen, obwohl das 
Konzept nachhaltiger Entwicklung ideengeschichtlich auf der 
Basis der Sorge um die Umwelt gewachsen ist. Die Tendenz 
zur Marginalisierung der ökologischen Dimension nachhalti-
ger Entwicklung wird weiter dadurch verstärkt, dass für Mass-
nahmen zur Erhaltung oder Verbesserung von Umweltqualität 
kein derart verankertes Instrumentarium besteht wie in der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik und dass umweltbezogene Mass-
nahmen in den meisten Fällen indirekt, d.h. im gesellschaft-
lich-wirtschaftlichen Bereich, ansetzen müssen und i.d.R. erst 
mit einem beträchtlichen Zeitverzug Wirkung zeigen. Damit 
wird Umweltpolitik tendenziell zur Residualgrösse von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, womit soziokulturelle und insbe-
sondere wirtschaftliche Nachhaltigkeit noch verstärkt in den 
Vordergrund treten. Die Konkretisierung von Nachhaltigkeit in 
den «Millennium Development Goals» (UN, 2006) belegt dies 
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eindrücklich. Die Tendenz zur Marginalisierung der ökologi-
schen Dimension nachhaltiger Entwicklung bezeichnen wir 
hier als «Marginalisierungsfalle».

(c) Die systemische Falle der Nachhaltigkeit 

Die bisher erwähnten Schwierigkeiten fussen primär im 
Wertungsfokus der Nachhaltigkeit. Insbesondere in der For-
schung zu Nachhaltigkeit wiegen die Schwierigkeiten, die 
mit dem Wirkungsfokus verbunden sind, mindestens ebenso 
schwer. Wenn wir die begründete Position einnehmen, dass 
ein «System» nicht die «Realität» darstellt, sondern lediglich 
ein – wenn auch erfolgreiches – Metamodell ist, so folgt, dass 
die Systemdefinition von spezifischen Problemstellungen und 
Perspektiven abhängig ist. Das heisst, je klarer die Ziele der 
Anwendung des Metamodelles sind, desto eindeutiger und 
klarer können die potentiell relevanten Elemente, Beziehun-
gen, Rückkoppelungen etc. benannt werden. Und genau dies 
ist bei Nachhaltigkeit nicht gegeben, was zu einer Situation mit 
unbegrenzten Systemkomponenten und damit zur Beliebigkeit 
der Systemdefinitionen im Wirkungsfokus führen kann. Mit 
der Schwierigkeit, den Fokus der Nachhaltigkeitsforschung 
zu klären, ist zudem ein weiteres Problem verbunden, das in 
der Geographie Beachtung fand, nämlich die resultierende 
Beliebigkeit des Raumbezuges. Auch wenn in einem Nach-
haltigkeitsunterfangen ein konkreter gesellschaftlicher Bezug 
und damit ein Zielraum der Bemühungen gegeben ist, führt der 
entsprechende Wirkungsfokus in eine kaum eingrenzbare Kas-
kade von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen 
Raumbezügen. All diese Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit der Systemdefinition fassen wir hier unter dem Begriff der 
«systemischen Falle» der Nachhaltigkeit zusammen. Sie mag 
auch den offensichtlichen Prestigeverlust von Nachhaltigkeit 
in vielen wissenschaftlichen Disziplinen erklären.

(d) Die Theoriefalle der Nachhaltigkeit 

Eng gekoppelt mit der kurz erläuterten systemischen Falle ist 
eine weitere Schwierigkeit, die u.a. auch in der Geographie 
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Beachtung fand. Sie beruht darauf, dass die meisten produkti-
ven Theorien in den Natur- und Sozialwissenschaften klar aus-
gewiesene Gegenstands- und Geltungsbereiche aufweisen. Da 
die Systemdefinition in der Nachhaltigkeit aber im besten Fall 
umfassend und im schlechtesten Fall beliebig ist, folgt, dass 
es schwierig wird, Bezüge zwischen relevanten disziplinären 
Theorien und der Nachhaltigkeit herzustellen. Mit anderen 
Worten, das Nachhaltigkeitskonzept ist wenig anschlussfähig an 
innovative Diskurse in den potentiell beteiligten wissenschaft-
lichen Disziplinen. Dies birgt die Gefahr, dass der theoretische 
Diskurs in der Nachhaltigkeitsforschung auf einer metatheo-
retischen Ebene stagniert oder einem anwendungsorientierten 
Pragmatismus Platz macht. Zudem bedeutet es, dass der Nach-
haltigkeitsdiskurs – trotz ursprünglich hoher Erwartungen – in 
disziplinären Theorieentwicklungen relativ wenig Spuren hin-
terlässt. Dabei könnte gerade die im Nachhaltigkeitskonzept 
notwendige Koppelung von System-, Ziel- und Transforma-
tionswissen (vgl. oben) befruchtend wirken, was aber klarere 
Bezüge zwischen Nachhaltigkeit und disziplinären Theorien 
bedingen würde. Die geringe theoretische Anschlussfähigkeit 
und das resultierende Verharren auf metatheoretischer Ebene  
in grossen Teilen der Nachhaltigkeitsforschung bezeichnen wir 
hier als «Theoriefalle». 

Die vier kurz skizzierten «Fallen» stellen sicherlich nicht 
die einzigen Schwierigkeiten der Nachhaltigkeitsforschung dar. 
Wir haben sie hier hervorgehoben, weil sich u.a. die Geographie 
um mögliche Lösungsansätze und Auswege bemühte. Diesen 
wollen wir uns im letzten Abschnitt dieses Beitrags zuwenden.

Wege aus den Fallen der Nachhaltigkeitsforschung

Es wird an dieser Stelle nicht möglich sein, die Anstrengun-
gen der Geographie und ihrer Nachbardisziplinen im Angehen 
der genannten Fallen umfassend zu würdigen. Vielmehr sollen 
hier einige Ansätze kurz präsentiert und begründet werden, die 
die Diskussion in nachhaltigkeitsorientierter Geographie und 
im breiteren Feld der Nachhaltigkeitsforschung weiter anregen 
könnten. Die Auswahl orientiert sich zudem an Diskursen, an 
denen wir als Autoren dieses Beitrags mindestens teilweise 
beteiligt waren.
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(a) Wege aus der ideographischen Falle 

Auswege aus der «ideographischen Falle» werden etwa mit der 
Formulierung von generalisierbaren Nachhaltigkeitsprinzipien 
oder mit der Generalisierung und Übertragung von erfolgrei-
chen – meist sektoralen – Nachhaltigkeitsmassnahmen ange-
strebt. Diese Auswege können in der Praxis bedeutend sein, 
doch erlauben sie keine umfassende inhaltliche Generali-
sierung des Zusammenspiels von Wertungs- und Wirkungs-
fokus. Dieses für die Nachhaltigkeitsforschung und deren 
gesellschaftliche und wissenschaftliche Anerkennung zentrale 
Anliegen sieht sich mit den Problemen konfrontiert, dass der 
Wertungsfokus prinzipiell kontextgebunden ist und dass die 
Systemdefinition im Wirkungsfokus grosse Schwierigkeiten 
bereitet und zur Beliebigkeit neigt. 

Der sogenannte «Syndromansatz» greift dieses Problem auf 
und versucht einen Ausweg aus der ideographischen Falle zu 
weisen. Der Ansatz wurde ursprünglich durch die Arbeiten des 
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Deutschlands 
bekannt (WBGU, 1996) und im Schweizerischen Nationalen 
Forschungsschwerpunkt (NFS) «Nord-Süd» aufgenommen 
und weiterentwickelt (Hurni et al, 2004). Der Syndromansatz 
basiert auf folgenden grundlegenden Annahmen: In konkreten 
räumlich-gesellschaftlichen Kontexten treten Kernprobleme 
nicht nachhaltiger Entwicklung in spezifischen Kombinationen 
auf, und ähnliche Kombinationen von Kernproblemen finden 
sich in unterschiedlichen Kontexten. Ein typisches Cluster von 
Kernproblemen wird entsprechend als ein «Syndrom des glo-
balen Wandels» bezeichnet bzw. aufgefasst. 

Eine der Stärken des Syndromansatzes ist, dass er den 
Wertungsfokus nicht primär über Nachhaltigkeitsziele angeht, 
sondern dass er Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung ins 
Zentrum stellt. Wie Messerli et al 2004 gezeigt haben, lassen 
sich kernproblemorientierte Wertungsdimensionen kon-
textübergreifend benennen und verhandeln. Eine zweite Stärke 
ist, dass der Syndromansatz das Problem der Systemdefinition 
indirekt mit der Hypothese angeht, dass einem Syndrom – also 
einem typischen Cluster von Kernproblemen – in unterschied-
lichen Kontexten vergleichbare Ursachen, Dynamiken und 
Prozesse zugrunde liegen. Damit wird eine sinnvolle Herlei-
tung und Gliederung von kontextübergreifenden und generali-
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sierbaren Forschungsfragen möglich, ohne dass die Frage der 
Systemdefinition abschliessend geklärt werden muss. 

In den letzten Jahren ist der Syndromansatz weiterent-
wickelt worden. Einerseits wurde versucht, mit qualitativer 
Modellierung typische Entwicklungspfade, die zu und aus 
spezifischen Syndromen führen, zu identifizieren (Lüdeke et 
al, 2004). Andererseits ist der Ansatz insbesondere im NFS 
«Nord-Süd» erweitert worden. So wurden die Cluster von 
Problemen nicht nachhaltiger Entwicklung durch Cluster von 
Potentialen für eine nachhaltigere Entwicklung ergänzt. Diese 
signifikante Erweiterung erlaubt es, nicht nur problematische, 
sondern auch lösungsorientierte Entwicklungspfade zu iden-
tifizieren und damit von der Syndromanalyse zur Syndrom-
linderung überzugehen. Mit seinen Grundannahmen und den 
angedeuteten Erweiterungen weist der Syndromansatz einen 
vielversprechenden Weg aus der ideographischen Falle der 
Nachhaltigkeitsforschung, ohne dabei die notwendige Kon-
textgebundenheit von Nachhaltigkeit aufzugeben. Ein breiterer 
und verstärkter Diskurs zu diesem Ansatz wäre u.E. deshalb 
lohnend.

(b) Wege aus der Marginalisierungsfalle

Die Marginalisierungsfalle, die insbesondere die ökologische 
Dimension von Nachhaltigkeit betrifft, hat in der Geographie 
einige Beachtung erfahren. Neben Aspekten wie Interessenkon-
stellationen und Steuerungspotentialen (vgl. Kap. 2) steht v.a. 
die Frage der Wertung von Natur im Zentrum. Wenn akzeptiert 
wird, dass sich «soll» nicht aus «ist» ableiten lässt, wird diese 
Frage im Nachhaltigkeitsdiskurs zentral, denn erst gewer-
tete Natur kann gesellschaftlich-politisch verhandelt werden. 
Damit kann ein Ausweg aus der Marginalisierungsfalle nur 
dann gewiesen werden, wenn es gelingt, sinnvolle und verhan-
delbare Wertungsdimensionen von Natur vorzuschlagen. 

Eine grosse Zahl von humangeographischen Arbeiten 
beschäftigt sich mit der Frage der sozialen Konstruktion – und 
damit Wertung – von Natur sowie mit der Frage nach der Natur 
als handlungsleitende und von Handlung beeinflusste Struktur 
(Werlen, 1986). Diese Arbeiten zeigen auf, in welchen Zusam-
menhängen Natur gesellschaftlich gewertet wird, doch in ihren 
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Aussagen sind sie weniger natur- als gesellschaftsdifferenzie-
rend. Die Differenzierung von Natur erfolgt hingegen eher im 
Diskurs um natürliche Ressourcen, an dem sich insbesondere 
die physische Geographie intensiv beteiligt. Durch die Kombi-
nation der beiden Forschungsrichtungen lässt sich ein Beitrag 
zur geforderten Verhandelbarkeit von Natur leisten, und zwar 
dadurch, dass natürliche Ressourcen als gesellschaftliche Kon-
strukte verstanden werden. Ein solcher Beitrag lässt sich wie 
folgt skizzieren:

Es lässt sich argumentieren, dass Naturpotentiale sinnvolle 
und verhandelbare Wertungsdimensionen von Natur darstel-
len. Naturpotentiale bezeichnen dabei die «Gesamtheit aller 
durch eine bestimmte Gesellschaft zu einem bestimmten Zeit-
punkt als nutzbar oder wertvoll bewerteten Komponenten von 
Natur» (Wiesmann, 1995:13). Sie sind also eine Teilmenge der 
natürlichen Ressourcen, die implizit die Wertungen von Natur 
aller Gesellschaften zu allen Zeitpunkten einschliessen und 
damit nicht mehr verhandelbar sind. Im Sinne einer Strukturie-
rungshilfe lassen sich Naturpotentiale in vier gesellschaftlich 
verhandelbare Wertungsdimensionen von Natur gliedern, und 
zwar in produktionsorientiertes, physiologisch orientiertes und 
soziokulturelles Naturpotential sowie in den ethisch begründe-
ten Eigenwert von Natur (für eine eingehende Beschreibung 
und Begründung vgl. Wiesmann 1995 und 1998). So verstan-
den sind beispielsweise ökologische Stabilität oder die regula-
tory functions des «Global Environmental Assessment» (MEA, 
2005) nicht Teil des Wertungsfokus ökologischer Nachhaltig-
keit, sondern Teil des Wirkungsfokus im Sinne der systemi-
schen Sicherung der Naturpotentiale. 

Die Konzentration auf Naturpotentiale im Wertungsfokus 
von Nachhaltigkeit erschliesst einen Ausweg aus der Margi-
nalisierungsfalle der ökologischen Nachhaltigkeit. Da Nach-
haltigkeit aber insbesondere auch auf intergenerationelle 
Gerechtigkeit abzielt und da sich zukünftige Naturpotentiale 
kaum antizipieren lassen, wird vorgeschlagen, in konkreten 
Nachhaltigkeitsvorhaben das «spezifische Naturpotential» 
(das die spezifischen Wertungen der betroffenen Gesellschaft 
umfasst) und das «globalisierte Naturpotential» (das die Wer-
tungen einer globalisierten Wissenschaft und Gesellschaft 
repräsentiert) einzuschliessen (vgl. Figur 2 und Wiesmann 
1995 und 1998).
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Diese kurz skizzierte Möglichkeit zur Stärkung der öko-
logischen Dimension im Wertungsdiskurs nachhaltiger Ent-
wicklung stellt eine grosse inhaltliche und auch soziale 
Herausforderung für die Wissenschaft dar, auf die im nächsten 
Abschnitt weiter eingegangen wird.

(c) Wege aus der systemischen Falle 

Die systemische Falle birgt die Gefahr einer nicht eingrenzba-
ren Systemdefinition und damit der Beliebigkeit wissenschaft-

Figur 2: Naturpotentiale 
als Ausweg aus der 

Marginalisierungsfalle 
der ökologischen Nach-

haltigkeit

Beiträge der Geographie



138

licher und disziplinärer Beteiligung an Nachhaltigkeitsdiskurs 
und -forschung. Auswege aus dieser für konkrete Nachhaltig-
keitsforschung verheerenden Gefahr lassen sich nur über eine 
Eingrenzung der betrachteten Systeme finden. Da die System-
definition primär von Problem- und Fragestellungen bestimmt 
wird, folgt, dass diese geforderte Eingrenzung nicht über den 
Wirkungs-, sondern über den Wertungsfokus erfolgen muss 
(vgl. Figur 1). Mit anderen Worten, nur mit einer klaren Benen-
nung der zugezogenen Wertungsdimensionen lässt sich Nach-
haltigkeit aus der systemischen Falle führen. Dies unterstreicht 
nochmals die Wichtigkeit der oben angestellten Überlegungen 
zur ökologischen Dimension, denn nur mit der Eingrenzung 
auf klare Wertungsdimensionen, beispielsweise in Form der 
vorgeschlagenen Naturpotentiale, lässt sich mit der unendli-
chen Komplexität von Natur in der Nachhaltigkeitsforschung 
sinnvoll umgehen. 

Mit dem im NFS «Nord-Süd» erweiterten Syndromkonzept 
(Hurni et al, 2004) ist ein gangbarer Weg zur Klärung der Wer-
tungsdimensionen und damit des systemischen Wirkungsfokus 
in der Nachhaltigkeitsforschung entwickelt und angewandt 
worden. Es hat sich gezeigt, dass sich Wertungsdimensionen 
– im Gegensatz zu konkreten Wertsetzungen – kontextüber-
greifend verhandeln lassen. Durch einen breit abgestützten 
Verhandlungsprozess im Umfeld des NFS «Nord-Süd» wurden 
diese in 30 Kernproblemen nicht nachhaltiger Entwicklung 
gefasst, die dann die Systemdefinition, den entsprechenden 
Raumbezug sowie die konkrete Forschung leiteten.

Dieses erfolgreiche Beispiel eines ursprünglich auf geo-
graphischen Konzepten beruhenden Auswegs aus der syste-
mischen Falle verdeutlicht, dass die Problemstellungen der 
Nachhaltigkeitsforschung nicht primär aus der Wissenschaft 
abgeleitet werden können, sondern das Ergebnis eines gesell-
schaftlich-politischen Verhandlungsprozesses sein müssen. 
Damit wird klar, dass eine sinnvolle und eingrenzbare Nach-
haltigkeitsforschung notwendigerweise transdisziplinäre 
Komponenten umfassen muss. Nach Hirsch Hadorn et al (2006 
und 2007) schliesst Transdisziplinarität den Brückenschlag 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und gleichzeitig zwi-
schen unterschiedlichen epistemologischen Positionen in der 
Wissenschaft ein. Wiesmann et al (2007) zeigen u.a. auf, dass 
nachhaltigkeitsorientierte Transdisziplinarität insbesondere in 
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einem iterativen Prozess der Problemdefinition zum Tragen 
kommen muss. Dies stellt eine grosse und oft schwer zu 
bewältigende Herausforderung für die beteiligten Forschenden 
dar, denn es stellt die herkömmlichen wissenschaftlichen und 
sozialen Referenzsysteme der entsprechenden Disziplinen in 
Frage. Aufgrund ihres epistemologischen Pluralismus und des 
Anwendungsanspruches (vgl. Kap. 1) ist die Geographie dem 
Widerspruch zwischen disziplinärer Konstitution und trans-
disziplinärer Herausforderung etwas weniger ausgesetzt als 
andere Disziplinen. Dies mag einer der Gründe für die grosse 
Beteiligung der Geographie am Nachhaltigkeits- und Trans-
disziplinaritätsdiskurs sein. 

(d) Wege aus der Theoriefalle 

Wege aus der Theoriefalle, die die theoretische Anschluss-
fähigkeit der Nachhaltigkeitsforschung erhöhen und für die 
beteiligten Disziplinen befruchtend wirken, sind eng mit der 
Bewältigung der systemischen Falle (vgl. oben) verbunden. 
Nur wenn es in transdisziplinärem Diskurs gelingt, Wertungs-
dimensionen von Nachhaltigkeit kategoriell mit Komponenten 
disziplinärer Theorien zu koppeln, kann sich die Nachhaltig-
keitsforschung aus der Theoriefalle befreien. Ohne hier auf die 
Vielzahl möglicher Ansätze zur Bewältigung dieses Problems 
einzugehen, sei hier nochmals auf den erweiterten Syndrom-
ansatz hingewiesen, der Wege zur Vernetzung disziplinärer 
Theorien in der Nachhaltigkeitsforschung weist.

In der Geographie ist eine Vielzahl von Versuchen unter-
nommen worden, disziplinäre theoretische Diskurse mit dem 
Nachhaltigkeitsdiskurs zu koppeln und dabei eine gegenseitige 
Befruchtung zu erreichen. Drei der entsprechenden Theorie-
stränge sollen hier kurz angedeutet werden. Erstens, der Diskurs 
um die Bedeutung und Gliederung von natürlichen Ressour-
cen, bzw. Naturpotentiale (vgl. oben), der auf die Anschluss-
fähigkeit der Theorien und Ansätze der physischen Geographie 
in der Nachhaltigkeitsforschung zielt. Zweitens, der Diskurs 
um die Raumbezüge von Wertungs- und Wirkungsfokus der 
Nachhaltigkeit, der sich u.a. mit der Differenzierung und 
Überlagerung von politisch-kulturellen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Prozessräumen mit Handlungsräumen betroffe-
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ner Gesellschaften und Akteure auseinandersetzt (Wiesmann, 
1998). Drittens, der in der Humangeographie wurzelnde Dis-
kurs, der Akteure und Akteurstrategien ins Zentrum stellt und 
der in handlungstheoretischen Ansätzen Wertungsdimensionen 
von Nachhaltigkeit als dynamische Handlungsbedingungen 
interpretiert. Damit wird die Anschlussfähigkeit zu den ak-
tuellen Diskursen um «Vulnerabilität» und «Resilienz» (Koné, 
2006), die in Nachhaltigkeitskonzepten an Bedeutung gewin-
nen, gewährleistet und konkretisiert. 

Diese wenigen Beispiele belegen nicht nur, dass sich die 
Geographie um Beiträge zur Bewältigung der konzeptionellen 
und theoretischen Herausforderungen der Nachhaltigkeits-
forschung bemüht, sondern sie weisen auch darauf hin, dass 
die Beteiligung am Nachhaltigkeitsdiskurs für die disziplinäre 
Theorieentwicklung innovative Impulse setzen kann.

In diesem Sinne bleibt Nachhaltigkeit und die Auseinan-
dersetzung mit ihren konzeptionellen Fallen insbesondere auch 
für die Geographie eine faszinierende und befruchtende Her-
ausforderung.
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Etat des lieux de la recherche en 
matière de développement durable 
au sein de la science politique
en Suisse

Stéphane Nahrath
Romaine Martinella

Introduction

La présente contribution a pour objectif de dresser un bref état 
des lieux de la recherche en science politique sur la question du 
développement durable au sein des organismes de recherche 
en Suisse. Plus concrètement, il s’agit, dans un premier temps, 
de reconstituer cet espace de recherche, somme toute encore 
très embryonnaire. Dans un deuxième temps, nous présentons 
de manière synthétique et analytique le contenu théorique et 
empirique des différentes thématiques de recherche identifiées. 
On identifiera également à cette occasion les principales lacu-
nes de la recherche portant sur les enjeux politiques du déve-
loppement durable. Dans la conclusion, nous esquissons un 
premier bilan des impacts de la diffusion de la problématique 
du développement durable sur les agendas de recherche en 
science politique, ainsi que, à l’inverse, de la contribution de la 
science politique à l’analyse des enjeux politiques résultant du 
traitement des questions de développement durable.

Survol du champ de recherche sur le «développement 
durable» en science politique en Suisse

Le travail de reconstitution du champ de la recherche polito-
logique sur les questions de développement durable implique 
quelques décisions méthodologiques que nous exposons dans 
la section suivante, avant de présenter un tableau de synthèse 
que nous commentons brièvement.
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Méthode

Au vu de la logique institutionnelle qui structure le découpage 
des chapitres du présent ouvrage, nous avons opté pour une 
définition relativement étroite de la discipline et de ses ressor-
tissants. Nous nous sommes ainsi limités à l’analyse des tra-
vaux provenant des principales sous-disciplines de la science 
politique que sont les relations internationales, la sociologie 
politique, la politique comparée, l’analyse de la gouvernance 
et des politiques publiques, ainsi que l’histoire des idées poli-
tiques. Le travail d’identification et de sélection est basé sur 
les critères que sont l’ancrage institutionnel, les thématiques 
de recherche, les approches théoriques mobilisées, les lieux de 
publication (revues, collections), les domaines d’enseignement, 
ainsi que les champs d’expertise couverts par les chercheurs. 
A chaque fois, nous avons croisé les deux critères que sont 
l’appartenance au champ disciplinaire, d’une part, et le posi-
tionnement explicite par rapport à la problématique du déve-
loppement durable, d’autre part1.

La collecte des données a été réalisée à partir de plusieurs 
sources différentes. Outre les recherches croisant différents 
mots-clés dans les moteurs de recherche d’internet ainsi que 
des bases de données des différents réseaux de bibliothèques 
universitaires du pays, nous avons fait une recherche systéma-
tique sur les sites des instituts de science politique, ainsi que de 
quelques instituts apparentés, dans l’ensemble des Universités et 
des Ecoles Polytechniques du pays. Nous avons ainsi dépouillé 
les curriculum vitae et les listes de publications de la plupart 
des enseignants et des chercheurs en science politique actifs en 
Suisse. A cela, nous avons encore ajouté une recherche portant 
sur les instituts de recherche privés comprenant des politologues 
dans leur équipe. Le sommaire de la revue suisse de science poli-
tique a été intégralement dépouillé, ainsi que les programmes 
du Congrès annuel de l’Association Suisse de Science Politique 
des dix dernières années. Les programmes des colloques consa-
crés à la question du développement durable qui se sont déroulés 
dans les Universités suisses depuis l’an 2000 ont également été 
dépouillés. Finalement, nous avons consulté la liste des projets 
de recherche anciens ou en cours financés par le FNS.

Le tableau qui suit présente de manière synthétique les 
principaux résultats de cette recherche documentaire.

Stéphane Nahrath, Romaine Martinella
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Commentaires

Ce tableau appelle une première série de commentaires con-
cernant la morphologie du groupe de politologues travaillant 
sur les questions de développement durable dans les organis-
mes de recherche en Suisse.

Ce groupe ne dépasse pas à l’heure actuelle une grosse 
vingtaine d’individus. Trois «pôles académiques» – Genève 
(UNIGE, HEI, IUED), Lausanne (UNIL, IDHEAP) et Zürich 
(UNIZH, EPFZ) – concentrent les deux tiers des compétences. 
Le reste se répartit entre les Universités de Berne et de Bâle, 
l’Académie suisse des sciences naturelles, une HES et deux 
bureaux de recherche privés. Notons que cette répartition est 
peu surprenante, dans la mesure où elle reflète l’implantation 
historique de la discipline dans les hautes écoles helvétiques 
(Gottraux, Schorderet, Voutat 2000).

Malgré cette concentration géographique des compétences, 
les dynamiques de collaboration au sein de cette petite commu-
nauté suivent une logique – observable à partir des collabora-
tions en termes de recherches et de publications – fonctionnant 
en réseau à l’échelle nationale, plutôt que selon une logique 
institutionnelle au sein d’un «pôle» spécifique. Ceci s’explique 
par le nombre limité de chercheurs travaillant sur cette même 
thématique au sein de chaque institution (absence de masse cri-
tique), ainsi que par le relatif éclatement de la science politique 
en sous-disciplines qui communiquent peu entre elles. Notons 
cependant qu’un certain nombre de collaborations intra-insti-
tutionnelles impliquant des politologues existent ou sont en 
cours d’émergence dans la plupart des institutions académi-
ques suisses, mais celles-ci se développent dans une logique 
clairement interdisciplinaire.

Il convient finalement de remarquer le caractère presque 
exclusivement masculin de cette petite «communauté», la sous-
représentation féminine chronique typique du monde académi-
que suisse en général, et de la science politique en particulier, 
se trouvant ici une nouvelle fois confirmée.

Développement durable au sein de la science politique en Suisse
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Etat des problématiques couvertes (et non couvertes) par 
les différentes sous-disciplines de la science politique

Nous présentons ci-dessous, sous une forme très synthétique, 
les sept principales problématiques identifiées qui sont trai-
tées par les différentes sous-disciplines de la science politi-
que suisse.

Politiques environnementales internationales

Depuis le début des années 1970, les questions environ-
nementales ont revêtu une importance croissante dans le 
domaine des relations internationales suite à leur émergence 
sur l’agenda politique international. Le caractère transfron-
talier (p. ex. pollutions atmosphériques ou gestion des systè-
mes hydrologiques internationaux), puis plus tard mondial
(p. ex. réchauffement climatique) de ces problèmes a ainsi 
progressivement débouché sur la mise en place, notamment 
depuis la Conférence de Stockholm de 1972, d’un certain 
nombre de régulations internationales sectorielles, au travers 
de l’adoption d’accords et de programmes internationaux, 
ainsi que de la création d’organisations spécialisées, gou-
vernementales, intergouvernementales et non gouvernemen-
tales. Parmi les différents aspects de ce processus historique, 
trois enjeux ont plus particulièrement été pris comme objet 
d’études par certains spécialistes suisses de l’analyse des 
relations internationales. 

Un premier domaine de recherche concerne la gestion trans-
frontalière des cours d’eau (Bernauer 2002). L’objectif des 
travaux menés dans ce domaine est de montrer l’apport incon-
tournable des sciences sociales, et notamment de la science poli-
tique, dans l’explication des conditions de succès ou d’échec 
des régimes internationaux de gestion des cours d’eau. La con-
tribution plus spécifique des politologues consiste ici à ana-
lyser les impacts des différents arrangements institutionnels 
internationaux sur la gestion des rivalités entre Etats et entre 
utilisateurs de ces systèmes de ressources. Il s’agit, à partir 
d’une approche comparative, d’identifier des design principles
permettant d’améliorer les capacités de tels arrangements à 
garantir un usage plus durable de ces cours d’eau. Ces travaux 
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ont également pour objectif d’analyser les conditions politiques 
et institutionnelles d’émergence de tels arrangements. Plus 
récemment, des travaux mobilisant la même problématique ont 
porté sur les régulations des biotechnologies agricoles, travaux 
qui ont montré les risques que le flou et les insuffisances de 
ces régulations font peser sur le développement scientifique et 
économique de ces nouvelles technologies (Bernauer 2003).

Un deuxième domaine de recherche concerne la protection 
de la biodiversité et la régulation de l’exploitation des ressour-
ces génétiques. Ces questions soulèvent plus particulièrement 
la problématique des disparités entre le Sud et le Nord en la 
matière. Le Sud détient un capital immense de ressources 
génétique mais ne dispose pas des moyens nécessaires pour 
les exploiter. L’exploitation de ces ressources devient ainsi une 
source de conflits qui nécessitent de mettre en place des méca-
nismes de coopération beaucoup plus développés que ceux 
existant à l’heure actuelle.

Les travaux de Yohan Ariffin (2007) mettent ainsi en lumière 
les ambiguïtés et les contradictions des régulations internatio-
nales portant sur la question des rapports Nord – Sud en matière 
de relations entre développement et environnement. Pour ce 
faire, Y. Ariffin développe une perspective de recherche fondée 
sur l’histoire des idées afin d’analyser les principaux accords qui 
ont été conçus afin de réguler l’exploitation et la conservation 
des ressources dans les pays en voie de développement. 

Les travaux de Marc Hufty (2006) traitent pour leur part ce 
conflit Nord-Sud en mettant l’accent sur la compétition pour 
le contrôle des ressources génétiques et les positions structu-
rellement inégales entre les acteurs au sein de ce champ inter-
national de rapports de forces. Pour appréhender ce dernier il 
utilise le concept de «régime institutionnel de la biodiversité», 
qui comprend des institutions, avec tout ce qu’elles compor-
tent comme règles, normes et pratiques, ainsi que des acteurs, 
notamment non-étatiques tel que les industries, les ONG, les 
organisations internationales ou les groupes de recherche. Au 
total, Marc Hufty reste sceptique quant aux capacités du régime 
actuel à garantir une gestion durable de ces ressources, dans la 
mesure où cette gestion prend pour l’instant essentiellement la 
forme de rapports de force entre les différents acteurs, plutôt 
que d’une véritable coopération internationale fondée sur le 
principe de l’équité. 
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Un troisième domaine, encore curieusement peu analysé 
par les politologues, concerne la question des changements cli-
matiques. Ce domaine est traité essentiellement par Urs Luter-
bacher, d’une part, sous l’angle de la contribution des théories 
des relations internationales à la compréhension des enjeux 
de la régulation des causes du changement climatique (Luter-
bacher, Sprinz 2001) et, d’autre part, sous l’angle de la prise 
en charge des effets internationaux, nationaux et locaux de ce 
phénomène, notamment dans le cas des régions de montagne.

Analyse des politiques environnementales et gestion durable 
des ressources naturelles

L’analyse des politiques environnementales a assez logique-
ment constitué une autre porte d’entrée très importante pour 
aborder les questions de durabilité. Une première contribu-
tion significative a consisté dans les travaux d’évaluation de 
certains instruments des politiques environnementales, telle 
que l’étude d’impacts sur l’environnement (EIE) (Sager et 
Schenkel 2004), de même que des politiques de gestion et de 
protection de la nature, du paysage et de la forêt (Bisang, Zim-
mermann 2003; Kübler, Kissling-Naef, Zimmermann 2001). 
Ces études combinent généralement deux objectifs complé-
mentaires qui consistent, d’une part, à mesurer les effets de la 
mise en œuvre de quelques-uns des principaux outils des poli-
tiques environnementales, ainsi qu’à formuler des propositions 
concernant leur amélioration, et, d’autre part, à élaborer des 
systèmes de critères et d’indicateurs de durabilité pertinents 
pour les domaines environnementaux analysés.

Une seconde contribution a consisté dans l’analyse des con-
ditions d’amélioration de la contribution de l’action publique 
en général et des politiques environnementales en particulier, 
à la gestion durable des ressources. Sur la base des travaux de 
P. Knoepfel, initiés au début des années 1980 et portant sur 
l’analyse des politiques environnementales (Knoepfel 2007), 
un groupe de chercheurs, initialement constitué de I. Kissling-
Naef, P. Knoepfel et F. Varone, mobilisant les travaux des éco-
nomistes institutionnels, notamment dans la perspective de la 
théorie des droits de propriété, ont ainsi élaboré, à partir de 
la fin des années 1990, une critique radicale des limites des 
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politiques environnementales existantes sous l’angle de leur 
contribution au développement durable. Ces premiers tra-
vaux (Kissling-Naef, Varone 2000; Knoepfel, Kissling-Naef, 
Varone 2001, 2003) ont montré comment la contribution limi-
tée des politiques environnementales à la durabilité résultait 
essentiellement de deux causes: premièrement le fait que ces 
politiques – essentiellement fondées sur des objectifs de limi-
tation sectorielle des émissions polluantes – ne sont pas con-
çues comme des politiques de gestion des ressources naturelles 
et, deuxièmement, le fait qu’elles ne tiennent pas compte des 
droits de propriété et d’usage préexistants s’appliquant aux res-
sources qu’elles ont pour objectif de réguler. En particulier, ces 
travaux ont montré comment les politiques environnementa-
les actuelles débouchaient souvent sur la situation paradoxale 
d’une surexploitation écologiquement propre des ressources 
naturelles (Knoepfel et Nahrath 2005b).

C’est afin de répondre à cette double aporie, à la fois analy-
tique et empirique, que ces chercheurs ont développé le cadre 
d’analyse des régimes institutionnels de ressources naturelles
(RIRN) (Knoepfel, Kissling-Naef, Varone 2001, 2003; Knoe-
pfel, Nahrath, Varone 2007). Ce dernier, fondé sur le principe 
d’une combinaison de l’approche ressourcielle de la théorie des 
droits de propriété issue de l’économie institutionnelle (Ostrom 
1990; Schlager, Ostrom 1992) et de l’analyse des politiques 
publiques (Knoepfel, Larrue, Varone 2006), a pour ambition 
de fournir un système conceptuel permettant d’intégrer dans 
un seul et même cadre d’analyse l’ensemble des régulations, 
de droit public (politiques publiques, jurisprudence) et de droit 
privé (code civil, code des obligations, etc.), pertinentes pour 
la gestion de l’ensemble des usages et des rivalités d’une seule 
et même ressource. L’hypothèse centrale des RIRN est que le 
type de régime – défini en terme d’étendue (nombre d’usages 
d’une ressource effectivement régulés) et de cohérence (moda-
lités d’articulation entre les régulations par les droits de pro-
priété et celles par les politiques publiques) – détermine le 
niveau de durabilité sociale, écologique et économique de 
la gestion de la ressource: ainsi, plus le régime est «intégré» 
(c’est-à-dire étendu et cohérent) plus une gestion durable de la 
ressource  est probable. A l’inverse, la présence d’incohérences 
au sein du régime (entre les différentes politiques publiques 
et/ou entre les politiques publiques et le système des droits de 
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propriété) permet d’expliquer les phénomènes de surexploita-
tion des ressources.

Ce cadre conceptuel a, depuis 1999, été appliqué à l’analyse 
comparée des modes de régulation empiriques de nombreu-
ses ressources naturelles (eau, air, sol, forêt, paysage, faune) 
en Suisse, ainsi que dans différents pays européens (Nahrath 
2000; Knoepfel, Kissling-Naef, Varone 2001, 2003; Kissling-
Naef, Bisang 2001; Bressers, Kuks 2004; Kissling-Naef, Kuks 
2004; Knoepfel, Rodewald 2005; Gerber 2006; Nahrath 2005; 
Aubin, Nahrath, Varone 2004).

Outre l’entrée par les ressources naturelles, une deuxième 
stratégie de recherche a consisté à aborder la question de la 
durabilité de la gestion des ressources à partir de l’analyse 
des impacts de différentes activités humaines sur ces mêmes 
ressources. L’exemple le plus abouti de cette démarche est la 
thèse de J. Savary (2007) consacrée à l’analyse des régulations 
des usages de l’air et des voies publiques dans le cadre de la 
mobilité urbaine. Un troisième type d’entrée a consisté à focali-
ser l’analyse sur l’étude du rôle des propriétaires, ainsi que des 
différents détenteurs de droits de disposition et d’usage sur les 
ressources, dans les processus de régulation de ces dernières. 
Les recherches en cours dans ce domaine portent sur le rôle 
des propriétaires fonciers et immobiliers dans les processus 
d’aménagement du territoire et les impacts de leurs straté-
gies politiques et foncières sur la durabilité des affectations et 
des usages du sol (Nahrath et al. 2007). Finalement, ce cadre 
conceptuel a plus récemment été appliqué également à des res-
sources artificielles (ou manufacturées), tels que le patrimoine 
documentaire (Olgiati 2005), les stocks de logements2 (Nicol, 
Knoepfel 2008) ou encore les infrastructures de réseaux (Csikos, 
Nahrath 2006; Nahrath, Csikos 2007; Nahrath et al. 2008).

Développement urbain durable

Les questions urbaines et, plus particulièrement, de «durabi-
lisation» des métabolismes urbains ont constitué un troisième 
champ d’investigation privilégié des politologues, en collabo-
ration le plus souvent avec des géographes (Da Cunha et al. 
2005). Les questions de durabilité urbaine ont été abordées au 
travers de différentes problématiques plus spécifiques. 
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La première reprend la question des régimes (institu-
tionnels) de gestion des ressources naturelles en la déclinant 
dans le contexte plus particulier d’une approche d’écologie 
urbaine en termes de métabolismes urbains, l’objectif étant 
de s’interroger sur les spécificités des régimes de régulation 
des ressources dans les contextes urbains (Knoepfel, Nahrath 
2005a); ceci aussi bien au sein des espaces urbains propre-
ment dit, que dans le cadre du périmètre plus large des usages 
urbains des espaces ruraux environnants (problématique de 
l’empreinte écologique).

Une deuxième problématique renvoie aux rapports entre 
gouvernance et durabilité urbaines. Ces travaux se sont interro-
gés sur les rapports complexes existant entre métropolisation, 
institutions d’agglomération, transformations des structures du 
pouvoir urbain, démocratie et durabilité (Kübler et al. 2003, 
2005). Contrairement à la première problématique plus parti-
culièrement orientée vers la question de la durabilité écologi-
que, cette deuxième problématique pose plus spécifiquement la 
question de la durabilité sociale (et politique) des arrangements 
de types «gouvernanciels» dans les agglomérations suisses et 
européennes. S’interrogeant sur les structures d’opportunités 
ouvertes (ou non) en faveur des acteurs porteurs de revendica-
tions et/ou de projets relatifs au développement durable suite 
aux transformations des modes de structuration des rapports 
de pouvoir politiques au sein des agglomérations, ces travaux 
débouchent sur un constat plutôt mitigé, voire ambigu, en la 
matière: si le «retour des villes européennes» (Le Galès 2003) 
et l’émergence d’arrangements de types «gouvernanciels» sont 
dans certains cas porteurs d’un élargissement de la marge de 
manœuvre des acteurs du développement durable, ils peuvent 
également mener à des stratégies d’instrumentalisation de ce 
concept au nom de la «compétitivité des territoires».

Une troisième problématique s’est quant à elle focalisée sur 
les expériences de mise en œuvre d’Agendas 21 dans les villes 
et, plus particulièrement, sur l’analyse des processus partici-
patifs qui les ont accompagnés. Le bilan qui ressort des études 
de cas menées dans différentes villes suisses est plutôt con-
trasté quant à la contribution de ces expériences participatives 
à l’amélioration du caractère démocratique des processus déci-
sionnels au sein des agglomérations (Leresche, Audétat 2006).
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Evaluation des Agendas 21 et développement d’indicateurs 
du développement durable

Les programmes Agenda 21 ont certainement constitué l’un 
des laboratoires privilégiés des réflexions méthodologiques 
concernant les indicateurs de durabilité. Ces indicateurs ont 
été élaborés aussi bien dans une optique de diagnostic de la 
situation dans le contexte de l’élaboration d’une action Agenda 
21, que pour évaluer ex post les effets produits par ces pro-
grammes.

Christophe Clivaz et Nicolas Babey (2005) ont par exemple 
tenté de définir un panel d’indicateurs qui puisse servir d’aide 
aux stratégies de développement durable mises en place dans 
les communes. Ils arrivent notamment à la conclusion que la 
prise en compte des spécificités locales implique que chaque 
commune puisse sélectionner ses indicateurs en fonction des 
problèmes plus particuliers qu’elle rencontre.

Partant pour leur part du constat selon lequel les coûts des 
projets sont toujours connus, alors que les bénéfices engendrés 
par les politiques publiques sont toujours beaucoup plus flous, 
Peter Knoepfel, Marc Münster et Tourane Corbière-Nicollier 
(2005) ont élaboré le projet WinWin22 permettant précisé-
ment l’évaluation des bénéfices possibles d’une démarche 
Agenda 21. Cet outil doit ainsi permettre de mieux planifier 
et d’optimiser chaque projet en se posant les bonnes questions. 
Le modèle repose sur le principe dit des «quatre capitaux», le 
capital naturel, le capital manufacturé, le capital humain et le 
capital social. Chaque capital est doté d’un certain nombre de 
composants sur lesquels les actions entreprises dans le cadre 
des Agendas 21 agissent. Les effets sur chacun de ces com-
posants sont ensuite étudiés à l’aide d’indicateurs. Une base 
de données répertoriant un large panel de ces indicateurs a été 
élaborée afin d’exprimer au mieux la pluralité des effets qu’a 
pu subir un composant.

Transports, énergie et réforme des secteurs d’industrie
de réseaux

La gestion des flux, que ce soit sous la forme de la mobilité 
humaine ou des transferts de matières et d’énergie, constitue un 
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enjeu central de la durabilité. Cet enjeu a été abordé essentielle-
ment de trois manières: sous l’angle de la politique des trans-
ports, de l’évaluation des programmes d’économie d’énergie, 
ainsi que des réformes en cours des secteurs d’industries de 
réseaux.

Les travaux sur les transports ont focalisé essentiellement 
sur la question des conditions politiques (Hirschi, Schenkel, 
Widmer 2002) et institutionnelles (Sager 2005a, 2005b) de mise 
en place de politiques de transports susceptibles d’améliorer la 
durabilité de la mobilité au sein des agglomérations. Ils ont en 
particulier montré que l’une des conditions centrales pour la 
mise en place de politiques de mobilité durable consistait dans 
l’amélioration substantielle de la coordination entre la politique 
des transports (d’agglomération) et les politiques d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire. Dans cette perspective, les tra-
vaux de F. Sager (2002) ont bien montré l’impact négatif de 
la fragmentation institutionnelle des agglomérations sur une 
telle coordination, respectivement l’amélioration des chances 
d’observer une telle coordination dans les agglomérations con-
naissant une plus forte consolidation institutionnelle. D’autres 
travaux du même auteur (Sager 2007) ont également mis en 
lumière un certain nombre d’autres conditions de succès de 
la mise en œuvre de politiques des transports favorables à la 
durabilité tels que: le pilotage de l’élaboration et de la réali-
sation des projets d’infrastructures au niveau fédéral par une 
administration hautement professionnelle, suffisamment indé-
pendante et organisée de manière centralisée dans le cadre de 
territoires politiques et institutionnels consolidés, un policy
design intégrant des nouveaux instruments managériaux (tels 
que les contrats de prestation), ainsi que des mesures incitati-
ves négatives à l’égard du trafic routier.

En ce qui concerne la question énergétique, on notera qu’il 
existe très peu de travaux qui traitent explicitement de la ques-
tion de la durabilité de la production et de l’approvisionnement 
énergétiques. En effet, les travaux portant sur l’évaluation 
des programmes d’économie d’énergie (Knoepfel, Baettig, 
Varone, Balthasar, Eggerschwiler, Mauch 2000) ne traitent 
qu’indirectement de cette question. Citons ici cependant à titre 
d’exception les travaux de la «période belge» de F. Varone 
(Lovinfosse, Varone 2004) sur la mise en place, dans certains 
pays européens, de marchés de «certificats verts» échan-
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geables dans le cadre de politiques de promotion des énergies 
renouvelables.

Il en va sensiblement de même pour la question, pourtant 
cruciale, des effets des processus de réformes (libéralisation, 
privatisation) des secteurs d’industries de réseaux sur la dura-
bilité des infrastructures et de la fourniture des biens et des 
services publics. Ainsi, la question de la durabilité des proces-
sus de réforme de ces secteurs est jusqu’ici également restée 
implicite, les travaux, par ailleurs fort importants, des polito-
logues ayant essentiellement porté sur les enjeux politiques et 
managériaux (redéfinition du pouvoir et des responsabilités au 
sein du secteur et des entreprises) de ces réformes (Varone, 
Genoud 2001; Genoud, Varone 2002).

Notons cependant l’existence d’une réflexion émergente 
qui tente, à partir d’une application analogique de la problé-
matique des régimes institutionnels de ressources naturelles 
aux ressources artificielles (manufacturées) que sont les infra-
structures de réseaux, de poser explicitement la question des 
rapports entre réformes des secteurs d’industries de réseaux et 
durabilité (Csikos, Nahrath 2006; Nahrath, Csikos 2007; Nah-
rath et al. 2008).

Tourisme

Christophe Clivaz est l’un des rares politologues à avoir étudié 
la question de la durabilité du développement touristique et 
des impacts de ce dernier sur l’environnement (Clivaz 2001). 
La question centrale consiste ici à savoir comment trouver un 
entre-deux acceptable entre développement touristique des 
espaces montagnards (durabilité sociale et économique) et 
préservation de ces derniers (durabilité environnementale), 
le dilemme étant par ailleurs compliqué par le fait que la sur-
exploitation des espaces alpins par le tourisme a précisément 
pour conséquence de saper les bases environnementales indis-
pensables à l’existence de ce dernier. A partir du cas de Crans-
Montana, C. Clivaz montre ainsi que les enjeux en termes de 
durabilité du développement des stations touristiques sont très 
proches de ceux des espaces urbains. Ainsi, si la fragmentation 
institutionnelle de Crans-Montana pose le problème de la pla-
nification cohérente de son aménagement, tout comme dans les 
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espaces urbains, une réflexion sur la durabilité du développe-
ment touristique est en cours d’émergence au travers de la mise 
en place de démarches Agenda 21 ou encore d’autres types de 
projets soutenus par le canton et la Confédération.

Biopolitique, expertise et gestion des risques

Les questions relatives à la régulation politique des nouvel-
les technologies, notamment les biotechnologies (OGM, pro-
création médicalement assistée, cellules souches, etc.), bien 
que constituant des enjeux centraux des débats contemporains 
sur la durabilité, ont été jusqu’ici encore peu explorées par les 
politologues suisses. Outre les travaux de T. Bernauer déjà 
mentionnés ci-dessus, F. Varone et C. Rothmayr ont commencé 
à baliser ce nouveau champ de recherche à partir de l’analyse 
des politiques publiques (Rothmayr, Varone 2002). Plusieurs 
pistes de recherche sont signalées qu’il conviendrait selon eux 
de suivre afin d’améliorer les connaissances sur les enjeux de 
régulation de ces secteurs en émergence rapide. Il s’agit no-
tamment (1) de l’analyse de la structure des rapports de force 
entre acteurs publics et privés dans les processus de construc-
tion sociale des problèmes, ainsi que d’élaboration et de mise 
en œuvre des politiques de régulation technologiques, (2) de la 
comparaison des performances des designs et des instruments 
de politiques de régulation des biotechnologies, ou encore (3) 
du rôle du fédéralisme (Rothmayr, Varone, Montpetit 2003) 
ainsi que d’autres éléments contextuels (compétition économi-
que entre firmes des industries médicales et pharmaceutiques, 
état des débats éthiques, etc.) dans la régulation des usages des 
ressources génétiques. 

En filigrane de ces premières réflexions, plusieurs enjeux 
de durabilité semblent émerger dont les deux principaux sont 
certainement, d’une part, la question des régulations substan-
tielles permettant de garantir une gestion durable et un usage 
équitable des ressources génétiques (quelles politiques publi-
ques et quels régimes de droits de propriété sur le patrimoine 
génétique?) et, d’autre part, la question des règles décisionnel-
les à mettre en place afin de garantir un respect minimal des 
principes démocratiques dans des processus de choix politi-
ques caractérisés par un haut degré d’innovation et de comple-
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xité scientifique et technologique, une forte incertitude sur les 
risques et donc un recours fréquent à l’expertise, ainsi que, dans 
certains cas, la présence d’enjeux éthiques fondamentaux con-
cernant la vie humaine (Audétat, November, Kaufmann 2005).

Commentaires

Un certain nombre de remarques peuvent être tirées de ce très 
bref survol:

1. La recherche politologique en matière de développe-
ment durable s’est essentiellement développée dans 
deux sous-disciplines de la science politique que 
sont l’analyse des politiques publiques à incidences 
spatiales (environnement, développement régio-
nal, politiques urbaines, aménagement du territoire, 
transports) et les relations internationales (politiques
environnementales internationales et gestion interna-
tionale des ressources naturelles et biologiques).

2. Il est ainsi frappant de noter la quasi absence de tra-
vaux provenant de la sous-discipline de la sociologie 
politique, à l’exception des travaux de H. Kriesi et de 
M. Giugni (Kriesi et al. 1995) sur les transformations 
des opinions et des modalités de mobilisation politi-
ques environnementales datant du milieu des années 
1990; absence dont il serait intéressant de voir dans 
quelle mesure elle résulte d’une posture beaucoup 
plus critique de cette sous-discipline par rapport au 
concept même de développement durable. Frappant 
également, l’absence de travaux émanant des sous-
disciplines de la politique comparée, ainsi que de 
l’histoire des idées politiques.

3. L’une des conséquences de cette situation est que les 
questions de durabilité sont essentiellement abordées 
sous l’angle environnemental, les deux autres angles 
(économiques et sociaux) du triangle de la durabilité 
étant très clairement sous analysés. Il est ainsi frappant 
de constater que les analystes des politiques sociales ne 
se sont (pour l’instant en tous les cas) pas emparés de ce 
concept, alors même que les questions dont ils traitent 
renvoient au fond souvent directement à cet enjeu.
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4. En conséquence, on ne trouve qu’une très faible pro-
portion de travaux de recherche combinant explicite-
ment les trois dimensions de la durabilité. Ainsi, la 
manière d’aborder les problématiques du développe-
ment durable reste en science politique très éclatée 
et sectorialisée, la capacité intégratrice du concept 
demeurant paradoxalement encore souvent étrangère 
à la plupart des recherches. Ceci peut paraître d’autant 
plus étonnant que, de l’empirie, commencent à émer-
ger des exemples de reconfigurations de l’action 
publique caractérisées par des redéfinitions profondes 
des logiques sectorielles, ainsi que des découpages et 
des échelles territoriales de production et de mise en 
œuvre des politiques publiques à incidences spatiales 
et environnementales (Nahrath, Varone 2006, 2007).

Conclusion

On le voit, la place de la problématique du développement 
durable reste encore relativement marginale au sein de la com-
munauté des politologues helvétiques, même si elle monte 
indiscutablement en puissance. Si sa diffusion n’a pour l’instant 
pas débouché sur un renforcement des collaborations intra-dis-
ciplinaires (entre les sous-disciplines de la science politique), 
elle a par contre clairement contribué, d’une part, à une trans-
formation plus ou moins importante des problématiques d’au 
moins deux sous-disciplines que sont les relations internationa-
les et l’analyse des politiques publiques à incidences spatiales 
et, d’autre part, au développement de collaborations interdisci-
plinaires, en premier lieu avec les géographes, les urbanistes, 
voire dans certains cas avec des spécialistes des sciences natu-
relles (écologues et biologistes).

En retour, les apports de la science politique au débat sur la 
durabilité sont au moins de quatre ordres:

1. Une meilleure connaissance des processus – se 
déroulant à tous les niveaux institutionnels du local 
à l’international – de construction sociale et politique 
des problématiques de la durabilité, des processus 
décisionnels, ainsi que de mise en œuvre des poli-
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tiques publiques en lien avec la prise en charge des 
problèmes de durabilité.

2. Des apports conceptuels concernant l’analyse des 
configurations d’acteurs publics et privés intervenant 
dans les différents enjeux et débats internationaux 
et nationaux liés aux questions de développement 
durable.

3. Une connaissance comparative concernant le rôle 
des institutions et des caractéristiques des différents 
régimes politiques dans la formation et la prise en 
charge des problèmes de durabilité.

4. Une réflexion sur les enjeux démocratiques et éthiques 
liés à la gestion politique des enjeux de durabilité, 
notamment en ce qui concerne les enjeux relatifs aux 
nouvelles (bio)technologies.

5. Et finalement, une réflexion conceptuelle sur les con-
ditions d’amélioration de la contribution de l’action 
publique en général et des politiques environnementa-
les en particulier, à la gestion durable des ressources.
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Notes

1 Nous avons ainsi volontairement ignoré les travaux des chercheurs non polito-
logues traitant d’objets «politiques». De même, parmi la communauté des poli-
tologues, seuls les chercheurs revendiquant ou se positionnant explicitement par 
rapport au concept de «développement durable» ou de «durabilité» ont été retenus. 
En conséquence, les chercheurs travaillant sur des objets ou des thématiques 
susceptibles d’être envisagés sous l’angle du développement durable, mais qui 
ne se positionnent pas explicitement par rapport à cet enjeu, comme c’est le 
cas par exemple pour certains travaux d’analyse de politiques sociales portant 
notamment sur les retraites, n’ont pas été retenus.

2 Projet «Institutional Regimes for Sustainable Collective Housing Stocks» dans le 
cadre du PNR 54.
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Le cartel du pétrole et les politiques 
climatiques mondiales: une analyse 
par la théorie des jeux

Alain Haurie
Marc Vielle

Préambule: Théorie des Jeux et Développement Durable

Le maîtrise du changement climatique par des politiques éco-
nomiques adaptées et efficaces apparaît comme un élément 
essentiel du développement durable. En effet les conséquences 
pressenties du réchauffement climatique affecteront de nom-
breuses dimensions de l’environnement (biodiversité, eau, 
végétation, établissements humains, ...) et l’étude de ces réper-
cussions a mobilisé de nombreux domaines de recherche. De 
plus la maîtrise de ce phénomène, dû en grande partie aux 
émissions de gaz à effet de serre occasionnées par l’utilisation 
de sources d’énergie fossiles, ne peut être envisagée que par le 
truchement d’accords et de traités internationaux dans lesquel-
les les différentes parties impliquées essayeront de gérer au 
mieux l’impact économique de ces accords sur leur région. 
Le concept de «traité climatique stable»1 a été proposé, selon 
lequel les conséquences économiques pour les parties devrai-
ent être le résultat d’une solution d’équilibre dans un jeu de 
stratégie. L’effort de recherche de notre équipe s’est inscrit 
dans cette perspective, en utilisant des modèles de simulation 
macro-économique et technico-économique pour identifier les 
jeux associés à différents aspects des accords de Kyoto ou de 
ceux qui succéderont à Kyoto après 2014.

Dans la phase-1 (2001-2005) du pôle national de recher-
che2 «nccr-Climate» notre équipe, alors basée à l’Université 
de Genève, a animé le module «economic response and risk 
assessment». Un des points saillants de cet effort de recher-
che concerté a été la construction de modèles économiques 
quantitatifs basés sur des concepts empruntés à la théorie des 
jeux. Les références [1] à [8] indiquent les publications liées 
à la théorie des jeux qui sont attribuables à ce programme de 
recherche. Un élément intéressant des résultats de cette recher-



168

che concerne les liens entre l’équité intergénérationnelle, la 
définition d’un taux d’actualisation pour le développement 
durable et la considération d’équilibres dans des jeux stochasti-
ques où les «joueurs» sont les générations successives (cf. réfé-
rences [3] et [4]). Les autres travaux ont porté sur l’élaboration 
de jeux de stratégie concernant l’application du protocole de 
Kyoto (références [1], [6], [7], [8]) ou sur les possibles accords 
post-Kyoto ([2]). Depuis 2005 cette activité de recherche sur 
l’application de la théorie des jeux à l’étude des accords et trai-
tés internationaux sur le changement climatique se poursuit 
dans le cadre de projets de recherche européens3 et français4,
auxquels participent des chercheurs du REME-EPFL et les 
sociétés d’études ORDECSYS et C-ORDEE. L’article qui suit 
est le produit d’un de ces projets de recherches. Dans le reste 
de ce préambule nous rappellerons comment les modèles basés 
sur la théorie des jeux se sont imposés comme une voie d’accès 
privilégiée à la représentation des enjeux économiques dans les 
négociations climatiques. 

Les économistes ont abordé le problème du changement 
climatique sous plusieurs angles. D’abord ils ont cherché à 
évaluer le coût d’une limitation des gaz à effet de serre. Par 
exemple, les études autour de la mesure du coût de mise en 
œuvre du protocole de Kyoto ont été très nombreuses. Ensuite 
ils ont tenté d’évaluer le coût économique d’un réchauffement 
de notre atmosphère avec toutes les incertitudes qui s’y rat-
tachent. Il est très vite apparu qu’il était nécessaire d’intégrer 
les aspects stratégiques de la négociation climatique car ils sont 
déterminants pour le succès d’une telle politique. L’article qui 
suit dans cet ouvrage aborde ainsi la question de l’évaluation 
des ripostes possibles des pays du cartel pétrolier (OPEP) à 
l’établissement d’une éventuelle taxe au contenu de carbone 
ou d’un marché de droits d’émissions négociables d’étendue 
mondiale, dans un contexte post-Kyoto. Cette voie de 
recherche apparaît très prometteuse car elle consiste à utiliser 
conjointement les outils de la théorie des jeux avec des modèles 
économiques à même de calculer les implications économiques 
de différentes options de réduction. Elle a conduit en particulier 
à l’utilisation de concept de théorie des jeux pour définir des 
accords environmentaux stables ou «self-enforcing» selon 
la terminologie anglaise, c’est-à-dire des accords acceptés 
spontanément par toutes les parties prenantes.
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Les premiers travaux sur les accords climatiques ont 
montré le risque d’aboutir à des comportements non coopé-
ratifs très peu efficaces. Par exemple W. Nordhaus (1996) a 
exploré des solutions d’équilibre de Nash, à partir du modèle 
RICE, utilisé en mode coût-bénéfice. Il a montré que ces solu-
tions d’équilibre seraient forcément très peu efficaces, puisque 
chaque région (joueur) a très peu d’influence sur ses propres 
dommages. Ce résultat a été corroboré par l’exploration de 
solutions d’équilibre dans un modèle technico-économique 
MARKAL-mondial (Labriet-Loulou [2007], Labriet-Loulou-
Kanudia [2005]) étendu à l’analyse coût-bénéfice, ainsi que 
dans l’analyse de Helm (2003) portant sur un jeu hiérarchisé dont 
les variables de décision de niveau supérieur sont les engage-
ments des différentes régions, cependant qu’au niveau inférieur 
un marché international de droits d’émissions est mis en place.

Dans des travaux précurseurs (Haurie [1995], Haurie & 
Zaccour [1995]), un paradigme différent de jeu non coopératif 
a été proposé pour représenter des négociations sur une poli-
tique climatique. Il s’agit de la notion d’équilibre normalisé 
introduite par Rosen (1965) pour traiter des jeux où les jou-
eurs sont soumis à une contrainte couplée qui lie l’ensemble 
de leurs stratégies. Dans le cadre de politiques climatiques la 
contrainte couplée consiste en une borne supérieure qu’il est 
nécessaire d’imposer sur la somme de toutes les émissions de 
GES sur la période concernée par les négociations. En effet, 
il est raisonnable de supposer que l’avancement des connais-
sances sur la dynamique climatique conduira à un consensus 
scientifique international sur la nécessité d’une réduction 
importante des émissions de GES. Les déclarations récentes du 
Gouvernement français (facteur 4) et de la Commission euro-
péenne sont une illustration de cette tendance. Les pays peu-
vent donc s’entendre sur la nécessité d’une réduction globale 
sans pour autant décider de se comporter de manière coopéra-
tive (collusion) dans la mise en place des instruments écono-
miques conduisant à ces réductions d’émissions. Cette analyse 
a été conduite en Réf. [2], Drouet et alii (2007) en calculant un 
ensemble d’équilibres normalisés pour un jeu impliquant trois 
grandes régions économiques, UE, reste de l’OCDE, PVD. 
L’intérêt d’utiliser un paradigme d’équilibre non coopératif 
est multiple. Tout d’abord il conduit à des politiques négociées 
qui sont stables («self enforcing») puisque, lorsque la pondé-
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ration définissant la répartition des charges aura été acceptée 
par l’ensemble des parties, les politiques d’équilibres seront 
les meilleures réponses de chacune des parties aux actions des 
autres. En second lieu d’autres dimensions liées au secteur de 
l’énergie peuvent aussi être intégrées. Ainsi les comportements 
stratégiques des pays exportateurs d’hydrocarbures pourront 
aussi être représentés selon ce paradigme comme cela a été fait 
dans l’article. 

Une autre voie prometteuse d’analyse de ces types de jeux 
concerne la mise en place d’une coopération technologique 
entre les pays en voie de développement et les pays industria-
lisés dans le cadre d’une politique de lutte contre le réchauf-
fement climatique (projet TOCSIN en cours de réalisation à 
EPFL5). On sait en effet que dans les années à venir les prin-
cipaux émetteurs de gaz à effet de serre se situeront au sein 
des pays en voie de développement. La Chine et l’Inde appar-
tiendront ainsi bientôt au groupe des pays les plus riches mais 
aussi les plus pollueurs. L’intégration de ces pays au sein d’une 
politique de réduction des gaz à effet de serre est donc détermi-
nante pour son succès. Les instruments adoptés au sein du pro-
tocole de Kyoto tels que les Mécanismes de Développement 
Propre (MPD) sont une première expression de ce besoin. Pour 
autant les potentiels des MDP apparaissent limités au regard 
des réductions demandées, et il est donc nécessaire de défi-
nir d’autres types de coopération. Les équilibres non coopé-
ratifs peuvent fournir un cadre d’étude approprié pour définir 
ces accords liant réduction de gaz à effet de serre et transfert 
technologique. En effet un accord de transfert de technologie 
peut créer une incitation pour les pays en voie de dévelop-
pement à participer à des accords «post-Kyoto». Des études 
ont ainsi montré que des accords basés sur ce type échange 
(transferts technologiques contre baisses d’émission de gaz à 
effet de serre) ont plus de chance de réussir que des accords 
basés uniquement des engagements de réduction, avec la mise 
en place par exemple d’un marché international de permis 
d’émissions. Le gain espéré d’un transfert technologique pour 
les pays en voie de développement apparaît aussi moins incer-
tain que celui escompté de la mise en place d’un marché de 
permis d’émissions négociables dont on ne peut savoir a priori 
le prix du permis qui émergera et donc la recette attendue de la 
vente de ces permis. Ici encore le protocole d’étude consiste à 
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définir l’architecture de l’accord à l’aide de la théorie des jeux 
puis à calculer les gains associés aux choix stratégiques à l’aide 
de modèles quantitatifs de simulation macro-économique. La 
difficulté est de disposer de modèle permettant d’étudier ces 
accords technologiques. La solution actuellement propo-
sée consiste à coupler des modèles économiques décrivant 
le secteur de l’énergie (modèles dits «bottom-up») à des 
modèles macro-économiques (modèles dits «top-down»). 
Les modèles énergétiques décrivent en effet de façon très 
précises les technologies liées à la production et à la con-
sommation d’énergie et sont à même d’étudier ces accords 
technologiques. Les modèles macro-économiques ont pour 
attrait d’être aptes à calculer des coûts complets, c’est-à-
dire intégrant toutes les interactions entre les différents mar-
chés de l’économie.

L’article qui suit, intitulé Le cartel du pétrole et les poli-
tiques climatiques mondiales: une analyse par la théorie des 
jeux, illustre l’approche que nous venons d’évoquer en pré-
sentant l’application d’une méthodologie basée sur la théorie 
des jeux non coopératifs à l’analyse des comportements possi-
bles du cartel pétrolier dans un contexte de négociations post-
Kyoto.

Introduction

L’éventuelle capacité de blocage d’une politique climatique 
mondiale par les pays producteurs d’énergie fossile, en 
particulier le cartel pétrolier de l’OPEP est une question qui 
est importante dans le cadre de la construction d’un accord 
international de lutte contre le changement climatique. En effet 
de nombreuses études qui ont évalué les impacts économiques 
de l’accord de Kyoto [8, 12, 17] ont montré que les pays expor-
tateurs d’énergie et en particulier de pétrole brut seraient très 
affectés par la mise en œuvre d’une politique climatique, sous 
l’effet d’une dégradation des termes de l’échange. Dans la plu-
part des modèles ce sont les pays producteurs et exportateurs 
d’énergie fossile qui subissent le coût le plus important de cette 
politique. Les gouvernements de ces pays et les organisations 
les représentant comme l’OPEP ne s’y sont pas trompés et sont 
très actifs dans les conférences des parties liées à la mise en 
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place du protocole de Kyoto [15]. Pour autant la compréhen-
sion des comportements de ces acteurs, à la fois dans la négo-
ciation climatique et sur les marchés est encore parcellaire.

L’IPCC [12] note que ces études visant à évaluer les coûts 
des politiques du changement climatique pour les pays pro-
ducteurs «sont incomplètes dans la mesure où ne sont pas pris 
en compte les effets de politiques et mesures qui pourraient 
réduire les impacts pour les pays producteurs de pétrole:

• les politiques et mesures de réduction des autres 
gaz à effet de serre ou des sources non énergétiques 
d’émission de GES;

• les potentiels de séquestration;
• les restructurations industrielles envisageables dans 

les filières énergétiques (du producteur au fournisseur 
de services énergétiques);

• la possibilité de comportements stratégiques des pays 
de l’OPEP, et

• les actions (par exemple dans les pays de l’Annexe 
B) de financement, les assurances et les transferts de 
technologie.»

Il est donc nécessaire de mieux comprendre le rôle des pays 
producteurs dans la négociation sur le climat et les possibilités 
de coopération future en représentant les possibilités de com-
portement stratégique de ces pays en réponse à des politiques 
de réductions des consommations d’énergie fossile. Nous pré-
sentons ainsi une analyse effectuée à l’aide de deux modèles 
de jeux de stratégies calibrés sur des simulations effectuées 
à partir d’un modèle économique mondial d’équilibre géné-
ral calculable, GEMINI-E3 [4-6]. La première partie présente 
un jeu analysant la réaction des pays producteurs de pétrole à 
l’établissement d’une éventuelle taxe mondiale sur le carbone 
dans le cadre d’un jeu hiérarchisé appelé aussi jeu de «Stackel-
berg». Le second jeu envisagé est un jeu sous forme extensive 
où l’OPEP annonce une politique de prix puis les autres pays 
mettent en place une politique de réduction des gaz à effet de 
serre. Ce jeu intègre de plus une incertitude sur la sensibilité du 
climat qui est levé au cours du jeu. Cette analyse s’inscrit dans 
une suite d’études sur les comportements stratégiques dans les 
négociations climatiques [14] et dans la mise en place de systè-
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mes de droits d’émission négociables [7, 9-10, 16]. L’idée de 
construire des jeux où les stratégies correspondent à des quotas 
d’émission et les gains sont calculés après l’établissement d’un 
marché international de droits d’émission négociables a été 
formulée par C. Helm [11].

Réaction du cartel pétrolier à une taxe mondiale 
sur le carbone

Nous présentons dans cette section un  modèle de jeu hiérarchisé 
où l’OPEP est un meneur (ou «leader») qui fixe le prix mondial 
du pétrole, une frange concurrentielle s’adapte selon sa courbe  
d’offre, et la demande est déterminée conjointement pour les 
trois formes d’énergie fossile: pétrole, gaz et charbon. On 
applique différents niveaux d’une taxe sur le carbone et on 
observe, dans la solution d’équilibre, les réactions optimales 
du cartel pétrolier, en termes de prix mondial du pétrole et de 
part de marché de l’OPEP ainsi que la réduction effective des 
émissions de carbone qui résultent de l’application de cette 
taxe. L’objet de cette modélisation est d’évaluer de manière 
qualitative et quantitative l’impact de l’établissement d’une 
taxe internationale au contenu de carbone sur la domination 
du marché du pétrole par l’OPEP. Le modèle, quoique très 
simplifié, capture en effet la relation qui existe entre les 
différents marchés des énergies fossiles et permet d’évaluer 
les capacités de l’OPEP de réagir par une politique de prix 
agressive à la mise en place d’instruments économiques pour 
limiter au niveau mondial les émissions de CO

2
.

Les lois de demande reflètent la concurrence entre les trois 
formes d’énergie fossile sur trois grandes zones géographi-
ques, l’Europe-OCDE, le reste de l’OCDE, les pays hors de 
l’OCDE. Ce modèle, qui exprime le paradigme de «meneur/
suiveur» sous la forme d’une optimisation hiérarchisée, permet 
de figurer la réponse du producteur pétrolier dominant à l’éta-
blissement d’un marché mondial de droits d’émissions de car-
bone, ou à l’établissement d’une taxe équivalente. Le modèle 
est calibré sur les paramètres du modèle PETRO de Berg et al. 
[2, 3, 13]. A la différence du modèle PETRO qui a une structure 
dynamique et qui calcule un équilibre de Nash entre l’OPEP et 
les autres producteurs, nous ne décrirons pas les activités de 
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développement de réserve, mais, afin de représenter l’éventuel 
pic de production pétrolier (ou «peak oil») nous introduirons 
une seconde période pour laquelle la capacité d’extraction de la 
frange concurrentielle diminuera en proportion des extractions 
effectuées en première période. 

Calibrage d’un modèle de production

La demande pour les différentes formes d’énergie fossile est 
exprimée en millions de tep et les prix sont exprimés en $-
1994/baril ($/boe). Il y a trois formes d’énergie fossile (j=1: 
pétrole; j=2: gaz; j=3: charbon) et trois régions (i=1: Europe-
OCDE; i=2: reste de l’OCDE; i=3: pays hors OCDE). Définis-
sons les variables:

• j
iD : Demande pour la forme d’énergie j en région i;

• j
iP : Prix de la forme d’énergie j livrée en région i.

Les lois de demandes sont formulées comme des expres-
sions «log-linéaires»

Il y a ainsi 3 lois de demande dans chacune des régions. Les 
paramètres        et  qui sont utilisées sont représentés dans 
les tableaux 1 et 2 qui suivent:

 Région Forme Ln [ω]
  d’énergie
 OCDE-EU Pétrole 9.510
 OCDE-EU Gaz 7.265
 OCDE-EU Charbon 5.988
 Reste OCDE Pétrole 8.766
 Reste OCDE Gaz 7.951
 Reste OCDE Charbon 6.379
 Non OCDE Pétrole 8.601
 Non OCDE Gaz 7.772
 Non OCDE Charbon 6.743
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Ces valeurs ont été estimées à partir d’un ensemble de 100 
simulations effectuées à l’aide du modèle d’équilibre général 
GEMINI-E3 [4-6]. 

Considérons maintenant la description des producteurs. 
Dans une version dynamique du modèle on devrait représenter 
le coût de développement des réserves, de pétrole et de gaz, en 
distinguant les coûts d’exploration et les coûts d’exploitation. 
Le modèle PETRO contient une telle description pour les pro-
ducteurs de pétrole et de gaz. Cependant le cadre d’optimisation 
dynamique se prête assez mal à l’étude de jeux hiérarchisés et 
les auteurs du modèle PETRO ont dû se rabattre sur l’étude 
d’un équilibre de Nash entre les différents producteurs, ce qui 
ne permet pas d’évaluer correctement la capacité de l’OPEP 
de contrecarrer une politique mondiale de taxation du carbone. 
Nous avons transposé ces descriptions du coût de production à 
une version statique du modèle. La frange concurrentielle est 
caractérisée par une fonction de coût unitaire d’exploitation qui 
croît vers l’infini quand on tend vers une limite qui correspond 
aux réserves prouvées. L’OPEP a un coût de production unitaire 
qui croît faiblement. Le coût d’extraction du gaz est aussi crois-
sant avec la quantité extraite. Le coût d’extraction du charbon 
est constant. Le cartel a un faible coût d’extraction, de l’ordre de 
3.32 1994-$/baril, qui croît lentement avec la quantité offerte. Le 
coût unitaire du cartel est représenté par la fonction:

Tableau 2: Valeurs pour
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La frange concurrentielle a un coût d’extraction qui dépend 
de la proportion des réserves déjà utilisées. Le coût unitaire 
d’extraction du cartel est représenté par la fonction:

où Δ  représente le niveau des réserves exploitables, expri-
mées en capacité maximale d’extraction annuelle. Notons que 
ce coût unitaire tend vers l’infini quand la quantité extraite par 
an tend vers Δ . Le coût marginal de la frange concurrentielle 
est donc donné par:

Ces fonctions de coût ont été calibrées pour reproduire, à 
partir de la solution d’optimisation hiérarchisée sans taxe sur 
le carbone, les parts de marché observées en 2000-2001, soit 
environ 42% pour l’OPEP.

Considérons maintenant les coûts d’extraction du gaz et 
du charbon. Pour le gaz nous adoptons la forme fonctionnelle 
suivante:

qui conduit à la fonction de coût marginal suivante, qui est 
aussi la fonction d’offre des producteurs:
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Ces fonctions de coût ont été calibrées avec les paramètres 
suivants, adaptés du modèle PETRO, présentés dans le tableau 4.

Les taxes et coûts de distribution et de raffinage sont indi-
qués dans le tableau suivant:

Les facteurs d’émission

Nous utilisons les facteurs d’émission suivants qui sont expri-
més en tonnes de carbone émises par tep.

 Forme d’énergie Coeff. carbone

 pétrole 0.830
 gaz 0.653
 charbon 1.123

La logique du jeu hiérarchisé

La séquence décisionnelle analysée est la suivante: 

a) les instances internationales annoncent une taxe sur le 
carbone;

Tableau 4: Paramètres 
des fonctions de coût 

du gaz. Les coûts sont 
en $-1994/baril et les 

quantités en 106tep.

Tableau 5: Taxes et 
coûts de distribution et 

de transformation
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Tableau 6: Coefficients 
de contenu en carbone 
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b) le cartel pétrolier annonce alors un prix mondial du 
pétrole;

c) la frange concurrentielle met sur le marché du pétrole 
une quantité qui égalise son coût marginal au prix;

d) le prix du pétrole au consommateur est le prix mon-
dial augmenté des taxes existantes, des coûts de dis-
tribution et de raffinage et de la taxe carbone;

e) la quantité de pétrole consommée est le résultat des équi-
libres de marchés dans les trois régions considérées;

f) le cartel pétrolier fournit la différence entre la demande 
totale de pétrole et l’offre de la frange concurrentielle, 
ce qui détermine son profit. L’objectif de l’OPEP est 
de fixer le prix qui maximise son profit.

Le problème à résoudre est résumé dans sa formulation 
mathématique dans l’annexe fournie à la fin du chapitre.

Comment capturer l’effet «peak oil»

Pour capturer d’une manière simple l’effet d’épuisement des 
réserves dans la frange concurrentielle, nous supposerons deux 
périodes de 25 ans chacune, dénotées t = 1,2. Nous suppo-
serons qu’une fraction de ce qui est extrait en t =1 n’est pas 
exploitable en t = 2. Nous pouvons capturer ce phénomène 
de raréfaction de la ressource en définissant le coût unitaire 
d’extraction en période 2 par:

où

Si on fixe β =0.1, cela indique que la capacité de produc-
tion baissera pour la période 2025-2050, d’une valeur égale à 
10% de la production moyenne annuelle sur la période 2000-
2025. Ceci est une manière simple de représenter le phénomène 
de «peak oil» qui correspond au fait que le renouvellement des 
réserves ne pourra plus compenser l’extraction.
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Ainsi, dans la version dynamique du modèle proposé dans 
cet article, l’extraction pétrolière de première période réduit les 
possibilités de concurrence de la frange, en seconde période, ce 
qui augmente la force de marché du cartel pétrolier. 

Résultats des simulations

Nous présentons ci-dessous les résultats d’un ensemble de 
simulations correspondant à différents niveaux de fixation de 
la taxe carbone. Nous présentons d’abord les paramètres de 
calibrage du modèle qui sont les productions de référence pour 
le pétrole, le gaz et le charbon en 2000 et 2001, tel qu’indiqué 
par la DGEMP, en France. Nous constatons ainsi que le modèle 
tend à refléter cette situation de référence quand la taxe est 
fixée à la valeur 0.

Paramètres de calibrage

 Producteur 106 tep
 OPEP 1465 
 Non OPEP 2096
 TOTAL 3450
 % OPEP 42%

Région 106 tep
 EU-OCDE 246
 Europe/non OCDE 645
 Reste-OCDE 146
 Non OCDE 531
 Total 2139

Région 106 tonnes
 EU-OCDE 228
 Europe/non OCDE 645
 Reste-OCDE 1239
 Non OCDE 2450
 Total 4624
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Tableau 6: Production 
mondiale de pétrole en 
2000 (source DGEMP)

Tableau 7: Production 
mondiale de gaz en 

2001 (source DGEMP)

Tableau 8: Production 
mondiale de charbon en 
2004 (source DGEMP6). 

Une tep correspond à 
environ 1,5 tonne de 

charbon
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Modèle à une période

Le problème d’optimisation hiérarchisé se présente comme un 
problème de programmation non linéaire qui peut être formulé 
en utilisant l’outil «solveur» de Excel. Il est remarquable que cet 
outil arrive à trouver facilement la solution de ce problème.

Il ressort des premières simulations effectuées à l’aide de 
ce modèle simple que l’impact de l’établissement d’une taxe 
mondiale sur le contenu de carbone tend à réduire la part de 
marché de l’OPEP jusqu’au moment où elle atteint 275$-1994/
tC, niveau à partir duquel l’OPEP a intérêt à prendre la totalité 
du marché en tarifant le pétrole au prix d’exclusion de la frange 
concurrentielle, soit 5.5 $-1994/baril. Sa stratégie en matière 
de prix du pétrole est d’abord d’augmenter modérément le prix 
du brut pour des taxes sur le carbone inférieures à 125$ par 
tonne de carbone, puis pour des taxes plus élevées de baisser ce 
prix du brut jusqu’à 11$ pour un niveau de taxe égale à 250$. 
Lorsque la taxe sur le carbone dépasse les 250$, la stratégie 
optimale de l’OPEP est alors de faire chuter le prix du brut à 
5.5$, prix pour lequel la franche concurrentielle est exclut du 
marché. Malgré cette stratégie la mise en place d’une taxe sur 
le carbone tend à fortement diminuer les revenus de l’OPEP, 
qui seraient divisés par 2 pour une taxe sur le carbone égale à 
125$ et par 3.5 pour une taxe sur le carbone de 250$.

Tableau 9: Résultats de simulations du modèle à 1 période
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Modèle à deux périodes

La prise en compte d’un modèle à deux périodes et de la pos-
sible raréfaction des réserves au sein des pays appartenant à 
la frange concurrentielle renforce bien évidemment le pouvoir 
de monopole de l’OPEP au cours de la seconde période. Les 
tableaux 11 et 12 donnent les résultats de ce modèle avec deux 
hypothèses concernant la valeur de la variable β (0,1 et 0,2).

Sans prise en compte d’une quelconque taxe sur le carbone, 
le modèle génère bien une augmentation du prix du brut qui 
passerait ainsi de 16.65$ pour la première période à 20.38$ 
au cours de la seconde période pour un β égal à 0,1 et à 24.4$ 
pour un β égal à 0,2 traduisant ainsi la raréfaction des ressour-
ces pétrolières. Mais les différences du modèle à deux pério-
des par rapport au modèle précédent sont surtout perceptibles 
dans le cas de l’adoption d’une taxe sur le carbone. Le pouvoir 
de monopole de l’OPEP étant renforcé en seconde période, la 
baisse du prix du brut consécutive à l’adoption d’une taxe sur 
le carbone s’en trouve limitée. Ainsi, si la taxe en seconde pé-
riode était fixée à 208$ par tonne de carbone, la baisse du prix 
du brut serait de 14% avec un β égal à 0,1 (contre 22% dans le 
premier modèle) et elle ne serait plus que de 8% avec un β égal
à 0,2. Les perceptives d’épuisement des ressources pétrolières 
et la concentration prévisible de ces ressources au sein des pays 
membres de l’OPEP renforcent donc la probabilité d’une réac-
tion stratégique de cet acteur dans le cas de l’adoption d’une 
politique active de réduction des consommations d’énergie.
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Tableau 10: Résultats de 
simulations du modèle à 
2 périodes β = 0.1
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Tableau 11: Résultats de 
simulations du modèle à 
2 périodes β = 0.2
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Enseignements et limites du modèle

Le modèle d’optimisation hiérarchisé tend à montrer que la 
réaction du cartel à une taxe globale sur le carbone ne viserait 
pas à maintenir une part du marché mais plutôt à essayer de 
maintenir un prix relativement élevé, jusqu’à l’atteinte d’un 
niveau de taxe très élevé. On ne doit pas s’attendre à un effon-
drement du prix du pétrole, suite à l’introduction d’une taxe sur 
le carbone. Le modèle souffre cependant d’une simplification 
trop importante dans la représentation des aspects économi-
ques des politiques climatiques. Seules les lois de demande des 
trois formes fossiles sont utilisées pour représenter l’ensemble 
des économies mondiales et leurs actions pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Comme on peut le constater 
ces lois de demande fournissent des prix du pétrole nettement 
au dessous des prix actuellement observés, ce qui peut mettre 
en doute leur validité. D’autre part la mise en œuvre de politi-
ques climatiques va avoir aussi une dimension stratégique pour 
différents groupes de pays, tel que l’Europe-OCDE, le reste de 
l’OCDE, les pays en développement émergents (Chine et Inde) 
qui pourront négocier différentes répartitions de l’effort de 
réduction des émissions et donc de l’attribution de quotas dans 
un système mondial de «Cap and Trade». Dans la suite de ce 
chapitre nous proposerons donc un jeu hiérarchisé, impliquant 
le cartel pétrolier et deux groupes de pays négociant un traité 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Formulation d’un jeu hiérarchisé à trois acteurs

Dans la section précédente nous avions une hiérarchie de déci-
sions selon laquelle le niveau de la taxe carbone était d’abord 
annoncé, le cartel réagissait en annonçant un prix mondial du 
pétrole et la frange concurrentielle ajustait son offre, cependant 
que les marchés des énergies fossiles s’ajustaient aux hausses 
de prix. Dans cette section nous allons proposer une hiérarchie 
de décision différente. Le cartel sera le joueur placé au plus haut 
niveau; il décidera d’une politique de prix mondial du pétrole 
(bas, moyen, haut). Au second niveau se situent deux groupes 
de pays engagés dans des négociations pour mettre en œuvre 
des réductions d’émissions qui seront dictées par la sensibi-
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lité climatique7. Ce paramètre n’est pas encore bien connu et 
selon qu’il se révèlera fort ou faible les réductions d’émissions 
seront elles-mêmes fortes ou faibles. Les négociations post-
Kyoto porteront ainsi en grande partie sur le «tempo» (ou 
«timing») de la mise en place de quotas d’émissions ainsi que 
sur la répartition de ces quotas entre pays industrialisés et pays 
en développement. En première analyse nous pourrons donc 
considérer ces deux groupes de pays comme deux joueurs qui 
décident de la répartition de leurs quotas sur deux périodes, 
celle qui se terminera en 2025 et celle qui se terminera en 2050. 
Nous supposerons que la sensibilité climatique sera révélée 
en 2025. Nous allons ainsi bâtir un jeu décrit sous sa forme 
extensive8 qui demeure traitable numériquement mais qui ras-
semble les éléments essentiels des comportements stratégiques 
des principaux groupes d’acteurs qui interviennent dans le «jeu 
climatique». Il s’agira ici des pays de l’OPEP, des pays indus-
trialisés (PID) et des pays en développement (PVD).

Les joueurs, les actions, les incertitudes et les gains

La structure du jeu climatique que nous allons formuler est 
schématisée en Figure 1. Nous supposons que l’OPEP assume 
son rôle de meneur et annonce sa politique de prix qui est prise 
par la frange concurrentielle pour définir son offre pétrolière. 
Compte tenu de ce prix les pays industrialisés et les pays en 
développement décident d’une politique de quotas qui seront 
répartis entre eux et qui serviront à établir un marché interna-
tional de droits d’émissions. 

La séquence d’actions et réactions représentée dans le jeu 
sous forme extensive sera la suivante:

1. L’OPEP joue: Les pays producteurs choisissent un 
niveau de prix du pétrole en 2000-2050;

2. Les PVD jouent: Les PVD définissent leurs quotas 
de réduction pour 2000-2025; Jeu simultané avec les 
PID;

3. Les PID jouent: Ces pays définissent leurs quotas de 
réduction pour 2000-2025; Jeu simultané avec les PVD;

4. Nous supposons que la sensibilité du climat est impar-
faitement connue en période 2000-2025, mais que la 
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vraie valeur de la sensibilité est révélée à partir de 2025, 
les quotas sont déterminés par la sensibilité du climat et 
la réduction déjà effectuée en période 2000-2025.

Jeu sous forme extensive. Les solutions d’équilibre

Dans ce jeu le cartel joue en premier en annonçant un prix du 
pétrole (faible, moyen ou élevé), cependant que les deux grou-
pes de pays (PID et PVD) jouent un équilibre de Nash sur le 
tempo des réductions d’émission. L’incertitude sur la sensibilité 
climatique est supposée être levée en 2025.  Nous allons suppo-
ser que le cartel annonce une politique de prix pétrolier qui sera 
connue des autres joueurs sur tout l’horizon (jusqu’en 2050). 
Les deux joueurs PID et PVD doivent décider les niveaux des 
quotas d’émissions pour la première période (2000-2025) puis 
pour la seconde (2025-2050). En 2025 la «vraie» valeur de la 
sensibilité du climat sera connue et l’on saura alors quel est le 
total des émissions admissibles sur toute la période 2000-2050. 
On comprend que la décision concernant les quotas d’émission 
sur la période 2025-2050 est complètement déterminée par la 
décision prise en première période (avant 2025) et par la con-
naissance de la sensibilité du climat. Donc, en seconde période, 
la décision de chaque joueur est dictée par la réalisation de la 
sensibilité climatique et par la décision prise en première pé-
riode. Ainsi le jeu se concentre-t-il sur le choix des niveaux de 
quotas pour la première période.

Alain Haurie, Marc Vielle

Figure 1: La structure 
hiérarchisée du jeu 
climatique
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Pour calculer les gains des joueurs nous utiliserons des 
simulations macro-économiques réalisées à partir du modèle 
GEMINI-E3. Nous commencerons donc par décrire la situa-
tion de référence correspondant à une évolution sans contrainte 
environnementale. Les gains des joueurs seront ensuite calcu-
lés à partir des variations de bien-être par rapport à cette situa-
tion de référence.

Cartel du pétrole et politiques climatiques mondiales

PID PVD OPEP

USA Asie Moyen Orient

Russie Chine

Europe Brésil

Canada Amérique Latine

Australie Afrique

Nouvelle-Zélande Mexique

Japon

Tableau 12: Définition 
des zones géographiques 

utilisées dans ce jeu

Le tableau 12 donne la correspondance entre les zones géo-
graphiques retenues pour ce jeu et les zones décrites au sein 
du modèle GEMINI-E3. Le tableau 13 donne l’évolution du 
PIB et des émissions de gaz à effet de serre dans le compte 
de référence retenu pour cette étude. La croissance du produit 
intérieur brut mondial serait sur l’ensemble de la période 2010-
2050 égale à 2.7% par an avec une croissance plus soutenue 
sur la période 2010-2025 qui se ralentirait donc ensuite sur la 
seconde partie de période. La croissance serait bien évidem-
ment plus importante au sein des pays en voie de développe-
ment (4% par an), les pays industrialisés ayant une croissance 
du PIB sur l’ensemble de la période égale à 2% par an.

Les émission de gaz à effet de serre augmenteraient d’un mon-
tant plus faible de seulement 1.5% par an sur l’ensemble de la 
période. La croissance de ces émissions ne serait que de 0.7% par 
an au sein des pays industrialisés contre 2% par an pour les pays 
en voie de développement. Malgré ce décrochage des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à la croissance économique, ces 
émissions atteindraient 18.4 GTC en 2050 avec pour le CO

2
 des 

émissions égales à 13.3 GtC (cf. le tableau 14). Les émissions de 
CH

4
, de N

2
0 et gaz fluorés étant respectivement égales en 2050 à 

2.9 GT, 1.8 GT et 0.4 GT d’équivalent carbone.
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Tableau 13: Compte 
de référence PIB et 
émissions de gaz à effet 
de serre en TCAM (Taux 
de croissance annuel 
moyen)

Tableau 14: Emissions 
de gaz à effet de serre 
dans le scénario de 
référence (en MTC)

2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050

GDP (TCAM)

PID 2.7 % 2.4 % 1.8 % 1.8 %

PVD 4.7 % 4.1 % 3.6 % 3.5 %

OPEP 3.6 % 3.2 % 2.6 % 2.5 %

Monde 3.2 % 2.9 % 2.4 % 2.4 %

GHG (TCAM)

PID 1.0 % 0.8 % 0.5 % 0.6 %

PVD 2.8 % 2.0 % 1.9 % 1.7 %

OPEP 2.0 % 0.9 % 0.6 % 1.0 %

Monde 1.9 % 1.4 % 1.3 % 1.3 %

2010 2030 2050

GHG

PID 4943 5886 6591

PVD 4733 7622 10 978

OPEP 571 763 895

Monde 10 247 14 271 18 464

CO2

PID 3862 4717 5487

PVD 2806 4935 7182

OPEP 410 549 670

Monde 7079 10 200 13 339

CH4

PID 618 624 572

PVD 1141 1552 2194

OPEP 114 140 140

Monde 1872 2315 2906

N20

PID 337 371 347

PVD 707 983 1399

OPEP 39 58 65

Monde 1083 1412 1811

Gaz fluorés

PID 126 175 185

PVD 78 152 202

OPEP 8 16 20

Monde 213 344 407
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Résultats des simulations

Nous avons simulé une situation décrite par le jeu de paramètres 
suivant:

• Prix du pétrole. «bas» = $6/baril9; «moyen» = $15/
baril; «haut» = $25/baril

• Concentrations cibles et quotas totaux associés. Le 
tableau 15 résume les objectifs et quotas associés.

• Quotas d’émissions en période 1. Pour chacun 
des deux joueurs, PID et PVD, «haut» -> 120 GTC; 
«moyen» -> 110 GTC; «bas» -> 80 GTC.

• Taux d’actualisation. 3% annuel.

Les gains des joueurs (qui correspondent aux différentes 
zones géographiques) sont calculés par le modèle GEMINI-
E3, et sont évalués par la somme actualisée des surplus sur la 
période 2001-2050. Selon le schéma de jeu proposé, l’OPEP 
jouit d’une situation de «leader» et, en annonçant le niveau des 
prix du pétrole, peut influencer le jeu non coopératif des PID et 
PVD à propos du choix des niveaux de réduction des émissions 
en période 1. Les trois jeux possibles sont décrits ci-dessous en 
Figures 2, 3 et 4.

SC Concentrations cibles Quotas totaux probabilité

faible

moyenne

forte

500 ppmv

600 ppmv

700 ppmv

450 GTC

500 GTC

650 GTC

0.25

0.50

0.25

Tableau 15: Cibles et 
quotas globaux selon la 

sensibilité climatique
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Figure 2: Prix du pétrole 
bas Répartition 50-50. A 
l’équilibre, les PID jouent 
«quotas élevés» et PVD 
jouent «quotas bas».

Figure 3: Prix du pétrole 
moyen Répartition
50-50.  A l’équilibre, 
les PID jouent «quotas 
moyens» et PVD jouent 
«quotas bas».
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Figure 4: Prix du pétrole 
haut Répartition 50-50. 

A l’équilibre, les PID 
jouent «quotas moyens» 

et PVD jouent «quotas 
bas».

Pour chacun de ces jeux nous avons calculé tous les équi-
libres de Nash, en utilisant le logiciel GAMBIT10. Le tableau 
16 indique les résultats de ces calculs. Nous avons conservé les 
équilibres en stratégie pure et éliminé les équilibres dominés.

 Acteur/Prix 6$/baril 15$/baril 25$/baril
 OPEP -3.23 -0.50  0.77
 PID  6.68 -0.96 -7.88
 PVD -5.33 -5.72 -4.86

Puisque l’OPEP joue en premier, il sera naturel que ce 
joueur choisisse le prix du pétrole élevé conduisant aux coûts 
d’équilibre les plus élevés pour les PID et moindrement élevé 
pour les PVD. Cependant, comme on peut le constater, quelque 
soit le niveau de prix du pétrole choisi par l’OPEP, la décision 
des PVD à l’équilibre est de choisir des quotas bas en première 
période. Cela provient de la modicité des quotas alloués aux 
PVD, au vu de leur croissance économique anticipée. Compte 
tenu de la possibilité d’une sensibilité climatique forte avérée 

Tableau 16: Résultats 
des calculs d’équilibres 

(1000 milliards de $). 
Répartition 50-50
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en seconde période, les PVD doivent de toute manière se cou-
vrir en réduisant tout de suite leurs émissions. Nous avons donc 
réalisé un autre calcul d’équilibres en accordant plus de quotas 
aux PVD qu’aux PID.

Nous allons maintenant supposer que la somme totale 
des émissions possibles sur la période 2000-2050 sera allouée 
selon le rapport suivant: 40% aux PID et 60% aux PVD. Les 
calculs des gains pour le jeu extensif sont effectués en respec-
tant cette allocation.

Les trois jeux impliquant les PID contre les PVD, selon les 
prix pratiqués par l’OPEP sont décrits, avec leurs équilibres 
uniques dans les figures 5, 6 et 7.

Alain Haurie, Marc Vielle

Figure 5: Prix du 
pétrole bas Répartition 
40-60. A l’équilibre, 
les PID jouent «quotas 
moyens» et PVD jouent 
«quotas moyen».
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Figure 6: Prix du pétrole 
moyen Répartition 40-60. 

A l’équilibre, les PID 
jouent «quotas moyens» 

et PVD jouent «quotas 
moyens».

Figure 7: Prix du pétrole 
haut Répartition 40-60. 

A l’équilibre, les PID 
jouent «quotas moyens» 

et PVD jouent «quotas 
moyens».
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Tableau 17: Résultats 
des calculs d’équilibres 
(1000 milliards de $). 
Répartition 40-60

 Acteur/Prix 6$/baril 15$/baril 25$/baril
 OPEP -3.23 -0.22   1.02
 PID -0.01 -6.00 -12.22
 PVD  4.06  2.00    0.98

Le tableau 17 complète les résultats et donne les gains 
des trois joueurs pour les trois équilibres de Nash entre PID et 
PVD. L’examen de ces résultats montre que quelle que soit la 
stratégie des pays de l’OPEP, l’équilibre de Nash du jeu con-
siste pour les PID et les PVD à choisir en première période 
des niveaux d’émission moyens. Ce résultat est en cohérence 
avec la structure du jeu et les hypothèses retenues et peut être 
expliqué de façon assez simple.

Le premier élément d’explication a trait au tempo des 
réductions des gaz à effet de serre. Toute stratégie consistant à 
reporter les réductions d’émission de gaz à effet de serre peut 
se révéler très coûteuse dans le cas où la sensibilité du climat 
s’avérerait forte. A contrario, une stratégie opposée consistant 
à réduire dès la première période et de façon importante les 
émissions de gaz à effet de serre pourrait se révéler très inef-
ficace si le changement climatique apparaissait plus limité 
qu’on ne le pensait. Dès lors la stratégie optimale est bien de 
réaliser des réductions d’émission moyennes en première pé-
riode pour ensuite et compte tenu de la révélation de la sensi-
bilité du climat pouvoir réaliser sans des coûts trop élevés les 
réductions d’émission nécessaires.

Le second élément guidant les résultats est lié à l’allocation 
des quotas d’émission retenue dans ce jeu et qui suppose que 
40% des droits d’émission sont alloués aux PID et le reste aux 
PVD. Cette règle conduit les PVD, dans la majorité des cas, à 
être offreurs de quotas d’émission, dès lors le choix de straté-
gie des PVD en première période dépend dans nombre de cas 
du gain possible provenant de la vente des permis en seconde 
période. Ainsi il est clair qu’en présence d’une sensibilité 
élevée du climat, il peut être optimal pour les PVD de limiter 
les réductions d’émission de gaz à effet de serre en première 
période afin d’exacerber la demande de quotas en seconde 
période en bénéficiant ainsi d’un prix élevé du carbone.

Enfin, le dernier et troisième élément concerne le niveau du 
prix du pétrole. L’examen des résultats du jeu en fonction du 
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prix du pétrole montre que celui-ci ne modifie pas la hiérarchie 
entre les différentes stratégies mais opère une redistribution 
entre les joueurs. Bien évidemment un prix élevé du pétrole 
bénéficie à l’OPEP, et au contraire pénalise fortement les PID 
importateur net de pétrole brut. Cet effet est amplifié par une 
dévaluation de la monnaie des PID qui génère un coût de dis-
torsion au sein de cette zone. Concernant les PVD l’impact est 
plus limité car la dépendance au pétrole brut est plus faible 
et les productions domestiques de pétrole sont non négli-
geables dans cette zone. Rappelons en effet que la zone PVD 
regroupe notamment les producteurs de l’Amérique latine et de 
l’Afrique. L’impact d’un prix bas du pétrole a bien entendu un 
effet symétrique.

La figure 8 donne les trajectoires des émissions de gaz à 
effet de serre de l’équilibre de Nash. La première période du 
jeu (2000-2025) est bien caractérisée par une baisse des émis-
sions par rapport au compte de référence, qui toutefois permet 
une croissance modérée des émissions jusqu’à environ 9 Gt de 
carbone en 2025. Ensuite, les émissions baisseraient fortement 
dans le cas d’une sensibilité élevée du climat pour atteindre 
en 2050 un niveau d’émission de 7 Gt de carbone, augmente-
raient mais dans des proportions bien plus limitées que celles 
du compte de référence si la sensibilité du climat se révélait 
moyenne, ou augmenteraient avec un taux de croissance proche 
de celui du compte de référence sans pour autant rejoindre les 
niveaux de ce même compte de référence dans l’éventualité 
d’une sensibilité faible du climat. En effet dans ce dernier cas 
l’augmentation du prix du pétrole limiterait le recours aux 
énergies fossiles et conduirait ainsi à une baisse des émissions 
de CO

2
 par rapport au compte de référence.

Cartel du pétrole et politiques climatiques mondiales
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Figure 8: Trajectoire des 
émissions mondiales de 
gaz à effet de serre
en Gt de carbone

Remarques et enseignements

Les enseignements que nous pouvons tirer de ce jeu en terme 
de politique économique concernant la mise en place d’une 
coopération internationale contre le changement climatique 
sont de plusieurs ordres:

• Au niveau du tempo, il est clair que cette étude nous 
indique qu’il est très important de ne pas reporter dans 
le futur la charge de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, au risque de supporter des coûts très 
élevés par la suite. Mettre en œuvre dès aujourd’hui 
des politiques de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre est donc primordiale. La nécessité de 
l’application du protocole de Kyoto s’en trouve donc 
d’autant renforcée, même si l’abandon de celui-ci par 
les Etats-Unis et l’Australie est un sévère handicap;

• La participation des PVD est aussi nécessaire et ceci 
même pour les premières périodes d’engagement afin 
d’obtenir dès le début des réductions d’émission signi-
ficatives. Il est donc important pour la seconde période 
d’engagement du protocole de Kyoto d’intégrer des 
PVD, au moins ceux qui par leur importance (Chine, 
Inde, Brésil) sont susceptibles de créer une dynami-
que vertueuse. L’étude montre d’ailleurs que cette par-
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ticipation peut être obtenue par un partage du fardeau 
de la réduction des gaz à effet de serre en leur faveur 
qui ferait de ces pays des vendeurs nets de quotas, et 
créerait ainsi une source de revenu incitative;

• Face à la mise en place d’une politique ambitieuse 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il 
est fort probable que les pays producteurs de pétrole 
et l’OPEP en particulier réagiront. En effet ces pays 
qui tirent une partie importante de leurs revenus de 
la vente de pétrole brut seraient très affectés. Le jeu 
simulé ici indique que leur réaction pourrait être 
d’augmenter les prix du pétrole afin de préserver leurs 
revenus. Cette étude met de plus en lumière le fait 
que les pays industrialisés très dépendants du pétrole 
seraient très affectés par la réaction de l’OPEP. Il est 
donc essentiel d’intégrer l’OPEP à la négociation cli-
matique afin de limiter autant faire ce peut ces réac-
tions qui pourraient nuire à une participation élargie 
des nations à la négociation et notamment des pays 
industrialisés très dépendants du pétrole pour leur 
approvisionnement énergétique.

Conclusion

Les paradigmes issus de la théorie des jeux ont déjà été appli-
qués par plusieurs auteurs ou groupes de recherche à l’analyse 
de la problématique du changement climatique. Cependant, 
en général, ces approches s’appuient sur une approche coût-
bénéfice dans laquelle une évaluation en terme économique 
(perte de PIB) des impacts des changements climatiques est 
introduite. Outre le fait que ces évaluations sont extrêmement 
imprécises et ne tiennent pas compte de nombreux coûts qui ne 
s’expriment pas de manière marchande (modification des niches 
écologiques et impacts sur la faune et la flore par exemple), 
cette approche de théorie des jeux dans un contexte coût-béné-
fice est très susceptible de faire apparaître un «dilemme du 
prisonnier». Chaque joueur, n’ayant que peu d’influence sur 
la cause des dommages qu’il subit, aura tendance à forcer ses 
émissions propres à l’équilibre. Or comme nous l’avons indi-
qué, les futures négociations vont, selon toute probabilité, tenir 
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compte d’un consensus scientifique sur une cible exprimée en 
terme de concentration atmosphérique de GES à ne pas dépas-
ser afin de limiter les impacts écologiques du changement cli-
matique induit par les émissions anthropogéniques. De ce fait, 
les conflits entre différentes parties aux négociations ne vont 
pas naître de la non-reconnaissance de la nécessité d’agir mais, 
plutôt, du partage du fardeau et des coûts pour atteindre un 
objectif à long terme. Pour les PVD, de manière encore plus 
marquée que pour les pays industrialisés, la problématique du 
«tempo» des réductions d’émission s’impose. Dans ce con-
texte, un comportement non coopératif est très réaliste; chaque 
pays ou groupe de pays cherchera à optimiser sa réponse aux 
actions entreprises par les autres pays afin de maximiser ses 
perspectives de développement économique.

Depuis longtemps on a représenté l’OPEP comme un 
«leader» dans un schéma de jeu de Stackelberg, le «suiveur» 
étant représenté par la frange concurrentielle. Plus récemment 
on a essayé de capturer les effets dynamiques des activités 
d’exploration et de développement de réserves pétrolières. 
L’éventualité d’un «pic pétrolier» et son impact sur l’évolution 
des prix du pétrole devraient donc être étudiés à partir d’un jeu 
hiérarchisé dynamique et probablement, stochastique. Dans le 
cadre de notre recherche nous avons focalisé notre étude sur la 
réponse probable de l’OPEP à l’établissement d’une politique 
internationale de réduction des émissions de GES. La question 
posée pouvait se formuler ainsi:

Face à une taxe importante sur le carbone, l’OPEP qui 
peut fixer le prix mondial du pétrole, visera-t-elle un prix 
très bas tendant à compenser l’effet de la taxe ou bien au 
contraire tendra-t-elle à optimiser ses revenus en main-
tenant un prix élevé?

Des éléments de réponse à cette question sont fournis par 
les deux modèles que nous avons développés dans le cadre de 
cette recherche. Le premier représente de manière schématique 
la relation «leader/suiveur» sur le marché du pétrole et les liens 
entre les marchés du gaz, du pétrole et du charbon. Nous avons 
fourni deux versions de ce modèle, l’une statique, l’autre dyna-
mique, à deux périodes. Le modèle a été calibré à partir d’une 
étude récente effectuée en Norvège et, en ce qui concerne les 
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lois de demande, sur des simulations effectuées à l’aide du 
modèle GEMINI-E3. Le second modèle est un jeu sous forme 
extensive où l’OPEP annonce une politique de prix et les pays 
industrialisés (PID) ou en développement (PVD) mettent en 
place une politique de réduction des émissions qui est un équi-
libre de Nash, tout en tenant compte de l’éventualité d’une con-
trainte sévère dans le futur. Ce dernier modèle reprend donc, de 
manière simplifiée certes, les éléments discutés préalablement 
sur la forme des négociations à venir.

Ces deux modélisations tendent à faire ressortir que la 
politique optimale de l’OPEP, en tant que «leader» et fixateur 
de prix, ne consiste pas à chercher à maintenir ses parts de 
marché, mais plutôt à maintenir des prix élevés. Evidemment 
ces modèles sont encore beaucoup trop «frustes» pour que 
les résultats qu’ils fournissent puissent être acceptés comme 
totalement valides. Ils indiquent cependant une voie qu’il serait 
intéressant de poursuivre, en affinant la description de la dyna-
mique de l’exploitation de la ressource pétrolière et l’impact 
des nouvelles technologies.

Annexe: Le problème d’optimisation du cartel

Modèle à 1 période
Liste des variables:

Cartel du pétrole et politiques climatiques mondiales

:

:

:



200

Liste des équations:

La signification de chacune des équations est la suivante:

• La première équation représente la marge de l’OPEP 
que l’on cherche à maximiser. Le paramètre Oα
=1/0.1367 indique le nombre de bbl par tep.

• La seconde équation indique que la production du 
cartel est égale à la demande résiduelle après l’offre 
de la frange concurrentielle.

• La troisième équation fixe le prix du charbon.
• La quatrième équation indique que le coût marginal 

d’extraction de la frange concurrentielle est égal au 
prix du pétrole.

• La cinquième équation indique que le prix du gaz 
est égal au coût marginal du producteur, dans chaque 
région.

• La sixième équation indique que la production de gaz 
est égale à la demande dans chaque région.

• La septième équation définit les demandes de chaque 
forme d’énergie en fonction des prix au consommateur.

• Les équation 8, 9 et 10 définissent le prix au consom-
mateur du pétrole, du gaz et du charbon, dans chaque 
région.

Alain Haurie, Marc Vielle
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Modèle à 2 périodes
Liste des paramètres dynamiques:

• (t):   limite supérieure de production annuelle de la
  frange concurrentielle en période t.
• θ(t): taxe carbone en période t.
• ρ: Coefficient d’actualisation périodique (0.4776
  équivalent à 3% annuel)
• β: Coefficient d’épuisement des réserves.

Liste des variables:

Liste des équations:

Cartel du pétrole et politiques climatiques mondiales

:
:

:
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Ces modèles ont été mis en œuvre avec Excel et avec le 
langage d’optimisation GAMS allié à l’optimiseur CONOPT. 
Des copies des fichiers de ces mises en œuvres sont disponi-
bles auprès des auteurs11.
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préindustriel (c.a.d. une augmentation de 280 ppm à 560 ppm).
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9 en  $ de1997.
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Le développement durable: 
de l’économie au droit

Anne Petitpierre-Sauvain

Même s’il n’est pas né à Rio, le principe de développement 
durable est contenu dans la Déclaration de Rio adoptée par 
l’ensemble des états participant à la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement en juin 1992. 
Il a donc aujourd’hui 15 ans en tant que principe reconnu par 
l’ensemble des nations. Tel qu’exprimé dans la Déclaration de 
Rio, il rappelle que «le droit au développement doit être réa-
lisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au 
développement et à l’environnement des générations présen-
tes et futures». Contrairement à une idée trop souvent reçue, 
il ne s’agit pas seulement d’orienter le développement des 
pays qui sont supposés en avoir besoin vers une consomma-
tion moins vorace que celle des pays plus avancés sur la voie 
du bien-être matériel, mais bien d’un principe d’application 
universelle. La Suisse a adhéré aux principes de Rio et le 
principe découle également de l’évolution que l’on peut remar-
quer dans l’approche législative en matière de protection de 
l’environnement1, comme de l’action politique du Conseil 
fédéral et du Parlement2. Il était dès lors présent dans l’ordre 
juridique suisse avant d’être inséré dans le texte de la constitu-
tion fédérale, en 1999.

Le développement durable est avant tout une notion éco-
nomique qui a trait à l’utilisation des ressources naturelles, 
au sens le plus large du terme. Dans ce contexte, la notion 
de «développement» doit être distinguée de celle, plus spéci-
fiquement monétaire, de «croissance». En remplaçant l’une 
par l’autre, on insiste sur une évolution qui fait moins appel 
à l’exploitation accrue des ressources qu’à l’amélioration du 
rendement de leur utilisation.
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Le développement durable, une notion économique

La Commission mondiale sur l’environnement et le dévelop-
pement qui a popularisé la notion de développement durable, 
a mis en évidence l’impact destructeur du développement, et 
surtout de la croissance purement quantitative, sur les ressour-
ces naturelles, qui sont pourtant les conditions nécessaires à 
l’amélioration du niveau de vie des sociétés humaines. L’usage 
qui est fait des ressources naturelles s’analyse, en premier lieu, 
en termes économiques. Toutefois, les principes adoptés à Rio 
ajoutent aux contraintes d’une analyse économique, le souci 
que l’utilisation des ressources naturelles n’en comporte pas la 
destruction irrémédiable. Outre le fait qu’un tel usage destruc-
teur comporte généralement l’appropriation de ces ressources 
en faveur d’une partie seulement de ceux qui en ont besoin, 
il exclut que ces mêmes ressources soient à disposition des 
générations futures. A travers le principe de développement 
durable, la Déclaration de Rio insiste sur la nécessité d’une 
gestion des ressources naturelles qui en garantissent la dispo-
nibilité à long terme. Il ne s’agit donc pas de procéder à une 
répartition purement mécanique, en fonction de l’offre et de la 
demande à un moment déterminé. Les besoins des générations 
futures sont une partie de la demande qui ne peut être quanti-
fiée dans les choix économiques actuels. Ils ne peuvent y être 
intégrés qu’en attribuant une valeur spécifique au maintien de 
la ressource. L’objectif de développement durable fixé à Rio 
comporte donc nécessairement une synthèse entre les critères 
d’exploitation des ressources de nature économique et ceux de 
conservation de ces ressources à long terme, de nature écolo-
gique. L’ensemble étant mis au service des sociétés humaines 
(présentes et futures), on arrive ainsi à la description tradi-
tionnelle du développement durable comme satisfaisant aux 
conditions écologiques, économiques et sociales nécessaires 
à sa réalisation. Cette intégration des trois facteurs du déve-
loppement durable est souvent représentée par l’image d’un 
triangle, dans chacun des angles duquel les trois éléments 
constitutifs de la notion vont se nicher séparément. En fait, les 
trois éléments sont présents simultanément dans l’ensemble, 
de sorte que l’image, plus poétique, de l’orchestre est certaine-
ment plus adéquate. De même qu’il ne s’agit pas de distinguer 
dans ce dernier l’importance réciproque des bois, des cordes et 
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des cuivres, mais bien la contribution de leur action commune 
au résultat musical espéré, il s’agit d’assurer que l’ensemble 
des facteurs écologiques, économiques et sociaux garantissent 
un développement soutenu dans une société déterminée.

Le principe de développement durable est, à proprement 
parler, un principe de globalisation. Il suppose en effet une 
approche mondiale de problèmes qui se posent fondamentale-
ment dans les mêmes termes, quel que soit le lieu ou la culture 
dans lesquels on les aborde. Cette globalisation n’est d’ailleurs, 
en ce qui concerne les aspects écologiques, que la prise en 
compte d’une situation préexistante à l’intervention des Etats 
qui forment la communauté internationale. La gestion des res-
sources naturelles est un problème à caractère global dans la 
mesure où ces ressources sont, d’une part, nécessaires à la vie 
dans toutes les formes de sociétés, et, d’autre part, susceptibles 
d’être irrémédiablement détruites par des actions se déroulant 
en dehors des sphères d’intervention des états pris individuel-
lement. Cet aspect du problème explique sans doute qu’avant 
même d’être introduit, en tant que concept, dans les législa-
tions nationales, le développement durable s’est exprimé dans 
des conventions internationales. Tel est le cas pour celles qui 
ont été adoptées à la Conférence de Rio, en même temps que 
les principes dont il fait partie.

La concrétisation du principe de développement durable 
impliquera nécessairement des mécanismes intégrant les 
facteurs écologiques et sociaux dans, et non pas contre, les 
mécanismes économiques. Cela est vrai en particulier dans 
la définition des règles du libre-échange qui président actuel-
lement au développement de l’économie dite «globale». La 
globalisation des marchés ne peut se faire sans une approche 
également globale du problème de l’épuisement des ressources 
qui accompagne l’économie de marché. Dans cette optique, les 
limites posées aux lois du marché ne doivent pas être considé-
rées comme une entrave à son fonctionnement, mais comme 
un élargissement, lui permettant d’intégrer la dimension des 
ressources économiques dans sa totalité. Cet élargissement 
résulte de la prise en compte du long terme qui est l’élément 
caractéristique du développement durable. La préservation à 
long terme des ressources vitales signifie la préservation de 
facteurs de production essentiels (que ce soit dans le domaine 
de l’énergie, de la chimie, de la pharmacie, de l’agriculture) et 
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constitue une contrainte inévitable. Dans les sociétés qui refu-
seront d’en tenir compte, il n’y aura plus ni développement 
(même sous sa forme rudimentaire de «croissance»), ni avenir 
collectif quelconque.

Les mécanismes économiques de cette intégration ont fait 
l’objet de nombreuses analyses, de même que les instruments 
juridiques qui permettent à l’Etat d’imposer l’internalisation 
des coûts sociaux (au sens de «coûts supportés par la col-
lectivité»). Ceux-ci trouvent toutefois leurs limites dans 
l’internationalisation croissante de la vie économique: les 
règles du jeu sont de plus en plus souvent définies sur le plan 
international, faisant apparaître de façon plus grande les con-
tradictions existant entre certaines politiques économiques éta-
tiques et les exigences du développement durable. Les Etats 
ne peuvent donc faire l’économie de règles qui adaptent leur 
fonctionnement interne à cette exigence accrue.

Le développement durable, un concept juridique

En Suisse, on peut trouver une expression de cette nécessité 
dans la nouvelle Constitution fédérale qui contient plusieurs 
dispositions se référant expressément ou indirectement au 
concept de développement durable. C’est ainsi que l’article 2 
alinéa 2 Cst relatif au but de la Confédération prévoit que celle-
ci «favorise la prospérité commune, le développement durable, 
la cohésion interne et la diversité culturelle du pays». La même 
notion revient à l’alinéa 4 du même article bien que dans une 
terminologie un peu différente: «elle s’engage en faveur de la 
conservation durable des ressources naturelles…». Le dévelop-
pement durable figure ensuite à l’article 73 Cst, placé en tête de 
la section 4 sur l’environnement et l’aménagement du territoire, 
avec encore une terminologie différente: «la Confédération et 
les Cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable 
entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et 
son utilisation par l’être humain». L’intitulé de l’article («déve-
loppement durable») est en revanche dépourvu d’ambiguïté. 
Enfin, l’article 104 Cst impose à la Confédération de veiller «à 
ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux 
exigences du développement durable et à celles du marché, con-
tribue substantiellement» à la sécurité de l’approvisionnement 

Anne Petitpierre-Sauvain



211

de la population, mais également «à la conservation des res-
sources naturelles et à l’entretien du paysage rural», de même 
qu’à l’occupation décentralisée du territoire. L’article 126 
Cst imposant à la Confédération un équilibre, à terme, de ses 
dépenses et recettes, est considéré comme relevant de la même 
préoccupation.  Lors du débat aux Chambres, l’importance de 
cette référence à un principe également ancré en droit interna-
tional a été soulignée à diverses reprises3. Même si la volonté 
du législateur ne s’est pas toujours exprimée de façon univo-
que, il s’agit de l’émergence d’un principe constitutionnel qui 
ne se limite pas à un contenu déclamatoire. 

La portée juridique du principe

Si l’on essaye de résumer la portée de l’insertion de ce nouveau 
principe dans la Constitution, on verra avant tout l’exigence 
d’une prise en compte aussi large que possible de la nécessité 
de préserver à la fois le milieu naturel et des éléments de soli-
darité sociale caractéristiques, lorsque ces impératifs entrent 
en conflit avec les buts de certaines lois ou d’autres principes 
constitutionnels. La complexité du concept ne le rend pas plus 
impropre à une application concrète que d’autres principes 
tels que l’égalité ou la proportionnalité qui sont plus familiers 
aux juristes. C’est ainsi, par exemple, que l’on pourra en tenir 
compte dans le cadre de la législation économique. 

Les principes de l’ordre économique sont fixés par l’article 
94 Cst. Ils sont fondés sur la liberté économique, avec la pré-
cision que la Confédération doit veiller à sauvegarder «les 
intérêts de l’économie nationale», ainsi que «la prospérité» et 
la «sécurité économique de la population». Cette dernière for-
mule, qui rappelle l’article 2 alinéa 2 Cst concernant les buts 
de la Confédération qui impose de veiller à la prospérité com-
mune, fait apparaître un objectif allant au-delà des exigences 
de liberté économique. Or, l’article 94 alinéa 4 Cst prévoit la 
possibilité de déroger au principe de la liberté économique par 
des mesures menaçant la concurrence, lorsque celles-ci sont 
prévues par la Constitution fédérale. La préservation à long 
terme des ressources naturelles étant désormais érigée en prin-
cipe constitutionnel, elle devrait donc entrer dans la pesée des 
intérêts traditionnels qui s’effectue entre les exigences tradi-
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tionnelles de l’économie et d’autres exigences de nature sociale 
ou écologique. On aurait toutefois tort de réduire l’exigence de 
développement durable à la simple possibilité de dérogation au 
principe de la liberté économique. Il faut au contraire essayer 
de concilier ces deux notions de sorte que la garantie de la 
propriété privée des moyens de production et la liberté con-
tractuelle, qui relèvent de la liberté économique, puissent être 
mis au service de la préservation à long terme des ressources 
nécessaires à la vie.

Le développement durable et le principe de précaution

La nature complexe du développement durable va en outre 
l’amener à s’appliquer en conjonction avec d’autres principes. 
Dans cette perspective, le principe de précaution, que l’on con-
sidère parfois comme un de ses «sous-principes», en consti-
tue en tout cas un complément nécessaire, sans en être pour 
autant un substitut. La préservation à long terme des conditions 
d’existence des sociétés est en effet difficile à concevoir si l’on 
attend la preuve de l’absence de viabilité d’un comportement 
pour le modifier. En matière de ressources naturelles, cette 
preuve équivaut à la destruction, souvent irréversible, de la res-
source (mais il n’en va pas autrement des équilibres culturels 
ou socio-économiques à l’intérieur des sociétés). Le principe 
de précaution vise précisément à aborder les problèmes sans 
recourir à cette pédagogie des catastrophes4.

Dans la perspective du développement durable, le prin-
cipe de précaution n’est toutefois pas limité à des mesures qui 
relèvent de la protection de l’environnement stricto sensu et 
ne souffre dès lors pas les restrictions que l’on pourrait être 
tenté de lui apporter dans le cadre de l’article 74 alinéa 2 Cst: 
celui-ci reprend, dans sa première phrase, le principe contenu 
à l’article 1 alinéa 2 LPE. Dans sa version allemande (Vor-
sorgeprinzip), cette notion correspond à la fois au principe de 
prévention (que l’on qualifie parfois «d’action préventive») et 
au principe de précaution. Toutefois, cette dernière significa-
tion n’a été jusqu’ici évoquée qu’avec beaucoup de prudence5

en Suisse. En revanche, il faut admettre que le principe de pré-
caution est imposé, au même titre que celui d’action préventive 
(et celui de causalité, figurant à l’article 74 alinéa 2, 2e phrase 
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Cst) par le principe de développement durable, au-delà du texte 
de l’article 74 alinéa 2 Cst. Tel est d’ailleurs bien le cas si l’on 
considère l’influence actuelle du principe de précaution dans 
des domaines qui relèvent, par exemple, de la biotechnologie, 
et dont la réglementation est fondée sur la norme de compé-
tence de l’article 120 Cst.

Si l’on essaie de dégager les éléments essentiels de ce prin-
cipe, on constate qu’il  implique les éléments suivants, même si 
certains sont plus souvent sous-entendus qu’affirmés:

• la volonté d’agir préventivement sans attendre une 
preuve scientifique au sens strict;

• l’existence d’une marge significative d’erreur résul-
tant de la complexité des systèmes;

• le caractère «proportionnel» des mesures à prendre;
• un renversement du fardeau de la preuve à charge de 

celui qui propose un nouveau produit, un projet ou 
une nouvelle technologie;

• la mise en œuvre d’un processus de recherche trans-
parent d’une plus grande certitude scientifique;

• la recherche de solutions alternatives.

L’application systématique de ces éléments permet de définir 
des solutions qui présenteront des garanties de «durabilité».

Les principes de prévention et de causalité qui sont désor-
mais liés dans l’article 74 Cst ont indiscutablement vocation à 
s’appliquer dans des cas concrets devant les tribunaux. Dans 
la mesure où le droit suisse inclut dans un même terme la 
prévention et la précaution, il faut l’admettre également pour 
le principe de précaution. Si la classification juridique de ces 
principes a pu prêter à discussion, leur ascension formelle au 
rang constitutionnel devrait désormais y mettre fin. On peut 
comparer avec intérêt la nouvelle situation suisse avec celle de 
l’Union européenne qui énonce les mêmes principes dans le 
cadre du Traité consolidé: la Cour de justice des communautés 
européennes a examiné le grief de violation des principes du 
pollueur-payeur et de la correction par priorité à la source avec 
ceux de violation de la proportionnalité et du droit de propriété, 
sans distinction de nature. Le principe de précaution vient ainsi 
renforcer le caractère de principe juridique du développement 
durable dont il constitue un aspect essentiel.

Développement durable de l’économie au droit



214

La reconnaissance du lien existant entre développement 
durable et principe de précaution paraît d’ailleurs avoir plus 
de chances de s’imposer en pratique que celle du dévelop-
pement durable comme principe constitutionnel directement 
applicable. Le Tribunal fédéral lui-même a examiné les deux 
principes conjointement dans un arrêt récent relatif à la crise 
de la vache folle6. On y constate que l’application de ces deux 
principes se heurte encore à des objections7 quant à la défi-
nition du développement durable et à son contenu que l’on 
pourrait considérer comme conceptuellement dépassées, mais 
que le lien entre les deux notions paraît clairement reconnu. 
En même temps, le Tribunal fédéral considère que ces deux 
principes servent à interpréter et appliquer l’article 9 de la loi 
sur les épizooties, ce qui est bien le rôle que l’on peut attribuer 
à tout principe juridique8.

Le développement durable en droit économique international

A côté des Etats, dont le rôle traditionnel est élargi à celui de 
partenaire dans une définition internationale du développement 
durable, les organisations internationales ont un rôle croissant 
à jouer. Elles sont le lieu où peuvent s’élaborer des objectifs 
globaux, mais aussi des mécanismes de solution de conflits 
entre des aspirations et des objectifs contradictoires. La néces-
sité de tels mécanismes apparaît clairement si l’on considère 
le fonctionnement de ceux qui existent en matière purement 
économique. Ainsi, l’OMC, qui a considérablement étendu son 
rôle en matière de résolution des conflits, s’est trouvée con-
frontée à la nécessité de concilier des règles d’ouverture des 
marchés et la nécessaire protection des ressources naturelles9.
La synthèse s’est avérée difficile et les résultats n’ont pas tou-
jours répondu aux attentes10. Que ce soit dans le confit entre 
l’objectif de protection des tortues et la libre circulation des 
produits de la pêche11 ou lors du refus de prendre en considéra-
tion le principe de précaution, pourtant instauré par la Commu-
nauté internationale12, dans le cadre de l’interdiction du veau 
aux hormones, les limites d’un système à objectif unidimen-
sionnel sont apparues. Plus récemment, son approche du con-
trôle des OGM dans l’Union européenne a montré le caractère 
inadéquat des catégories juridiques limitées à un seul domaine 
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du droit international. L’idée selon laquelle un moratoire sur 
l’usage des OGM serait une mesure «phytosanitaire» pour le 
motif qu’il permettrait de «protéger» l’environnement végétal 
paraît procéder davantage de l’application mécanique de textes 
(en l’espèce, l’Accord sur l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires)13 que d’une analyse de la réalité environ-
nementale. Le refus de recourir à des critères d’interprétation 
ou des notions tirées de conventions sur la protection de 
l’environnement14 pour le motif qu’elles n’ont pas été adoptées 
par toutes les parties en cause montre en outre l’inconvénient 
du découpage des réalités en domaines juridiques présumés 
imperméables. C’est ainsi que les organes de l’OMC ont refusé 
de prendre en considération les modes d’évaluation des risques 
spécifiquement destinés aux OGM15, tels qu’ils sont définis par 
le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la préven-
tion des risques biotechnologiques, pour apprécier les mesures 
prises par l’Union européenne dans ce domaine précis, alors 
même que les accords de l’OMC (en particulier l’accord sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires invoqué en l’espèce) ne 
contiennent aucune méthodologie d’évaluation des risques.

Un système de solution des conflits prenant en compte 
l’ensemble des éléments litigieux doit pouvoir octroyer la 
même valeur et la même portée juridique aux règles et princi-
pes internationaux destinés à protéger les ressources qu’à ceux 
destinés à protéger le marché. Il ne s’agit pas de faire jouer au 
marché un rôle de substitut de la Providence, à valeur univer-
selle, mais bien d’harmoniser des exigences divergentes avant 
qu’elles ne deviennent contradictoires. Aussi longtemps qu’il 
s’agit d’interpréter le droit international, le recours à des défi-
nitions, précisions, notions relevant d’autres domaines que la 
convention invoquée par les parties au litige ne devrait pas être 
exclu. Les conventions internationales deviendraient alors des 
règles qui se «supportent mutuellement» au lieu de s’exclure 
ou de se combattre16. Cela est particulièrement vrai des accords 
internationaux qui ont trait aux trois aspects du développement 
durable: l’économie, l’écologie et les considérations sociales.
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En guise de conclusion provisoire

A long terme, il n’y a pas plus de décision économique saine 
sur un lit de mécontentement social qu’il n’y a pas de gestion 
économique des ressources naturelles qui ne tienne compte de 
leur disparition probable ou certaine. La décision économique 
doit tenir compte en particulier de l’irréversibilité, en termes 
écologiques, de certaines options. Une décision «économique» 
qui ne tient pas compte de l’usage destructeur des ressources 
naturelles qu’elle implique, est une mauvaise décision écono-
mique. Elle peut paraître, parfois, la moins mauvaise à court 
ou à moyen terme, mais si, à long terme, elle atteint la res-
source de façon irréversible, elle est sans aucun doute la plus 
mauvaise, de tous les points de vue.

Nous sommes tous des acteurs économiques: entreprises, 
consommateurs, collectivités publiques. Ce qui est une saine 
gestion de l’environnement et de la société par une collecti-
vité publique l’est aussi pour une entreprise, et réciproque-
ment, dans la mesure où l’on définit une gestion saine comme 
une gestion qui permet à long terme la survie de l’organisme 
concerné. Le consommateur doit donc être considéré comme 
partie prenante à une nouvelle définition des critères écono-
miques. La prestation «bon marché» au rayon du supermar-
ché est bien souvent payée par la souffrance du producteur, 
mais elle est aussi payée par la destruction d’une ressource 
qui fera, à terme, défaut au consommateur lui-même. Lorsque 
cette ressource est vitale, c’est le consommateur qui risque de 
faire défaut. Dans ce domaine, des trésors de psychologie sont 
dépensés pour amener le consommateur à modifier son appro-
che gourmande et le transformer en gourmet (labels, taxes, 
campagnes de presse, etc.), démontrant ainsi, si besoin était, 
combien l’économie est dépendante de critères qui lui sont pré-
sumés étrangers: la morale, l’éthique et la culture.

Même si, pour les juristes, la portée du principe de déve-
loppement durable suscite encore certains débats, à la fois pour 
des raisons matérielles (définition) et formelles (place dans le 
texte constitutionnel), aucune objection fondamentale à son 
application effective ne devrait être retenue. La répétition de la 
référence au développement durable et sa place au niveau des 
buts de la Confédération comme à celui des principes régis-
sant la gestion de l’environnement en indique bien le caractère 
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nécessaire à la mise en œuvre du droit. Sa seule reconnaissance 
comme critère d’interprétation de certaines normes constitue 
déjà une façon d’infléchir leur contenu. La pratique de l’OMC 
a montré l’importance que cette méthode peut avoir, en redé-
finissant sur cette base la notion de «ressource naturelle épui-
sable». Que ce soit comme principe d’interprétation de la loi 
ou comme justification de mesures relevant de l’appréciation 
des autorités, le principe de développement durable ne sus-
cite a priori pas plus de difficulté d’application que la notion 
d’égalité ou celle de proportionnalité. On peut donc espérer 
que l’évolution des esprits permettra de lui donner dans la 
pratique du droit la place qui est la sienne dans l’ordre con-
stitutionnel.
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ausforderung für Verfassungsrecht und Verfassungslehre», in: Der Verfassungs-
staat vor neuen Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, p. 957 ss, 
concernant le rôle «constitutionnel» du droit international (974-975).

3 BO CN 1998, p. 630-631, 649; BO CE 1998, p. 76.
4 Voir sur cette question MARTIN LENDI, Subtilitäten des Rechts, Zürich 1996, p. 92 ss; 

ANNE PETITPIERRE-SAUVAIN (note 1) N 18-19; ég. l’arrêt de la Cour suprême indienne 
dans l’affaire «Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India and others», Jour-
nal of Environmental Law 1997, p. 387 ss.

5 Voir notamment HERIBERT RAUSCH, Kommentar USG, Art. 1 N 19, Art. 8 N 8; KLAUS 
VALLENDER/RETO MORELL, Umweltrecht, Bern 1997, § 5, N 24 ss; BEATRICE WAGNER 
PFEIFER (note 25), p. 27 ss; MARTIN LENDI (note 4), p. 85 et 92; on comparera uti-
lement, pour apprécier l’évolution de cette interprétation, l’ATF 116 Ib 265 du 
1er novembre 1990, qui analyse le problème des rayons ionisants sous l’angle 
exclusif de l’aménagement du territoire et de la prévention au sens strict (tout 
en constatant l’absence de risque) et l’arrêt du 30 août 2000, relatif aux valeurs 
limites en matière de rayons non ionisants (URP/DEP 2000-602), qui relève la 
marge d’incertitude scientifique dont il faut tenir compte.

6 ATF 132 II 30 concernant la responsabilité des autorités fédérales pour n’avoir 
pas pris certaines mesures immédiates pour faire face à la crise de la vache folle 
(cons. 4.3).

7 Les objections de forme relèvent sans doute, pour ce qui concerne spécifique-
ment le principe du développement durable, d’un excès de scrupules: ce principe 
apparaît à divers endroits de la constitution et il est difficile de trouver dans les 
débats qui ont précédé l’adoption des différents articles s’y référant un fil con-
ducteur quant au choix d’un emplacement particulier, si ce n’est peut-être le 
refus de le faire figurer à l’article 4 Cst (avec la proportionnalité), de sorte que, 
par sa nature et sa diffusion, ce concept nécessite une interprétation conçue en 
fonction de l’unité de la constitution (sur cette notion, voir BERNHARD EHRENZELLER,  
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«Im Bestreben, den Bund zu erneuern», in: Der Verfassungsstaat vor neuen Her-
ausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, p. 992).

8 ALAIN GRIFFEL (Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zürich, 
2001, p. 9) estime pouvoir qualifier le principe de développement comme le  «fun-
damentale umweltrechtliche Prinzip schlechthin»; voir ég. l’examen approfondi 
qu’il en fait: N 22 ss, p. 20 ss. 

9 Ainsi, pour interpréter les notions qui relèvent du droit de l’OMC, mais sans y 
être clairement définies, peut-on se référer à diverses conventions, ratifiées ou 
non ratifiées par les parties au litige, mais portant toutes sur l’utilisation des 
ressources naturelles, dans la mesure où elles sont censées, soit refléter la cou-
tume en cette matière, soit concrétiser la référence au «développement durable» 
contenue dans le préambule à l’Accord OMC 1994: cela a été fait au moins en une 
occasion (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R) pour définir l’objectif de dévelop-
pement durable, qui remplaçant dans le Préambule du GATT la  «pleine utilisation 
des ressources mondiales» de 1947, qui doit être considéré comme n’étant «plus 
adapté au système du commerce mondial des années 90».

10 La pratique de l’OMC n’est pas pour autant exempte d’ouvertures intéressantes 
dans ce domaine: ainsi, dans l’affaire dite des «Crevettes» (note 6), qui concer-
nait le refus des Etats-Unis d’importer des crevettes pêchées avec des filets qui 
entraînaient la capture et la mort de tortues marines, l’Organe d’appel de l’OMC 
a-t-il préconisé une interprétation «évolutive» de l’accord du GATT (en fonction 
d’une nouvelle conception des ressources naturelles non renouvelables), de 
même que le recours à la notion de développement durable admise en droit de 
l’environnement; il est vrai que ce dernier est mentionné dans le préambule de 
l’accord GATT et n’est donc pas totalement étranger au droit de l’OMC (supra 
note 7).

11 Ce litige (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R) a fait l’objet d’un examen dans le 
cadre de l’art. XX g) du GATT 1994 qui a trait aux mesures se rapportant «à la 
conservation des ressources naturelles épuisables»: ces mesures ne se limitent 
pas, selon l’Organe d’appel de l’OMC, aux ressources «nationales» (c’est-à-dire 
se trouvant sur le territoire de l’Etat qui prend les mesures), mais, surtout, elles 
ne concernent pas seulement les ressources non renouvelables au sens strict, 
ce qui aurait exclu les espèces vivantes; il est significatif que l’organe d’appel 
cite à l’appui de sa conception large le rapport de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement.

12 Et résultant même, dans une mesure restreinte, d’une disposition de l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, Annexe 1A.4 à l’Accord 
du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce (art. 5.7).

13 Même dans cette optique, on peut d’ailleurs se demander si cette affirmation est 
compatible avec la définition des mesures «sanitaires et phytosanitaires» que 
donne l’Annexe A à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce 
(Marrakech le 15 avril 1994), applicable dans ce domaine, soit: les mesures desti-
nées à préserver les animaux ou les plantes des «parasites, maladies, organismes 
porteurs de maladies ou organismes pathogènes», celles destinées à protéger le 
territoire des Etats membres des «risques découlant des additifs, contaminants, 
toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les 
boissons ou les aliments pour animaux», celles visant les «maladies véhiculées 
par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l’entrée, de l’établissement 
ou de la dissémination de parasites», ou encore la protection contre «d’autres 
dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de 
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parasites», toutes catégories dans lesquelles il paraît difficile de ranger les mesu-
res visant les OGM (surtout si l’on se place dans l’optique de la protection de la 
biodiversité). 

14 En l’espèce, l’évaluation des risques selon le Protocole de Cartagena du 29 jan-
vier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention 
sur la diversité biologique.

15 L’Annexe III du Protocole propose une méthode d’évaluation dont le but est «de 
déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants 
modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans 
le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des risques 
pour la santé humaine», qui aurait permis d’apprécier si les mesures prises dans 
l’Union européenne répondaient aux exigences d’une évaluation adéquate.

16 Comme le relève le Préambule de Protocole de Cartagena: «… les accords sur 
le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de 
l’avènement d’un développement durable». 
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Nachhaltige Entwicklung in der 
Risikogesellschaft

Ueli Mäder

Risiken kennzeichnen die fortschreitende Moderne. Soziale 
und ökologische Gefährdungen verschärfen sich. Die indus-
trielle Gesellschaft, die viel Reichtum produzierte, entwickelt 
sich zu einer so genannten Risikogesellschaft, in der Ansätze 
einer nachhaltigen Entwicklung hohe Erwartungen wecken.

Nachhaltig ist eine Entwicklung, die aktuelle Bedürf-
nisse befriedigt, ohne künftige Generationen zu beeinträchti-
gen. Das gilt für wirtschaftliche, kulturelle, ökologische und 
soziale Folgen, auf die ich mich konzentriere. Wenn Risiken 
stark zunehmen, lautet eine Hoffnung, erhöht die moderne 
Gesellschaft ihre Reflexivität. Dann leitet sie Korrekturen ein. 
So betrachtet ist die Krise eine Chance, was sehr kontrovers 
diskutiert wird. Risikodiskurse sind selektiv und von gesell-
schaftlichen Konstruktionen geprägt. Das veranschaulichen 
auch aktuelle Debatten über die Vogelgrippe. Sie dienen hier 
als Beispiel und lassen fragen, wie normal die Normalität in 
der Risikogesellschaft  ist. 

In der Risikogesellschaft wechselt laut Soziologe Ulrich 
Beck (1986, 25) die Logik der Reichtumsverteilung zur Logik 
der Risikoverteilung. Dabei geht es nicht mehr nur darum, sich 
die Natur nutzbar zu machen. Vielmehr gelangen die Folge-
probleme der technisch-ökonomischen Entwicklung in den 
Vordergrund. Das führt dazu, dass die Moderne ihren eigenen 
Prozess stärker thematisiert. Die zunehmende Reflexivität 
unterstützt auch neue Formen einer Identität, welche die Nach-
haltigkeit prägt. Ich versuche hier diese Stränge zu verknüpfen, 
gehe zuerst auf begriffliche Konzepte ein und diskutiere dann 
soziale Bezüge einer nachhaltigen Entwicklung. 

Identität, Normalität, Solidarität

Identitas (lat.) heisst ursprünglich Wesenseinheit und meint 
zunächst die Einzigartigkeit eines Lebewesens. Entwicklungs-
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psychologe Erik H. Erikson (1975) orientierte seine Dimen-
sionen einer neuen Identität an der reifen Persönlichkeit, die 
allmählich heranwächst und mit einem quasi inneren wahren 
Kern übereinstimmt. Anders äussert sich Sozialpsychologe 
Heiner Keupp (2002). Er versteht unter Identitätskonstruktio-
nen, wie in der pluralistischen Spätmoderne alle ihre eigene 
Patchworkbiographie bewusst zusammenbasteln und situativ 
anpassen. Die Identität konstituiert sich kontextuell. Je nach-
dem, was unmittelbar gefragt ist, bin ich mehr so oder anders. 
Das scheint kein Widerspruch zu sein. Früher waren Erwar-
tungen klar vorgegeben. Wer sie erfüllte, wurde positiv sank-
tioniert. Heute ist alles ambivalent, individuell konstruiert und 
schier beliebig. Da fragt sich schon, was überhaupt noch wirk-
lich und normal ist.

Normalität ist ein Mass aus der Chemie. Es legt genau fest, 
was normal ist. Naturwissenschaften arbeiten damit. Und nicht 
nur sie. Wir haben alle unsere Vorstellungen von Normalität. 
Sie sind historisch und kulturell geprägt. Psychoanalytiker 
Arno Gruen (1987) problematisiert die Konformität der Nor-
malität und kritisiert den Wahnsinn der Normalität. Kabarettist 
Franz Hohler fragt in seinem Bühnenprogramm, wie normal 
die Normalität ist. Soziologisch ist eine Norm eine Richtschnur. 
Sie gibt sozial vereinbarte Regeln des Handelns vor. Die einen 
sind festgezurrt und recht stabil. Sie tradieren sich mehr oder 
weniger so, wie sie sind oder zu sein scheinen. Andere weichen 
sich auf und formieren sich neu. Zu den wichtigen Orientierun-
gen gehört heute die nachhaltige Entwicklung. Sie wird laut 
Ulrich Beck immer mehr frei gewählt. Die neue Solidarität aus 
freien Stücken löse die alte ab, die aus der Not oder aus Angst 
zustande kam. 

Solidarität bedeutet Zusammengehörigkeit, Verbundenheit. 
Sie lässt sich auf drei Wurzeln zurückführen: eine republika-
nische, eine sozialistische und eine katholische. Die republi-
kanische (Volks-)Verbundenheit kommt im Patriotismus zum 
Ausdruck. Um Gegenmacht, Zusammenhalt und soziale Ein-
richtungen geht es der Arbeiterbewegung. Der Solidarismus 
der christlichen Sozialphilosophie argumentiert mit der Gleich-
heit vor Gott. Bedingungen für Solidarität können soziale 
Ähnlichkeiten, gemeinsame Werteorientierungen, extreme 
Bedrohungen oder die Einsicht sein, dass eine Gesellschaft 
auseinanderfällt, wenn sich deren Mitglieder vorwiegend am 
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Eigennutz orientieren. Solidarität kann auch den Einsatz für 
ein Gemeinwesen bedeuten, das niemanden ausschliesst. Sie 
gehört zum sozialen Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung.

Eine nachhaltige Entwicklung ist nicht nur wirtschaftlich 
ergiebig, sondern, wie soziologische Ansätze betonen, auch 
sozial- und ökologisch verträglich. Sie verwirklicht eine dop-
pelte Solidarität. Die horizontale konzentriert sich auf aktuell 
benachteiligte Menschen, die vertikale auf künftige Genera-
tionen. Einerseits geht es um den Zugang zu Gesundheit und 
Ausbildung, um Meinungsfreiheit und politische Teilhabe; 
andererseits um die Erhaltung natürlicher Ressourcen. Beide 
Ebenen sind miteinander verbunden und noch enger zu ver-
knüpfen. Dies aus zwei Gründen. Erstens, weil die Betroffen-
heit durch die Luft- und Bodenverschmutzung individuelle 
und kollektive Ungleichheiten reproduziert; und zweitens, weil 
Armut die Menschen daran hindert, sich mit technischen Vor-
kehrungen auszurüsten, die weniger stark die Umwelt belasten. 

Risiken individualisieren sich

Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen 
sie nicht aus freien Stücken, schrieb Karl Marx im achtzehn-
ten Brumaire des Louis Bonaparte (1852, MEW 8/1972). Und 
Existenzphilosoph Jean-Paul Sartre (1960) fragte, was der 
Mensch aus dem macht, was die Verhältnisse aus ihm gemacht 
haben. Er betonte die dialektische Dynamik zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft. Aber das scheint passé zu sein. Der 
Blick verlagert sich von der Gesellschaft zum autonomen Indi-
viduum. Das zeigt sich auch bei gängigen Diskursen über Risi-
ken, die sich angeblich stark individualisieren, was allerdings 
nur begrenzt geschieht. Die klassische Versicherungslehre hält 
jedenfalls weiterhin an der Normalität der Risiken fest. Zudem 
lassen sich im Risikoverhalten deutliche Sozialisationsmuster 
feststellen. In der Atomanlage La Hague (Normandie) gelten 
beispielsweise leichte Strahlungen als männliche Feuertaufe, 
wie Françoise Zonabend in «La Presqu’île au nucléaire» 
(1989) beschreibt. Als weiteres Beispiel liesse sich die erhöhte 
Infarktgefahr ausführen, die die Manager zugleich tabuisieren 
und heroisieren. Aber bleiben wir beim atomaren Risiko und 
der Umwelt.

Nachhaltige Entwicklung in der Risikogesellschaft
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Vor über zwanzig Jahren fand eine Atomkatastrophe in 
Tschernobyl statt. Soziologe Ulrich Beck (1986) analysierte 
danach in seinem Buch über die Risikogesellschaft, wie demo-
kratisch die Strahlen und der Smog sind. Sie kennen nämlich 
keine Grenzen. «Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch», 
schrieb Beck (1986, 48). Wer die Umwelt schädigt, zieht sich 
selbst in Mitleidenschaft. Täter werden zu Opfern. Was sie 
verursachen, fällt auf sie zurück. Beck nimmt somit an, dass 
die erhöhten Umweltrisiken das ökologische Bewusstsein und 
das soziale Engagement fördern. Er betrachtet risikobedingte 
Krisen sogar als Chancen. Sie fordern uns zum Handeln 
heraus. So verwandelt sich die erste, industrielle Moderne in 
eine zweite, reflexive, die sich viel stärker an der Nachhaltig-
keit orientiert. 

Wir befinden uns laut Ulrich Beck heute im Übergang 
von der industriellen zur reflexiven Moderne. Wir leben im 
«Zeitalter des Und». Wir bewegen uns von ultimativen Kon-
stellationen zu pluralistischen. Das abwägend differenzierte 
«Sowohl-als-auch» löst das stur rechthaberische «Entweder- 
oder» ab. Damit werden wir der zunehmenden Komplexität 
mehr gerecht. Aber aufgepasst, es gibt eine Offenheit, die zu 
viel offen lässt. Der Blick für Differenzen könnte hingegen 
dazu führen, notwendige Verbindlichkeiten zu definieren und 
Grenzen zu setzen. Denn wir müssen nicht alles machen, was 
wir machen können. Zudem sind Risiken recht unterschied-
lich verteilt. Da verhält es sich ähnlich wie beim Reichtum. 
Die einen haben viel, andere wenig. Und das hat wiederum 
Konsequenzen. Wer mit vielen Ressourcen ausgestattet ist, 
betrachtet Risiken eher als Herausforderung. Da erweisen sich 
Krisen als Chance. Privilegierte machen schon von Kindesalter 
an die Erfahrung, dass sich in der Bedrängnis irgendwo eine 
Türe öffnet. Wer indes mit dem Rücken zur Wand steht, hat 
weniger Möglichkeiten, frei zu handeln. Wer knapp dran ist 
und Angst hat, fühlt sich bald überfordert. Er zieht sich zurück, 
erstarrt, oder flüchtet nach vorn und verausgabt viel Energie 
für wenig Erfolg. 

Ulrich Beck vertritt seine Individualisierungsthese «jen-
seits von Klasse und Schicht» (1986, 121). Drei Aspekte kenn-
zeichnen nach seiner Darstellung wesentliche Prozesse der 
Individualisierung: erstens die Herauslösung aus historisch 
vorgegebenen Sozialformen, zweitens der Verlust traditionel-
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ler Sicherheiten und drittens neue Formen sozialer Einbindung 
(dank Wahlmöglichkeiten). Diese Prozesse lassen sich durchaus 
wahrnehmen und nachvollziehen. Aber hebt die Individualisie-
rung soziale Klassen einfach auf, obwohl die Risiken nach wie 
vor unterschiedlich verteilt sind? Dass es gut Gebildete gibt, die 
erwerbslos sind, belegt  noch keine gemeinsame Betroffenheit 
zwischen vermeintlich Klassenlosen. Je nach sozialer Schicht 
und Kontext vollzieht sich die gesellschaftliche Integration so 
oder anders. Auch unterschiedliche Abhängigkeiten von so-
zialen Institutionen zeigen, wie gesellschaftliche Bedingungen 
die Krisenanfälligkeit individueller Lagen beeinflussen. Wer 
Ungleiches gleich behandelt, stabilisiert diese Unterschiede. 
Daher sind soziale Ungleichheiten bei den Risiken zentral und 
auch bei der Nachhaltigkeit entsprechend zu berücksichtigen. 

Soziale Ungleichheit

Soziale Ungleichheit liegt vor, wenn Mitglieder einer Gesell-
schaft dauerhaft in unterschiedlichem Masse über notwendige 
oder begehrte Güter verfügen. Es geht dabei um die Verteilung 
von Wohlstand, Ansehen und Macht. Was einst als Grund-
widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und 
privater Aneignung diskutiert wurde, wird heute eher selten 
thematisiert. In der Sozialstrukturforschung verlagert sich nach 
meiner Wahrnehmung der Blick von der vertikalen Schichtung 
zur horizontalen Gliederung. Klassenmodelle unterschieden 
im 19. Jahrhundert die Lohnarbeitenden vom Bürgertum nach 
der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Karl Marx 
interessierte sich für die bewegenden Kräfte der Geschichte. 
Er betrachtete die Interessengegensätze als Triebkräfte des so-
zialen Wandels. Sein Klassenmodell ist ein Konfliktmodell 
und etwas in Vergessenheit geraten.

Analysen sozialer Schichten und Klassen definierten in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Menschen nach wei-
teren Merkmalen wie Beruf, Qualifikationen, Einkommen und 
Besitz. Max Weber interessierte sich für die Entstehung des 
Kapitalismus. Entscheidend war für ihn nicht die Dynamik 
des Klassenkampfs, sondern die wachsende Bedeutung der 
Zweckrationalität. Als Ursache der sozialen Ungleichheit sah 
er die Lebensführung von Menschen in sozial geschlossenen 
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Verkehrskreisen (mit spezifisch ständischer Lage). Durch sozi-
ale Schliessung reproduzieren Menschen soziale Ungleichheit, 
indem sie erlangte Vorteile sichern und andern den Zugang 
erschweren. Theodor Geiger formulierte sein (vertikal geglie-
dertes) Schichtmodell nach statistischen Angaben (über Berufe, 
Betriebe, Einkommen). Je nach Produktionsmittelbesitz, Beruf 
und Bildung ergibt sich eine objektive sozioökonomische
Lage. Sie kann die Mentalität der Menschen prägen; dies aller-
dings weder kausal, noch zwangsläufig. Wenn sich Lebensbe-
dingungen und die Mentalität entsprechen, bilden Menschen 
eine soziale Schicht. Ralf Dahrendorf geht bei seiner Diffe-
renzierung des Schichtmodells darauf ein, wie bedeutend bei-
spielsweise soziales Prestige ist. Wiewohl nur vage fassbar, 
ist der Schichtbegriff seiner Auffassung nach gerade deshalb 
treffend, weil er nahe bei der Bewertung sozialer Ungleich-
heit liegt. Bei all diesen Ansätzen galt der Blick nach wie vor 
primär vertikalen Ungleichheiten. Das änderte sich im Ver-
laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neuere Theorien 
sozialer Lagen und Milieus beziehen im Kontext der Indivi-
dualisierung das subjektive Wohl und die Lebenszufriedenheit 
stärker ein. Sie betonen neue soziale Differenzierungen, die 
sich mehr auf einer horizontalen Ebene ansiedeln. Die Analyse 
der Sozialstruktur hat erhebliche Konsequenzen für den sozia-
len Ausgleich, der meines Erachtens unabdingbar zur sozialen 
Nachhaltigkeit gehört.

Feine Unterschiede

Unterschiedliche Kapitalausstattungen prägen laut Soziologe 
Pierre Bourdieu (1984) die feinen Unterschiede im Umgang 
mit Risiken. Nach seiner Theorie des sozialen Raums, mar-
kiert der Lebensstil den sozialen Ort der Menschen. Angehö-
rige der Oberschicht sind eher in der Lage, einen spielerischen 
Umgang mit Wissen und Werten zu pflegen als Angehörige der 
Unterschicht. Bourdieu kritisiert, wie die Entdeckung kulturel-
ler Lebensstile dazu führt, die Gesellschaft mehr als Episode 
denn als Struktur zu betrachten. Konkurrenzbeziehungen zwi-
schen den Handelnden kennzeichnen soziale Felder. Die Teil-
nahme am Spiel setzt ein Minimum an Einverständnis über die 
Existenz des Feldes voraus, dem spezifische Mechanismen der 
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Kapitalisierung eigen sind. Nebst dem wirtschaftlichen Kapi-
tal (Vermögen) gibt es auch das soziale Kapital (Beziehungen) 
und das kulturelle Kapital (Bildung). Diese Differenzierung ist 
für die Analyse der sozialen Ungleichheit und für Perspektiven 
eines sozialen Ausgleichs bedeutend, der eine soziale Nachhal-
tigkeit kennzeichnet. 

Bourdieu stellt den sozialen Raum mehrdimensional dar, 
der sich aus mannigfaltigen autonomen Feldern mit besonde-
ren Formen der Beherrschung zusammensetzt. Dabei lassen 
sich asymmetrische Beziehungen zwischen Individuen und 
Gruppen feststellen. Sie verfestigen sich zum Vorteil Einzelner 
und durchkreuzen andere Felder, wie etwa bei dominanten Hal-
tungen von Männern über Frauen. Die Kapitalisierungsformen 
sind autonom und manchmal rivalisierend; zum Beispiel bei 
klassischen Konflikten zwischen Besitzenden von ökonomi-
schem und kulturellem Kapital oder zwischen Mächtigen aus 
der Wirtschaft und Intellektuellen aus der Wissenschaft. Die 
Kapitalisierungsformen sind auch untereinander vielfältig ver-
schränkt. Einzelne Akteure kumulieren wirtschaftliches, kul-
turelles und politisches Kapital, während andere weitgehend 
ausgeschlossen bleiben. Das Feld der Macht ist ein Ort, an dem 
verschiedene Felder und Kapitalien aufeinander bezogen sind 
und sich auch Beherrschende bekämpfen.

Pierre Bourdieu verknüpft mit seinem Habituskonzept 
gesellschaftliche und individuelle Prägungen. Er dynamisiert 
damit die Debatten über alte und neue soziale Fragen. Sozio-
strukturelle Daseinsbedingungen prägen die Habitusstruk-
turen, die er als System relativ dauerhafter, sich wandelnder 
und übertragbarer Dispositionen versteht. Das verinnerlichte 
(inkorporierte) habituelle Dispositionssystem ist Grundlage für 
den sozialen Sinn, der die sozialen Akteure leitet. Der Habitus 
beeinflusst also den Lebensstil, der mit feinen Unterschieden 
die Zugehörigkeit zu sozialen Klassen dokumentiert, die sich 
im sozialen Raum positionieren und trotz Individualisierung 
keineswegs passé sind. Der aktuelle Risikodiskurs beachtet 
diese feinen Unterschiede zu wenig. Er muss die Bedingun-
gen seiner Konstruktionen stärker berücksichtigen, die immer 
auch medial mitinszeniert sind. Das lässt sich am Beispiel der 
Vogelgrippe veranschaulichen.

Nachhaltige Entwicklung in der Risikogesellschaft



228

Inszeniert und konstruiert

Der Soziologe Max Weber starb am 14. Juni 1920 in München 
an den Folgen der Spanischen Grippe. Ihr erlagen auch in der 
Schweiz Tausende von Menschen (1918: 25 000). «Trotzdem 
wurde diese Katastrophe während Jahrzehnten totgeschwie-
gen», bilanziert «Das Magazin» (13/2006). Anders verhält 
es sich bei der jüngsten Vogelgrippe. Sie sorgt für unzählige 
Schlagzeilen und symbolisiert Ängste, die durch soziale Risi-
ken mitverursacht sind. 

Risiken sind stets sozial mitkonstruiert. So auch die Vogel-
grippe. Sie existiert primär als Medienereignis. Die Debatten 
über die Vogelgrippe strapazieren das Risiko, das bislang rela-
tiv wenige Menschen direkt betraf. Gleichwohl erregte die 
Vogelgrippe viel Aufmerksamkeit. Dies vermutlich auch des-
halb, weil sie sich gut vermarkten lässt. Die einen investieren 
in einträgliche Pharmaaktien, die andern konsumieren (nach 
Panikkäufen) teure Medikamente. Die Differenz zwischen 
diesen beiden Typen zeigt, dass soziale Konstruktionen nicht 
beliebig sind. Die soziale Herkunft und weitere Merkmale wie 
Alter, Ausbildung und Beruf beeinflussen das Bedürfnis nach 
Sicherheit und die Fähigkeit, Gefahren kognitiv zu antizipie-
ren. Auch die Sichtbarkeit und sinnliche Erfahrung von Risi-
ken entscheidet mit, wie wir sie wahrnehmen. Das Geschlecht 
spielt ebenfalls eine Rolle. Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht 
dasselbe. Eine Geschäftsfrau denkt nur an die Familie, wenn 
sie im Büro ein Familienfoto auf ihrem Pult hat. Tut das ein 
Mann, gilt er als tüchtiger und liebevoller Vater. 

Wichtig sind zudem zeitliche Epochen und kultürliche Hin-
tergründe. «Wie haben wir das nur überlebt?», titelt Michael 
Paetow (2006) sein schön illustriertes Buch. Früher hatten die 
Autos weder Sicherheitsgurte noch Kopfstützen, und schon 
gar keine Airbags. Anno 1968 durften Kinder auf den Rück-
sitzen spielen. Das war lustig, nicht gefährlich. Wir konnten 
damals auch ohne Helm Velo oder kleine Motorräder fahren 
und dachten kaum an die Verschmutzung der Umwelt. In den 
1970er Jahren drohte dann der Wald zu sterben. Es wimmelte 
von Borkenkäfern. Inzwischen haben sich diese Käfer massiv 
verbreitet. Sie sind aber kein Thema mehr. Vielleicht, weil die 
Bäume immer noch stehen oder andere Sorgen Vorrang haben. 
Kontrovers diskutiert wird, inwiefern die Verbreitung eines 
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Risikos die Wahrnehmung prägt. Erhöht die Häufigkeit die 
Achtsamkeit oder die Gleichgültigkeit? Das ist eine strittige 
Frage. Wenn alles gefährlich ist, ist nichts mehr gefährlich; 
denn fünf Minuten vor zwölf Uhr ist es eh schon zu spät. So 
argumentieren die einen. Andere hoffen auf den Aufrüttelungs-
effekt oder auf die Kraft des Bewusstseins, das Ursachen kri-
tisch reflektiert und antizipiert, was weiter folgen könnte. Je 
nach Standort verlockt die Sicht dazu, Risiken zu banalisieren, 
zu dramatisieren oder differenziert zu betrachten.

Diskurse ändern

Der Wandel des Risikodiskurses führt von strukturellen zu 
individuellen Bezügen. In den 1970er Jahren dominierte die 
Vernunft der Aufklärung. Mit viel Vertrauen in die Ratio und 
den Versuch, Probleme ursächlich zu ergründen. In den 1980er 
Jahren verstärkte sich ein Handlungspragmatismus, der, von 
neuer Omnipotenz besetzt, an das Motto erinnert: Heute han-
deln, morgen denken. In den 1990er Jahren verbreitete sich 
schliesslich ein radikaler Konstruktivismus, der alles relati-
viert und keinen Anspruch mehr erhebt, soziale Wirklichkeiten 
ursächlich zu ergründen, zumal unklar sei, ob Realitäten über-
haupt existieren. 

Der Wandel von strukturellen zu individuellen Bezügen 
zeigt sich in risikorelevanten Diskursen. In der Sozialstruk-
turforschung verdrängen horizontale Analysen der sozialen 
Differenzierung die vertikalen (oben und unten). Persönliche 
Lagen und Milieus scheinen im Kontext der Individualisierung 
soziale Klassen und Schichten abzulösen, obwohl sich soziale 
Gegensätze bei den Einkommen und Vermögen verschärfen. 
In der Konfliktforschung konzentrieren sich neue Konzepte 
darauf, vordergründige Dynamiken zu dekonstruieren. Kri-
tiken der Kritischen Theorie wollen «normativ aufgeladene 
Begriffe von emanzipatorischen Inhalten befreien». Struktu-
relle Analysen betonten vor dreissig Jahren noch, wie Gewalt 
mitten aus der Gesellschaft kommt. Spätere Analysen wiesen 
vor allem auf die Bedeutung der familiären und schulischen 
Sozialisation hin. Heutige Ansätze erklären die Gewalt primär 
situativ und individuell. Sie heben zufällige Gegebenheiten 
und die persönliche Lust auf Gewalt hervor und vernachläs-
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sigen gesellschaftliche Bezüge. Parallelen zu aktuellen Risi-
kodiskursen sind unverkennbar und werfen die Frage auf, 
was helfen könnte, Scheuklappen zu lockern. Dabei sind auch 
methodische Zugänge von Bedeutung.

Verstehen und erklären

Der positivistische Traum von der perfekten epistemologi-
schen Unschuld ignoriert laut Pierre Bourdieu die Tatsache, 
dass der wesentliche Unterschied nicht zwischen einer Wis-
senschaft besteht, die eine Konstruktion vollzieht, und einer, 
die das nicht tut, sondern zwischen einer, die es tut, ohne es zu 
wissen, und einer, die darum weiss und sich deshalb bemüht, 
ihre unvermeidbaren Konstruktionsakte und die Effekte, die 
diese ebenso unvermeidbar hervorbringen, möglichst umfas-
send zu kennen und zu kontrollieren. Wir müssen uns immer 
wieder vergegenwärtigen, dass das Besondere unseres Stand-
punkts darin besteht, ein Standpunkt im Hinblick auf einen 
anderen Standpunkt zu sein. 

Wer soziale Realitäten erkunden will und sich fragend ein-
mischt, dringt verändernd in ein Gefüge ein. Der Austausch 
zwischen den Beteiligten ist asymmetrisch und von je unter-
schiedlichen Ausstattungen mit Kapital abhängig. Je grösser 
die Kluft ist, desto stärker laufen auch Forschende Gefahr, 
Artefakte für bare Münzen zu halten, die sie selbst produzie-
ren. Soziale Nähe ermöglicht Vertrautheit. Wenn beispielsweise 
Erwerbslose andere Erwerbslose befragen, entspringen die 
Fragen ähnlichen, aber keineswegs einheitlichen Dispositio-
nen. Die Überwindung der Distanz verlangt und fördert soziale 
Aufrichtigkeit. Es geht darum, «ein generelles und genetisches 
Verständnis der Existenz des andern anzustreben, das auf der 
praktischen und theoretischen Einsicht in die sozialen Bedin-
gungen basiert» (Bourdieu 1997, 786). Zentral bleibt dabei der 
methodisch fundierte Blick für feine Unterschiede. 

Quantitativ ausgerichtete Zugänge streben möglichst gene-
ralisierbare Erklärungen an. Anders qualitative, die sich am 
Verstehen orientieren. Sie konzentrieren sich mehr auf einzelne 
Beispiele und beruhen meistens stärker auf sozialen Interak-
tionen. Aber beide Zugänge finden im Kontext vergleichbarer 
gesellschaftlicher Strukturen statt. Bourdieu wendet sich gegen 
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die Dilthey’sche Unterscheidung von Verstehen und Erklären. 
Er nimmt an, dass beide Zugänge eine Einheit bilden. Qualita-
tive zeichnen sich durch einen deutenden und sinnverstehenden 
Zugang aus. Die Forschung gestaltet sich als kommunikativer 
Prozess. Sie ist den spezifischen Gegebenheiten anzupassen 
und erfordert eine hohe Sensibilität für die (Selbst-)Wahrneh-
mung und die Interaktion mit allen Beteiligten. Während die 
quantitative Forschung die Unabhängigkeit der Beobachten-
den vom Forschungsgegenstand betont, arbeitet die qualitative 
– methodisch kontrolliert – mit der subjektiven Wahrnehmung 
als Bestandteil der Erkenntnis. Beide Verfahren ergänzen sich 
und helfen, soziale Gegensätze und Risiken zu erkunden. Dies 
mit dem Ziel, Verzerrungen wahrzunehmen und zu korrigie-
ren, was immer nur beschränkt möglich ist. Wichtig ist hierbei 
die sehr kontrovers diskutierte Frage, ob und inwiefern soziale 
Gegensätze selbst ein Risiko sind und eine nachhaltige Ent-
wicklung behindern.

Soziale Gegensätze und Risiken

Soziale Gegensätze sind auch in der Schweiz nicht neu, aber 
dank Medienberichten über Managerlöhne und über das Ver-
halten von Begüterten transparenter und brisanter als auch 
schon. Etlichen alten Reichen genügt es, reich zu sein. Sie 
geben sich persönlich möglichst bescheiden. «Das alte Velo ist 
gut genug», sagen sie zu ihren Kindern (Mäder/Streuli 2002). 
Neue Reiche tragen hingegen ihren Luxus eher zur Schau. 
Sie lassen sich gerne mit ihrer Limousine oder Yacht ablich-
ten. Auch die goldene Uhr gewinnt wieder an Symbolwert. 
Einfache Leute träumen vielleicht davon, wünschen aber vor 
allem, dass ihre Kinder eine Lehrstelle finden. Vor zehn Jahren 
entschuldigten sie sich dafür, kein höheres Salär zu erzielen. 
Sie dachten, das liege an ihrem eigenen Unvermögen. Heute 
mehren sich nach unserer Studie über erwerbstätige Arme 
(Kutzner/Mäder/Knöpfel 2004) die empörten Stimmen unter 
ihnen. Während ihr verfügbares Einkommen sinkt, steigen die 
hohen Vermögen weiter an. Das widerspricht einer nachhalti-
gen Entwicklung, die den sozialen Ausgleich impliziert.

«Wer arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen», sagt 
ein Reicher, der mit Aktien handelt. Das ist für Jugendliche, 
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die eine Lehrstelle suchen, wenig ermutigend. Mich interes-
siert, was geschieht, wenn die soziale Kluft weiter zunimmt. 
Bricht dann der soziale Zusammenhalt auf, der eine nach-
haltige Entwicklung begünstigt? Die stärker artikulierte Wut 
führt bei einzelnen Benachteiligten dazu, sich mehr für eigene 
Interessen einzusetzen. Die ebenfalls spürbare Verunsicherung 
erhöht aber die Gefahr, Halt bei populistischen Kräften zu 
suchen. Das trifft teilweise auch für die steigende Zahl jener 
Angehörigen der Mittelschichten zu, bei denen trotz erhöhter 
beruflicher Mobilität das Haushaltseinkommen sinkt, was die 
soziale Brisanz weiter verschärft. Denn der Abstieg von Teilen 
der Mittelschicht entspricht nicht jenem sozialen Ausgleich, 
der eine nachhaltige Entwicklung fördert. Zum Glück gibt es 
auch gegenläufige Tendenzen, die den sozialen Zusammenhalt 
in freiheitlicher Manier stärken.

Neue Verbindlichkeit

Zwangsgeborgenheiten und enge soziale Kontrollen prägen 
kleinräumige, gemeinschaftliche Lebensweisen. Sie machen 
verständlich, weshalb viele Menschen städtische Freiheiten 
und sachlich distanzierte Sozialbeziehungen favorisieren. 
Diese erweisen sich aber als recht brüchig und kühl. Das mag 
die Bereitschaft fördern, wieder verbindlichere soziale Bezie-
hungen einzugehen, und zwar nicht wie früher aus Angst oder 
Not, sondern frei gewählt. Neue Komplexitäten erfordern 
und fördern ein Differenzierungsvermögen, das pluralistische 
Strukturen berücksichtigt. Ältere Identitätskonzepte basierten 
auf relativ einheitlichen sozialen Voraussetzungen. Die viel 
gepriesene Authentizität strebte eine möglichst umfassende 
persönliche Kongruenz (zwischen Anspruch und Wirklich-
keit) an. Heute ist es unabdingbar, Identitäten zu entwickeln, 
die vielfältige Widersprüche zulassen und in der Lage sind, 
mit Offenheiten umzugehen, ohne alles offen zu lassen und in 
Beliebigkeit abzudriften. Neue Identität zeichnet sich durch 
die Bereitschaft aus, Ambivalenzen einzugestehen. Sie entsagt 
jener bedrückenden Gemütlichkeit, die trügerisch Halt ver-
spricht, und gehört auch zum sozialen Aspekt einer nachhalti-
gen Entwicklung, von der interessiert, wie durchsetzungsfähig 
sie ist. 

Ueli Mäder



233

Hoffnungen auf eine risikoärmere Welt erweisen sich der-
zeit als Illusion. Neue Technologien bringen Risikoquanten-
sprünge und neue Probleme mit sich. Diese lassen sich kaum 
mit jenen technischen Mitteln lösen, die sie mit verursachen. 
Notwendig sind demokratisch vereinbarte ethische und so-
ziale Verbindlichkeiten. Neue Erkenntnisse zu generieren, ist 
interessant und weiterführend. Dass zusätzliches Wissen oft 
(heilsam) verunsichert, spricht nicht dagegen. Im Gegenteil. 
Obwohl Wahrnehmungen von Risiken stets sozial mitkonstru-
iert sind, gibt es auch hier keine Alternative dazu, sie gründlich 
und selbst reflexiv zu erforschen. Dazu gehört die Transparenz 
über die eigene Parteilichkeit. Wir sind nie objektiv, sondern 
immer nur begrenzt in der Lage, begründete Standpunkte in 
Bezug auf andere Standpunkte einzunehmen. Also gilt es, 
eigene Annahmen offen darzulegen und, methodisch gestützt, 
kritisch zu hinterfragen. Ebenso wichtig ist die Analyse gesell-
schaftlicher Kontexte und Machtgefüge. Je nach Sicht macht 
sie mehr oder weniger verständlich, wie es dazu kommt, die 
Vogelgrippe ablenkend zu inszenieren und soziale Risiken zu 
individualisieren oder gar zu ignorieren. Ich will keine Ver-
schwörungstheorie verbreiten, aber vielleicht dient die Vogel-
grippe auch dazu, von der Brisanz abzulenken, die sich durch 
soziale Gegensätze und andere Gefahren ergibt, die eine nach-
haltige Entwicklung beeinträchtigen. 

«Es besteht das Risiko, dass Afrika austrocknet», titelte die 
Basler Zeitung am 13.6.06. Und: «Rüstungsausgaben so hoch 
wie noch nie.» Ja, was geschieht, wenn viele Menschen keinen 
direkten Zugang zum Wasser haben und wichtige Ressourcen 
einseitig monopolisiert werden? China hat seit der Jahrtau-
sendwende seinen Ölbedarf in drei Jahren verdoppelt. Noch 
sind die USA der grösste Verbraucher und deshalb auch an den 
Reserven im Irak interessiert. Da ist es schon ein kleines Glück, 
wenn gleichzeitig die Vogelgrippe grassiert. Oder ernsthaft 
ausgedrückt: Ein nachhaltiger Umgang mit der Normalität in 
der Risikogesellschaft erfordert eine Identität, die wohl Wider-
sprüche zulässt, aber nicht beliebig hinnimmt. Dazu gehört 
der permanente Versuch, sich verstehend sozialen Realitäten 
anzunähern. Das schwierige Einfache besteht darin, subjektiv 
vermittelte und geprägte Wahrheiten hintergründig zu erklären 
und zu verstehen, um sie gezielt verändern zu können. Wir tun 
dies selbstverständlich nie objektiv, sondern stets normativ ori-
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entiert. Gängige Leitideen favorisieren derzeit das wirtschaft-
liche Wachstum. Ich halte dafür, die sozialen Bezüge einer 
nachhaltigen Entwicklung stärker zu berücksichtigen. Dabei 
ist auch die Sinnfrage mehr zu integrieren. Wir müssen, wie 
erwähnt, nicht alles machen, was wir machen können. Mehr 
Gelassenheit kann das übereilige, auf permanente Beschleuni-
gung ausgerichtete Nonstop-Prinzip begrenzen und dazu bei-
tragen, unsere wirtschaftlichen, kulturellen, ökologischen und 
sozialen Ressourcen zu schonen.
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Ethische Probleme nachhaltiger
Entwicklung 

Gertrude Hirsch Hadorn
Georg Brun

Einleitung

Nachhaltige Entwicklung ist ein gesellschaftspolitisches Leitbild 
und damit Gegenstand ethischer Überlegungen. Die Ethik unter-
sucht Werte und Handlungsweisen von Personen und Gruppen 
unter der Perspektive des guten Lebens und des moralisch rich-
tigen Handelns. Der folgende Beitrag befasst sich mit ethischen 
Aspekten des Begriffs «nachhaltige Entwicklung», mit ethi-
schen Problemen von Verfahren der Nachhaltigkeitsbeurteilung 
und mit der individuellen Bereitschaft, nachhaltig zu handeln. 

Begriffe nachhaltiger Entwicklung

An der UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio de Janeiro haben sich über 150 Staaten, darunter auch die 
Schweiz, mit der Unterzeichnung entsprechender Dokumente 
wie der Klimakonvention, der Konvention über die Biologische 
Vielfalt, der Rio-Deklaration und der Walderklärung (UNCED 
1992a) sowie der «Agenda 21» (UNCED 1992b) zu nachhalti-
ger Entwicklung verpflichtet. Was ist damit gemeint?

Der Ausdruck «nachhaltige Entwicklung» hat sich als deut-
sche Formulierung für sustainable development gegenüber 
alternativen Vorschlägen wie beispielsweise «zukunftsfähige 
Entwicklung» (Simonis 1991, BUND & MISEREOR 1997) 
oder «dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung» (RSU 1994) 
durchgesetzt, obwohl er nicht sehr treffend ist. Das englische 
Verb to sustain (von lat. sus tenere), das schon seit dem 13. 
Jahrhundert gebräuchlich ist, meint einerseits unerwünschte 
Einwirkungen aushalten, ihnen standhalten, andererseits in 
einem aktiven Sinn aber auch einen erwünschten Zustand 
stützen oder in Gang halten (Redclift 1993). Seine Bedeutung 
umfasst neben der zeitlichen Dauer somit auch Aspekte wie 
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aktiv–passiv und positiv–negativ. Das deutsche Verb «nachhal-
ten» besagt hingegen so viel wie andauern, wirken, anhalten
(Kluge 1989; diese Bedeutung ist seit dem 18. Jh. belegt, vgl. 
Grimm & Grimm 1881). Es bezieht sich somit lediglich auf 
die Fortdauer oder Konstanz von irgendwelchen Zuständen, 
Prozessen oder Wirkungen. «Nachhaltig» wird heute vielfach 
in diesem Sinne gebraucht, so wenn in einer Tageszeitung 
festgestellt wird: «Kein anderer Gitarrist der sechziger Jahre 
hat die Rock- und Jazzszene so nachhaltig beeinflusst wie 
Jimi Hendrix» (NZZ 21.11.2002, 54) oder: «Mobiltelefon im 
Restaurant: Die Stimmung kann nachhaltig gestört werden» 
(Tagesanzeiger 17.2.1998, 71). 

Aber auch der zusammengesetzte Ausdruck «nachhaltige 
Entwicklung» wird vielfältig verwendet und definiert (Grun-
wald & Kopfmüller 2006, Robinson 2004). Historischer 
Vorläufer ist das Konzept der nachhaltenden Nutzung in der 
Holzwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Angesichts der Übernut-
zung der Wälder durch Landwirtschaft und Industrie postulierte 
der Oberberghauptmann Hannss Carl von Carlowitz 1713, nur 
so viel Holz zu schlagen, wie nachwächst, um die Ertrags-
fähigkeit des Waldes nicht zu gefährden (von Carlowitz 2000). 
«Nachhaltigkeit» bedeutet hier ein Konzept der betrieblichen 
Nutzung einer erneuerbaren Ressource, das der natürlichen 
Regenerationsfähigkeit Rechnung trägt. 

Nun geht es bei nachhaltiger Entwicklung heute nicht mehr 
allein um die richtige betriebswirtschaftliche Nutzung der 
erneuerbaren Ressource Wald, sondern um vielfältige Probleme 
einer globalisierten Gesellschaft und Wirtschaft, die zu einem 
grossen Teil nicht erneuerbare Ressourcen nutzt. Um Lösungs-
strategien für globale Probleme zu charakterisieren, wird der 
Ausdruck «nachhaltige Entwicklung» vermutlich erstmals in 
der Schrift Only One Earth. The Care and Maintenance of 
a Small Planet (Ward & Dubos 1972) verwendet (Leisinger 
1998). Bekannt wird der Ausdruck mit der World Conserva-
tion Strategy (IUCN et al. 1980), welche angesichts gegen-
seitiger Abhängigkeiten von Naturschutz und wirtschaftlicher 
Entwicklung in den Entwicklungsländern statt einer nachho-
lenden Entwicklung, die am Wirtschaftswachstum ausgerichtet 
ist, eine nachhaltige Entwicklung fordert. Der Grundgedanke 
besteht darin, bei der Entscheidung zwischen Nutzungsoptio-
nen der Diversität von Auswirkungen Rechnung zu tragen:
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Development is defined here as: the modification of the bio-
sphere and the application of human, financial, living and 
non-living resources to satisfy human needs and improve 
the quality of human life. For development to be sustain-
able it must take account of social and ecological factors, 
as well as economic ones; of the living and non-living 
resource base; and of the long term as well as the short 
term advantages and disadvantages of alternative actions. 
(IUCN et al. 1980, Introduction)

Diese Idee wird in der Folge im «Drei-Säulen-Modell» nach-
haltiger Entwicklung aufgegriffen und über Indikatorensysteme 
für die Beurteilung der Nachhaltigkeit operationalisiert (Farell 
& Hart 1998, Grunwald & Kopfmüller 2006, Munasinghe & 
Swart 2005). In Anlehnung an die wirtschaftspolitische Devise 
des «magischen Dreiecks», die besagt, wirtschafts- und finanz-
politische Massnahmen zur Aufrechterhaltung eines stetigen 
und angemessenen Wirtschaftswachstums so zu treffen, dass 
ein stabiles Preisniveau, ein hoher Beschäftigungsgrad und 
ein aussenwirtschaftliches Gleichgewicht gleichzeitig erreicht 
werden können, hat Dierkes (1985) ein «magisches Zieldrei-
eck» der Technikbewertung vorgeschlagen. Dieses Dreieck 
bezieht sich auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele 
als funktional voneinander abhängige Grössen. Die Empfeh-
lung lautet, ökologische, ökonomische und soziale Folgen von 
policies bei der Abwägung ihrer trade-offs gleich wichtig zu 
nehmen. Dies lässt sich so verstehen, dass ökologische, ökono-
mische und soziale Folgen weder aufeinander reduzierbar noch 
hierarchisch geordnet sind. Verbreitet ist die grafische Kommu-
nikation dieser Botschaft in einem «Nachhaltigkeitsdreieck», 
d.h. als ein gleichseitiges Dreieck, dessen Ecken ökonomische, 
ökologische und soziale Ziele darstellen (Munasinghe 1992). 

Gut 10 Jahre später definieren die internationalen Umwelt-
organisationen in ihrem zweiten Strategiepapier Caring for 
the Earth (IUCN et al. 1991) sustainable development kurz 
als: «improving the quality of human life while living within 
the carrying capacity of supporting ecosystems» (IUCN et 
al. 1991: 10). Die Kernfrage lautet hier, wie viel Nutzung die 
Erde erträgt. Eine Form der praktischen Umsetzung dieser 
Konzeption nachhaltiger Entwicklung sind die Regeln der 
Ressourcenschonung (RSU 1994). Diese Regeln legen die 
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zulässige Nutzung von natürlichen Ressourcen und die zuläs-
sige Freisetzung von Stoffen in die Umwelt fest. Die Nutzung 
(Abschöpfungsrate) einer Ressource soll nicht grösser sein als 
ihre Regenerationsrate oder die Rate der Ersetzung all ihrer 
Funktionen, falls es sich um nichterneuerbare Ressourcen 
handelt. Die Freisetzung von Stoffen (Rate der Abfallentste-
hung) soll nicht grösser sein als die Assimilationskapazität der 
natürlichen Systeme. Die in den drei Regeln angesprochenen 
Grenzen müssen allerdings qualitativ und quantitativ präzisiert 
werden. Dies ist mit zahlreichen Ermessensentscheiden ver-
bunden, was zeigt, dass diese Grenzen nicht einfach vorgege-
ben sind (Scheringer et al. 2003). 

Wie viel Nutzung durch Menschen die Ökosysteme der 
Erde ertragen können, hängt auch von den Möglichkeiten der 
Ressourcennutzung und der Verteilung der Güter ab, was schon 
Malthus vor gut 200 Jahren bemerkt hat (Malthus 1798). Der 
Gedanke, mittels der Festlegung von Grenzen für die Nutzung 
zu verhindern, dass sich die ökologischen Bedingungen der 
menschlichen Gesellschaft dramatisch verschlechtern, liegt dem 
in der Klimafolgenforschung entwickelten Tolerable Windows 
Approach (TWA) zu Grunde (Bruckner et al. 1999). Auf dieser 
Basis werden tolerierbare Werte für CO

2
-Emissionen berechnet, 

die als klimapolitische Zielgrössen dienen und deren Realisier-
barkeit mittels ökonomischer Analysen unter Einbezug technolo-
gischer Innovationen beurteilt wird (Held & Edenhofer 2008). 

Weltweite Aufmerksamkeit und eine staatspolitische Ver-
bindlichkeit erhält nachhaltige Entwicklung mit den Konferen-
zen von Rio 1992 und Johannesburg 2002. Diese Konferenzen 
orientieren sich am «Brundtland-Bericht» Our Common Future 
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED 
1987). Dort lautet die Definition:

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 par-
ticular the essential needs of the world’s poor, to which 
overriding priority should be given; and the idea of limita-
tions imposed by the state of technology and social organi-
zation on the environment’s ability to meet present and 
future needs. (WCED 1987: 43)
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Kern dieser Definition ist das Prinzip der Gerechtigkeit, 
bezogen auf die Möglichkeit zur Befriedigung von Bedürfnissen 
unter Beachtung der Grenzen der Nutzung der Natur, die durch 
den Stand der technologischen Entwicklung und sozialen Orga-
nisation gesetzt sind. Alle heute Lebenden sowie künftige Gene-
rationen sollen berücksichtigt werden. Verteilungsgerechtigkeit 
steht im Zentrum ökonomischer Theorien der Nachhaltigkeit und 
wird als Fairness im Sinne der Weitergabe eines (mindestens) 
konstanten Kapitalbestandes an nachfolgende Generationen ver-
standen. Zu den kontroversen Fragen gehört das Ausmass der 
Substituierbarkeit von Natur als Kapitalressource durch men-
schengemachtes Kapital dank technologischer Innovationen 
(Nutzinger & Radtke 1995), aber auch Fragen, wie intra- und 
intergenerationelle Gerechtigkeit zu verstehen sind.

Nachhaltige Entwicklung erfordert eine «global agenda 
for change» (WCED 1987: ix) – so der Auftrag des Brundt-
land-Berichtes – und zwar in Form einer sektorübergreifenden, 
integrativen und partizipativen Politik zur Veränderung der 
Bedingungen des Handelns. Die «Agenda 21», das Aktions-
programm für nachhaltige Entwicklung der UNO (UNCED 
1992b), unterstreicht in diesem Zusammenhang die Selbstbe-
stimmung der Subjekte und fordert im Sinne von Verfahrens-
gerechtigkeit die Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen 
bei der Entwicklung von Lösungen und der Entscheidungs-
findung. Unter dieser Perspektive betrachtet ist nachhaltige 
Entwicklung ein gesellschaftspolitisches Leitbild, welches 
einen konsensorientierten Lernprozess unter kontroversen 
Standpunkten ermöglichen soll (van den Daele 1993, Jacobs 
1999, Minsch et al. 1998, Redclift 1993). Diese Definitionen 
illustrieren die Spannweite dessen, was mit «nachhaltige Ent-
wicklung» gemeint sein kann.

Ethische Grundlagen des Leitbildes
nachhaltiger Entwicklung

Die Ethik untersucht Werte und Handlungsweisen von Per-
sonen und Gruppen unter der Perspektive des guten Lebens 
und des moralisch richtigen Handelns. Moralisches Handeln 
berücksichtigt relevante Anliegen von anderen, die durch 
Normen mit universellem Verbindlichkeitsanspruch geschützt 

Ethische Probleme nachhaltiger Entwicklung



240

werden, zum Beispiel die Menschenrechte. Auf der Basis der 
eben erläuterten Definitionen von «nachhaltiger Entwicklung» 
lassen sich vier Kriterien rekonstruieren, welche den ethischen 
Kern des Leitbildes ausmachen. Nachhaltige Entwicklung soll 
erstens der Befriedigung von Bedürfnissen dienen, dabei zwei-
tens Gerechtigkeit walten lassen, drittens eine Diversität von 
Werten berücksichtigen und viertens Grenzen der Nutzbarkeit 
der Natur beachten. Obwohl begrifflich verschieden, sind diese 
Kriterien nicht unabhängig voneinander. Ihre Interpretation ist 
alles andere als klar.

Nachhaltige Entwicklung soll die Befriedigung von 
Bedürfnissen sichern, was die Formulierungen needs, basic
needs und quality of life in den zitierten Definitionen anzeigen. 
Nachhaltige Entwicklung dient somit dem guten Leben. Sie ist 
dabei, wie die Brundtland-Definition betont, dem Gedanken 
der Gerechtigkeit verpflichtet. Mit diesen beiden Bedeutungs-
komponenten steht «nachhaltige Entwicklung» in der Tradi-
tion des Gemeinwohls (Herzog 1974). Schon Aristoteles hat 
die Aufgabe und Rechtfertigung staatlichen Handelns damit 
begründet, durch entsprechende Regeln des Zusammenlebens 
und Wirtschaftens das gute Leben für alle, das Gemeinwohl, 
zu sichern (Aristoteles 1981, 1280b30–1281a10). Die Zu-
gehörigkeit zur Tradition des Gemeinwohls erhellt, wieso man 
einerseits nicht gegen nachhaltige Entwicklung sein kann, es 
sich aber andererseits um eine hochkontrovers interpretierte 
Idee handelt: «Like motherhood and God, it is difficult not to 
approve of it. At the same time, the idea of sustainable devel-
opment is fraught with contradictions» (Redclift 1993).

Mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung erstreckt 
sich der Kreis derer, deren Bedürfnisse es zu berücksichtigen 
gilt, nicht nur auf die Bürgerinnen und Bürger eines Staates. Es 
geht vielmehr um Gerechtigkeit in Bezug auf alle heute Leben-
den (intragenerationelle Gerechtigkeit) und im Verhältnis zu 
zukünftigen Generationen (intergenerationelle Gerechtigkeit). 
Diese Ausweitung wirft einige systematische Probleme für die 
Ethik auf. Da Gerechtigkeit staatlich institutionalisiert ist, fehlt 
eine entsprechende Instanz für Gerechtigkeitsprobleme zwi-
schen Staaten, zum Beispiel zwischen Ländern des Nordens und 
des Südens (Angehrn & Baertschi 2005). In der «Agenda 21»
wird die Beteiligung nichtstaatlicher Gruppen am politischen 
Prozess nachhaltiger Entwicklung auf allen Entscheidungsebe-
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nen gefordert (UNCED 1992b: Kap. 23ff.). Mit Verfahrensge-
rechtigkeit soll der Selbstbestimmung der Subjekte in Bezug 
darauf, wie «nachhaltige Entwicklung» in der Praxis zu ver-
stehen ist, Rechung getragen werden. Doch sind partizipative 
Verfahren geeignet, die Bedürfnisse künftiger Generationen 
bei der Entwicklung von Handlungsoptionen und Entscheidun-
gen angemessen zu berücksichtigen? In Bezug auf die Gerech-
tigkeit gegenüber künftigen Generationen stellen sich nämlich 
Probleme wie die, dass es diese Menschen noch nicht gibt und 
ihre konkreten Bedürfnisse uns nicht bekannt sind, wir mit 
ihnen nicht kooperieren können, und es einseitige Abhängig-
keiten gibt. Konzeptionen intragenerationeller Gerechtigkeit 
müssen dafür Lösungen vorschlagen (Meyer 2006).

Mit der Forderung nach intra- und intergenerationeller 
Gerechtigkeit soll der Vernetztheit der Weltgesellschaft Rech-
nung getragen werden. Diese Vernetztheit ergibt sich nicht 
zuletzt auch aus der Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen. 
Daher bildet die Berücksichtigung der Diversität von Werten 
(IUCN et al. 1980) ein ethisches Kernstück, was mit dem «Drei-
Säulen-Modell» zum Ausdruck gebracht wird. Die Diversi-
tät betrifft sowohl die Wertträger (Güter und Ereignisse) als 
auch die Standards (abstrakte Werte), nach denen diese beur-
teilt werden. Standards lassen sich zum Beispiel als Existenz-, 
Options-, Gebrauchs- und Vermächtniswerte klassifizieren. 
Aufgrund der Gefährdung der natürlichen Systeme als Lebens-
grundlage der Menschen ist ein zentrales ethisches Kriterium, 
dass die Grenzen der Nutzbarkeit der Natur beachtet werden 
(WCED 1987, IUCN et al. 1991). Nachhaltige Entwicklung 
beinhaltet somit eine anthropozentrische Sicht auf die Natur: 
Natur hat Wert aufgrund der Bedeutung für die Menschen. 
Trotzdem ist der Wert der Natur nicht auf den instrumentellen 
ökonomischen Nutzen und die funktionale Rolle in Ökosys-
temen beschränkt. Als Existenzwert für Menschen hat Natur 
um ihretwillen, so wie sie ist, für Menschen einen Eigenwert 
(Hirsch Hadorn 1999).

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung weist also 
vier ethische Kernkomponenten auf: Erstens soll die Befrie-
digung von (Grund-)Bedürfnissen gesichert werden; dies soll 
zweitens in gerechter Weise geschehen, und zwar im Sinne 
der Gerechtigkeit innerhalb und zwischen Generationen und 
der Teilnahmegerechtigkeit; dabei gilt es drittens der Diver-
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sität von Werten (Gütern und Standards) sowie viertens den 
Grenzen der Nutzbarkeit der Natur Rechnung zu tragen. Als 
abstrakte ethische Kriterien sind diese vier Punkte unumstrit-
ten, aber ihre Interpretation wirft grundlegende Probleme auf. 
Dazu kommt, dass diese Kriterien nicht unabhängig vonein-
ander sind, sondern Widersprüche oder zumindest Spannun-
gen aufweisen. So hat zum Beispiel Hans Jonas schon früh in 
seinem Buch «Das Prinzip Verantwortung» (Jonas 1979) dafür 
argumentiert, Verantwortung für künftige Generationen nicht 
an Gerechtigkeitsprinzipien auszurichten, da so den Grenzen 
der Belastbarkeit der Natur nicht Rechnung getragen werden 
könne (Hirsch Hadorn 2003). Die konkrete Ausgestaltung des 
Leitbildes ist somit höchst kontrovers. Dies ist allerdings kein 
Spezifikum nachhaltiger Entwicklung, sondern liegt in der 
Natur gesellschaftspolitischer Ideale (Gallie 1955–56). Ihre 
gesellschaftspolitische Funktion beruht in dieser Perspektive 
gerade darauf, als essentially contested concepts (Jacobs 
1999) oder als «regulative Ideen» (van den Daele 1993) Lern-
prozesse zwischen kontroversen konkreten Standpunkten zu 
ermöglichen.

Ethische Probleme der Nachhaltigkeitsbeurteilung: 
Der Fall der Kosten-Nutzen-Analyse

Soll das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung konkret hand-
lungsleitend werden, dann sind Verfahren zur Beurteilung der 
Nachhaltigkeit von policies, products und practices – kurz: 
von Optionen – erforderlich. Verfahren der Nachhaltigkeits-
beurteilung müssen aber nicht nur praktikabel sein, sondern 
auch den ethischen Kriterien nachhaltiger Entwicklung ent-
sprechen. Wie relevant eine solche ethische Beurteilung sein 
kann, zeigen wir exemplarisch anhand der Kosten-Nutzen-
Analyse (KNA).

Methoden der KNA werden heute in vielen Bereichen 
öffentlicher Entscheidung, bei denen es um nachhaltige Ent-
wicklung geht, eingesetzt. Die Grundstruktur einer KNA 
umfasst vier Schritte: Erstens Auswirkungen von Optionen 
spezifizieren, zweitens Auswirkungen bewerten, drittens 
Bewertungen aggregieren und korrigieren und viertens Optio-
nen beurteilen. Es gibt eine ganze Familie von Verfahren zur 
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Beurteilung von Optionen aufgrund der erwarteten Kosten und 
Nutzen ihrer Auswirkungen. Die gebräuchlichen nachfrageori-
entierten Ansätze bestimmen den Nutzen aufgrund individuel-
ler Präferenzen von Konsumenten oder Produzenten in Bezug 
auf alternative Optionen, zum Beispiel anhand ihrer Bereit-
schaft, dafür zu zahlen (willingness to pay) oder Verschlechte-
rungen in Kauf zu nehmen (willingness to accept); die Kosten 
werden dann als Opportunitätskosten unter Berücksichtigung 
von Preis- und Einkommensänderungen berechnet. (Revesz & 
Stavins 2007) Daneben gibt es auch kostenbezogene Metho-
den, die Abschätzungen für Schadenskosten erheben, das heisst 
für die Vermeidung, die Reparatur oder die Kompensation von 
Schäden (Seidl & Gowdy 1999). 

Die gebräuchlichen Verfahren der KNA, die auf indivi-
duellen Präferenzen für Optionen basieren, werden von ihren 
Befürwortern wie folgt verteidigt. Weil KNA Optionen auf-
grund von Präferenzen beurteilen, ist die Verwendung von 
KNA mit Blick auf das Kriterium der Grundbedürfnisse im 
Prinzip gerechtfertigt. Weil KNA an individuellen Präferenzen
ansetzen, können sie auch in Anspruch nehmen, das Kriterium 
der Verfahrensgerechtigkeit zu erfüllen und die Autonomie der 
Subjekte zu berücksichtigen (Sunstein 2005). Fragen der intra- 
und intergenerationellen Verteilungsgerechtigkeit sind hin-
gegen nicht als Gegenstand von KNA, sondern anschliessend 
zu klären – so ihre Befürworter. De facto wird aber mit dem 
Problem der Kontextabhängigkeit des Grenznutzens sowie 
auch mit der üblichen Diskontierung zukünftiger Kosten und 
Nutzen in der KNA darüber schon eine Entscheidung gefällt 
(Copp 1987). Dem Kriterium, die Grenzen der Nutzbarkeit 
der Natur zu beachten, kann eine KNA nicht entsprechen, da 
die Auswirkungen nach der Überschreitung solcher kritischen 
Grenzen nicht mehr abschätzbar sind. Ihr Anwendungsbereich 
wird dadurch beschränkt (Posner 2004).

Befürworter sehen in der Eigenschaft, eine unbestimmte 
Diversität von Werten dank Monetarisierung abzubilden, eine 
zentrale Stärke der KNA. Sie verstehen Monetarisierung dabei 
so, dass sie keinen ökonomischen Wert in einem substanziel-
len Sinn bestimmt, sondern die proportionale Relevanz von 
Werten jeglicher Art. Bereits Aristoteles hat argumentiert, dass 
der Austausch von Gütern in einer Gemeinschaft aus Gründen 
der Gerechtigkeit Monetarisierung erfordere. Geld ermöglicht, 
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so Aristoteles, dass heterogene Dinge, mindestens im Hinblick 
auf entsprechende Bedürfnisse, vergleichbar werden, indem 
mittels Geld die proportionale Gleichheit der Bedürfnisse als 
Mass des Tausches bestimmt wird (Aristoteles 2006, 1133a17–
b21). Er argumentiert, dass die proportionale Gleichheit hete-
rogener Wertträger (in Bezug auf Bedürfnisse) eine kardinale 
Skala für einen formalen (das heisst: nicht inhaltlichen) Stan-
dard erfordert, was die Monetarisierung leistet. Doch ist eine 
KNA dabei mit zwei Problemen konfrontiert: Sie muss eine 
grosse Menge unterschiedlicher Auswirkungen, welche die 
primären Wertträger sind, erfassen. Und sie muss eine Reihe 
von heterogenen Standards berücksichtigen, da ökologische, 
ökonomische und soziale Folgen berücksichtigt werden sollen 
(Brun & Hirsch Hadorn 2007). Es kann sich dabei um dasselbe 
Ereignis handeln, zum Beispiel das Steigen des Meeresspie-
gels, das es unter mehreren heterogenen Standards, nämlich 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten, 
einzustufen gilt. Dabei sind Existenz-, Options-, Gebrauchs- 
und Vermächtniswerte betroffen. 

Eine KNA verfährt mit diesen Problemen so, dass sie die 
relevanten substanziellen Standards nicht explizit bestimmt, 
sondern direkt individuelle Präferenzen für Folgen von Optio-
nen ermittelt (siehe Abb. 1). Diese werden gemäss einem uni-
versellen formalen Standard eingestuft, von dem angenommen 
wird, dass er alle substanziellen Standards einschliesst: dem 
Tauschwert. Die Messwerte werden sodann für die zur Wahl 
stehenden Optionen aggregiert und gegebenenfalls korrigiert, 
zum Beispiel durch Diskontierung der in der Zukunft anfal-
lenden Nutzen und Kosten. Daraus können Wertrelationen 
zwischen den zur Wahl stehenden Optionen abgeleitet werden. 
Dank dem kardinalen Messverfahren genügt die resultierende 
Rangordnung der Optionen einschlägigen Kriterien an Präfe-
renzordnungen wie Vollständigkeit und Transitivität. 
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Für ein solches Vorgehen spricht, dass Präferenzen bezüg-
lich beliebiger Arten von Auswirkungen gemessen werden und 
somit der Diversität von Wertträgern entsprochen werden kann. 
Auch schränkt eine KNA nicht prinzipiell ein, welche substan-
ziellen Standards in Präferenzen zum Ausdruck kommen, weil 
sie die relative Bedeutung heterogener Standards und Güter aus 
der Sicht der Befragten auf einer universellen kardinalen Skala 
misst, dem Tauschwert als Mass für Bedürfnis, oder genauer: 
Nachfrage. Allerdings ist in der Regel nicht transparent, welche 
Standards in Präferenzen zum Ausdruck kommen, besonders, 
wenn Präferenzen nicht explizit mit Bezug auf einen Standard 
erfragt (stated preferences), sondern aus dem Marktverhal-
ten erschlossen werden (revealed preferences) (Copp 1985). 
Transparenz in Bezug auf Standards ist aber unverzichtbar, 
weil das Kriterium der Verfahrensgerechtigkeit und Autono-
mie erfordert, dass Präferenzen für Optionen Gegenstand eines 
konsensorientierten Lernprozesses sind. Eine KNA sollte min-
destens explizit machen können, ob Subjekte ihre Präferenzen 
als Konsumenten (Produzenten) oder als Bürger zum Ausdruck 
bringen (MacLean 1998, Jacobs 2001). Ferner gibt es Gründe, 
daran zu zweifeln, dass Präferenzen die kognitive Angemes-
senheit aufweisen, die erforderlich ist, wenn das Bedürfnis-
Kriterium erfüllt werden soll. Diese ergeben sich aufgrund der 
Probleme, die mit dem Status von Präferenzen und ihrer Mes-
sung verbunden sind wie Framing-Effekte, begrenzte Sach-
kompetenz und andere Schwierigkeiten (Lichtenstein & Slovic 

Abbildung 1: Diversität 
in der Kosten-
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2006). Ein weiteres grundlegendes Problem besteht darin, dass 
«ökonomischer Wert» oftmals nicht als umfassender formaler 
Standard verstanden wird, sondern als ein substanzieller Stan-
dard neben anderen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn öko-
nomische Werte moralischen Werten entgegengesetzt werden 
(Ackerman & Heinzerling 2004), wird aber auch im «Nachhal-
tigkeitsdreieck» vorausgesetzt. Dazu kommt, dass die Moneta-
risierung ihren Zweck, proportionale Gleichheit herzustellen, 
faktisch nicht erfüllt, weil der Grenznutzen eines Geldbetra-
ges von Faktoren wie Vermögen, Lebensalter usw. abhängt 
und keine interindividuelle Vergleichbarkeit zulässt (Copp 
1987). Zudem weisen Preise eine Variabilität in Abhängig-
keit von Marktbedingungen auf und sind grundsätzlich relativ 
zu Marktstrukturen und -regulationen. Die KNA erweist sich 
somit im Hinblick auf alle vier ethischen Kriterien nachhalti-
ger Entwicklung – Bedürfnisse, Gerechtigkeit, Diversität von 
Werten, Grenzen der Nutzbarkeit der Natur – als unzureichend. 
Dass die Konsequenzen, welche in Bezug auf die Verwendung 
und Interpretation der Ergebnisse von KNA zu ziehen sind, 
kontrovers diskutiert werden, liegt auf der Hand.

Nachhaltig handeln: Wie steht es mit der Handlungs-
bereitschaft?

Die Tatsache, dass bestimmte Nutzungsstrategien für nach-
haltiger als andere erachtet werden, hat nicht automatisch zur 
Folge, dass sie auch praktiziert werden. Zwar wird zu Recht 
betont, dass die Anreize, welche durch die Regeln unse-
res Wirtschafts- und Rechtssystems sowie durch zahlreiche 
Gewohnheiten und durch die Infrastruktur gesetzt werden, in 
die richtige Richtung weisen sollen, nämlich zugunsten der 
nachhaltigeren Alternative. Es wäre jedoch blauäugig, darauf 
zu setzen, dass eine kluge Politik der Nutzung und Verteilung 
von Ressourcen dazu führt, dass für alle Beteiligten und auch 
indirekt Betroffenen nur noch Win-win-Situationen entstehen.

Gefordert ist deshalb auch eine Bereitschaft, zugunsten 
anderer auf eigene Vorteile zu verzichten. Das Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung sieht sich hier mit dem klassischen 
Problem der akrasia konfrontiert: Menschen handeln oft gegen 
besseres Wissen. Dieses Phänomen wird gerne auch als «Wil-
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lensschwäche» bezeichnet, womit als Erklärung für diese Hal-
tung beziehungsweise Handlungsweise unterstellt wird, dass 
sich die bessere Einsicht nicht gegen Gefühle und Gewohn-
heiten durchsetzen kann. Doch kann der Grund dafür auch in 
Normkonflikten, in Abhängigkeiten oder in Schwierigkeiten 
des praktischen Überlegens liegen. Hinter der viel beklagten 
Kluft zwischen Wissen und Handeln können unterschiedliche 
Faktoren stecken. Da das Problem der akrasia mit verschiede-
nen aktuellen Forschungssträngen wie der Theorie der Emotio-
nen, des praktischen Überlegens und rationalen Entscheidens 
verbunden ist, wird es in den letzten Jahren in der praktischen 
Philosophie intensiv diskutiert (z.B. Stroud & Tappolet 2003). 

Im Kontext nachhaltiger Entwicklung ist eine zentrale 
Frage, wie weit sich die Berücksichtigung anderer erstrecken soll 
(Birnbacher 1999). Die Bereitschaft dazu nimmt mit der räum-
lichen, zeitlichen und sozialen Distanz ab. Mit der Berück-
sichtigung inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit ist es 
nicht nur im privaten Handeln schlecht bestellt, sondern auch 
was die politische Akzeptanz entsprechender Regelungen der 
Nutzung und Verteilung von Ressourcen angeht. Die psycho-
logischen Gründe dafür liegen nicht einfach in der blossen 
Distanz, sondern auch in der daraus resultierenden Anonymität 
der Betroffenen und der Unsicherheit darüber, was der eigene 
Beitrag überhaupt bewirken kann. Um ihr Handeln als sinnvoll 
und befriedigend erleben zu können, müssen Menschen über 
ihre Beziehungen zu den Beteiligten und Betroffenen sowie 
um die Wirksamkeit ihres Handelns wissen. Strategien nach-
haltiger Entwicklung haben dann Aussicht auf Erfolg, wenn 
sie in der Sache adäquat sind und wenn die Menschen diese 
wollen. Letzteres ist nicht nur eine Frage der damit verbunde-
nen Anreize, sondern auch der Möglichkeiten sinnvollen Han-
delns, die so eröffnet werden. 

Fazit

«Nachhaltig» und «nachhaltige Entwicklung» sind Schlag-
wörter mit vielfältigen verschwommenen Bedeutungen. 
Doch lassen sich unter ethischer Perspektive vier begriff-
liche Kernelemente rekonstruieren: Nachhaltige Entwicklung 
soll der Befriedigung von Bedürfnissen dienen, dies soll auf 

Ethische Probleme nachhaltiger Entwicklung



248

gerechte Weise geschehen, und zwar mit Blick auf heute und 
auf künftig lebende Menschen, ferner soll nachhaltige Ent-
wicklung eine Diversität von Werten berücksichtigen, und sie 
soll die Grenzen der Nutzbarkeit der Natur beachten. Diese 
Kernelemente sind als abstrakte ethische Kriterien unumstrit-
ten. Ihre Interpretation und konkrete Anwendung hingegen 
wirft grundlegende Probleme auf. Das führt zu Kontroversen 
bei der Beurteilung von Handlungsalternativen, wie das Bei-
spiel der Kosten-Nutzen-Analyse als ein Verfahren der Nach-
haltigkeitsbeurteilung zeigt. Dass gewisse Nutzungsstrategien 
für nachhaltiger als andere erachtet werden, heisst nicht, dass 
sie auch praktiziert werden. Die Diskrepanz zwischen Wissen 
und Handeln ist kein spezifisches Problem nachhaltiger Ent-
wicklung und kann ganz unterschiedliche Gründe haben. 

Dieser Beitrag basiert auf unserer Forschungstätigkeit im 
Rahmen des Projekts TUMSS (Towards an Improved Under-
standing of Methane Sources and Sinks and their Role in the 
Past, Present and Future Climate) an der ETH Zürich. 
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Nachhaltigkeit als Herausforderung 
für Medien und Journalismus 

Heinz Bonfadelli

Umwelt(schutz) und Ökologie sind seit Mitte der 1970er 
Jahre und Nachhaltigkeit speziell seit dem Brundtland-Bericht 
(1987), dem Rio-Umweltgipfel (1992) und dem Kyoto-Pro-
tokoll (1997) verstärkt von den Massenmedien in der Öffent-
lichkeit thematisiert worden. In der Folge hat sich auch die 
Kommunikations wissenschaft zuerst im englisch sprachigen 
Raum (Stamm 1972; LaMay/Stocking 1991; Dunwoody/Peters 
1992; Hansen 1993; Anderson 1997) und in Deutschland 
(Krämer 1986; Thorbrietz 1987; Hömberg 1995; deHaan 1995; 
Brand/Eder/Poferl 1997; Michelsen/Gode mann 2005) sowie 
mit Verspätung in der Schweiz (Meier 1993; Rey 1995; Zier-
hofer 1998; Eisner/Graf/Mo ser 2003) mit dem Thema «Medien 
und Umwelt» zu beschäftigen begonnen. Allerdings handelt es 
sich nach wie vor um einen eher randständigen Forschungsbe-
reich, und die wissenschaftlichen Beiträge sind fragmen tarisch 
geblieben. Erschwerend kommt hinzu, dass der Gegenstand
«Umweltkommunikation» sich im Schnittbereich weiterer 
Forschungsfelder wie Risikokommunikation (Dunwoody/
Pe ters 1992; Bonfadelli 2004b), Wissenschaftskommunikation
(Lewenstein 1995; Kohring 1997) und Katastrophenkommuni-
kation (Walters/Wilkins/Walters 1989) befindet und dement-
sprechend schlecht abgrenzbar ist.

Aus der Perspektive der Kommunikationswissenschaft 
stellen sich gemäss den drei Teilbereichen «Kommunikato-
ren», «Medien und Inhalte» sowie «Rezipienten» verschie-
dene Fragen: 1) Welche journalistischen Routinen und welches 
Rollenselbstverständnis unter liegen dem Umweltjournalismus 
einerseits, und welche normativen Ansprüche werden an die 
Medien andererseits gestellt? 2) Welchen Stellenwert haben
Umweltfragen in den Medien, und welche Strukturen prägen 
die Umweltberichterstattung? Wie hat sich die Umwelt-
berichterstattung sowohl in quantitativer wie auch in qualita-
tiver Hinsicht entwickelt? Und welche Spezifika des Themas 
«Umwelt» einerseits und der journalistischen Medienroutinen 
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andererseits spielen dabei eine Rolle? 3) Neben der Frage nach 
der Medienresonanz des Themas «Umwelt» interessiert dar-
über hinaus rezipienten orientiert, wie das Medienpublikum auf 
die Umwelt berichterstattung reagiert, d.h., ob es den Medien 
gelingt,  einen Beitrag zur Umwelt sensibilisierung und zu öko-
logischem Verhalten zu leisten. 

Gerade diese Frage sowohl nach den normativen Ansprü-
chen (Torbrietz 1987: 300) als auch nach den umweltrelevanten 
Medienwirkungen (Bonfadelli 2004a) wird nicht zuletzt auch in 
den Medien selber immer wieder kontrovers diskutiert. So titelte 
beispielsweise hag. in der NZZ vom 3. Oktober 1994 pessimis-
tisch: «Medien – kein Medium für Umweltthemen? Diagnose 
einer gestörten Kommunikation». – Angesichts der Tatsache, 
dass die Umwelt bericht erstattung von Katastrophenmeldun-
gen über Reaktor störfälle wie Three Mile Island (1979) und 
Tschernobyl (1986), über Chemieunfälle wie Seveso (1976), 
Bhopal (1984) oder Schweizerhalle (1986) sowie schleichende 
oder plötzliche Umwelt katastrophen wie das Waldsterben und 
den Klimawandel oder Überschwemmungen, BSE und SARS, 
aber auch technologische Umweltrisiken etwa von Biotechno-
logie geprägt wird, stellt sich tatsächlich die Frage, inwieweit 
Umweltbericht erstattung überhaupt die breite Bevölkerung zu 
sensibi lisieren oder gar zu aktivieren vermag, oder ob die moder-
nen Medien nicht vielmehr nur auf Informationsüberflutung und 
Panikmache fixiert bleiben und die Umweltberichterstattung als 
Konsequenz sich darum eher lähmend auf das Umweltbewusst-
sein auswirkt (Stocking/Leonard 1990; Major/Atwood 2004).

Dieser Beitrag versucht in einem ersten Teil Fragestel-
lungen und theoretische Per spek tiven der Kommunikations-
wissenschaft zum Forschungsfeld «Umweltkommunikation» 
zu skizzieren und in einem zweiten Teil mit Fokus auf die 
Schweiz auch empirische Befunde speziell zum Thema «Nach-
haltigkeit» in der Presseberichterstattung zu präsentieren. 
Ab schliessend werden praxisorientierte Folgerungen für den 
Umweltjournalismus gezogen.

Der Gegenstand «Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit»

In einer gesellschaftlichen Perspektive sind Umweltphäno-
mene nicht einfach natur wissen schaftliche Erscheinungen, die 
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objektiv definiert und verlässlich gemessen werden können 
und dann je nach der vorhandenen Umweltweltbelastung ent-
sprechende politische Ent scheidungen und praktische Mass-
nahmen nach sich ziehen. Vielmehr handelt es sich bei der 
Umwelt problematik im Allgemeinen und bei der Nachhaltig-
keit im Speziellen um einen neuartigen Typus eines sozialen
Problems. Umwelt ist eine kollektiv geteilte Ressource, die nur 
beschränkt verfügbar ist. Weil Umweltressourcen meistens 
begrenzt sind und kein unlimitiertes Wachstum möglich ist, 
bedarf es nachhaltiger Strategien im Umgang mit der Umwelt. 
Gleichzeitig ist Umwelt aber ein höchst komplexes System und 
darum nur beschränkt steuerbar, wie die Diskussionen über 
den Abbau der Ozonschicht oder die Klima erwärmung deutlich 
zeigen. Umweltbelastungen sind darüber hinaus meist nicht
direkt sichtbar, d.h., es bedarf wissenschaftlicher Beobachtun-
gen, und die entsprechenden Befunde müssen zudem bewertet 
und auf gesellschaftliche Normen wie beispielsweise eine nach-
haltige Entwicklung bezogen werden. Schliesslich müssen 
Umweltbelastungen und ökologisch vorbildliche Verhaltens-
weisen öffentlich beispielsweise in Form von Informations-
kampagnen (Bonfadelli 1993) aktiv kommuniziert werden. 
Und weil Umwelt selbst nicht für sich sprechen kann, braucht 
es gesellschaftliche Akteure wie Greenpeace oder den WWF 
(Anderson 1991; Rossmann 1995; Siegerist 1997), aber auch 
Journalisten, welche sich als Popularisierer und Anwälte aktiv 
und zielorientiert für Umweltanliegen einsetzen.

Diese Spezifika der Umweltproblematik wirken sich 
erschwerend auf die Umweltbericht erstattung aus. Speziell 
für das komplexe Konzept «Nachhaltigkeit» gilt, dass es ein 
Quer schnittthema ist, weil es einerseits in der Zeitdimension 
einen Vergangenheits- und Zukunfts bezug aufweist, anderer-
seits technische, ökonomische und soziale Bezüge involviert 
sind. Weil die Medienberichterstattung im Unterschied dazu 
jedoch arbeitsteilig nach Ressorts strukturiert ist, kommen 
Umweltthemen sowohl im Politik- und Wirtschaftsteil als 
auch auf den Lokalseiten und im Wissenschaftsteil vor. Dies 
macht sich als Kommuni ka tions barriere bemerkbar (Höm-
berg 1993), nicht zuletzt auch darum, weil Journalisten oft 
nicht über das notwendige naturwissenschaftliche Hinter-
grundwissen verfügen.
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Fragestellungen und theoretische Perspektiven

Für die Kommunikationswissenschaft zentral ist die Frage, 
wie Journalisten zu ihren Themen kommen, bzw. wie Medien 
aus der Unendlichkeit der täglich stattfindenden Ereignisse 
jene auswählen, über die schliesslich berichtet wird. Medien 
bilden in einer konstruktivistischen Perspektive die Welt nicht 
einfach objektiv, quasi «eins zu eins» ab, sondern Journalis-
mus bearbeitet und vereinfacht die Komplexität der Welt nach 
eigenen medienspezifischen Regeln (Schulz 1989; Luhmann 
1996). Nicht jedes Thema hat dabei die gleiche Chance, von 
den tagesaktuellen Medien berücksichtigt zu werden.

Die Nachrichtenwert-Theorie (Schulz 1976; Staab 1990) 
erklärt die Ereignisselektion bzw. den sog. Gatekeeping-Pro-
zess durch Rückgriff auf internalisierte Regeln oder auch 
Programme, welche die Journalisten im Rahmen ihrer Sozia-
lisation qua Rollenübernahme in den Medien redaktionen 
erlernen. Diese interpersonal geteilten Codes bilden eine 
gemeinsame Basis  für den Journalismus als Profession. Wich-
tige Nachrichtenwerte sind Aktualität (zeitliche Dimension), 
Nähe (räumliche Dimension), Status einer Person oder Orga-
nisation (soziale Dimension) und Überraschung oder Konti-
nuität als Eingeführtheit eines Themas (sachliche Dimension). 
Hinzu kommt wegen der zunehmenden Ökonomisierung der 
Medien eine verstärkte Orientierung an Mehrheitspublika, 
was journalistische Trends wie Persona li sierung, Emotionali-
sierung und Inszenierung, zusammengefasst als Infotainment,
aber auch die Skandalisierung begünstigt. – Im Umweltbe-
reich spielen insbesondere die Nachrichten faktoren «Aktuali-
tät» und «Überraschung» sowie «Negativität» und «Schaden» 
(Valenz), zusam men mit Emotionalisierung und Skandalisie-
rung zu einer Fixierung der Berichterstattung auf unvorher-
gesehene und plötzlich sich ereignende Natur katastrophen und 
technologieindu zierte Schadensfälle, während schleichende 
Umwelt entwicklungen wie Ozonzerstörung, Klimawandel und 
Reduktion der Artenvielfalt oder Risiken als Folge der Einfüh-
rung neuer Technologien wie Kernenergie und Biotech nologie 
es schwer haben, sich einen Platz in der Medienberichterstat-
tung zu erkämpfen. Dies gilt insbesondere für das gleichzeitig 
komplexe und abstrakte Konzept «Nachhaltigkeit».
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Als Folge der bestehenden Nachrichtenwerte und zusam-
men mit den Kommunikations aktivitäten von Regierungen und 
NGOs ergibt sich ein sog. Issue-Attention-Cycle (Downs 1972), 
indem die Medien ein zuvor erst latent vorhandenes Umwelt-
problem, mit dem sich bislang erst Experten und Spezialme-
dien beschäftigt haben, als Folge von Schlüssel ereignissen in 
den Fokus der Berichterstattung rücken. Durch Intensivierung 
der Bericht erstattung über eine gewisse Zeitspanne hinweg 
verstärkt sich die Fokussierung der Öffent lichkeit als Agenda-
Setting-Prozess (Atwater/Salwen/Anderson 1985; Ader 1995; 
Eisner/Graf/Moser 2003) auf das Thema, was insbesondere die 
Politik zwingen kann, sich mit dem nun als dringlich definier-
ten sozialen Problem zu beschäftigen und entsprechende Mass-
nahmen zu ergreifen (Newig 2004). Meist führt dies dann zur 
Realisierung der damit einhergehenden Kosten, gepaart mit 
einem Nachlassen der Berichterstattung, und das Thema wird 
durch andere Ereignisse und Probleme wieder aus der Medien-
Agenda verdrängt. Besonders gut beobachten lässt sich dies 
beispielsweise an der Karriere des Themas «Waldsterben» 
(Zierhofer 1998). – Auf einer breiteren Basis konstatierten 
etwa Eisner/Graf/Moser (2003: 58) aufgrund von Inhalts analy-
sen im Zeitverlauf eine sich intensivierende Ökologiedebatte 
in der Presse der Schweiz ab Mitte der 70er Jahre mit einem 
Höhepunkt Mitte der 80er Jahre, und zwar nicht zuletzt als 
Reaktion auf eine sich schon früher intensivierende politische 
Aktivierung im Kontext der sog. «grünen Bewegung», was 
wiederum mit einer gewissen Verspätung einen politisch-legis-
lativen Problem bewäl ti gungs  zyklus evoziert hat.

Ob Medien ein bestimmtes Thema aufgreifen, und die 
öffentliche Kommunikation sich im Gefolge dazu verdichtet, 
hängt davon ab, ob und wie die dabei involvierten gesellschaft-
lichen Akteure aufgrund ihrer je spezifischen Interessen in 
den verschiedenen Arenen der Politik, Wirtschaft oder Wis-
senschaft das Thema als Promotoren, Gegner oder Experten 
inter pretieren und zu positionieren versuchen (Rucht 1994). 
Diese Prozesse der Bedeu tungs verleihung werden in der Kom-
munikationswissenschaft im Rahmen der sozial-konstruktivis-
tischen Framing-Perspektive analysiert.

Medien-Framing (Reese/Gandy/Grant 2001; Bonfadelli 
2002; Dahinden 2006) meint, dass Journalisten die Realität im 
Allgemeinen und Umweltprobleme im Speziellen immer aus 

Herausforderung für Medien und Journalismus



260

einer ganz bestimmten Perspektive heraus beleuchten, indem 
durch Selektion und Betonung, aber auch durch Weglassun-
gen und Hinzufügungen gewisse Aspekte der Realität in den 
Vorder grund gerückt und andere vernachlässigt werden, und 
zwar so, dass eine ganz spezifische Sicht des Problems nahe-
gelegt wird, eine kausale Interpretation von Ursachen, eine 
mora lische Bewertung und/oder auch bestimmte Problemlö-
sungen betont werden (Entman 1993: 52). Im Zusammenhang 
mit drei sozialen Problemen konnte beispielsweise Kensicki 
(2004) zeigen, dass a) in 75% der untersuchten Artikel in der 
U.S.-Presse auf die Industrie als Verursacher des Problems 
«Luftverschmutzung» hingewiesen wurde, b) Auswirkungen 
aber nur in 40% der Artikel thematisiert wurden; c) in 75% 
der Fälle wurde zudem auf die Re gie rung als verantwort-
liche Instanz hingewiesen; d) es wurden aber praktisch nie 
Problem lösungen angesprochen. Major/Atwood (2004: 8) 
bilanzierten darum aufgrund einer weiteren Inhaltsanalyse der 
Presse berichterstattung: «Environmental stories define prob-
lems, not solutions.»

Schliesslich formulierte Kepplinger (1989) seine Theorie
der Instrumentellen Aktuali sie rung, indem er aufgrund der 
Analyse der Medienberichterstattung über Konflikte aufzu-
zeigen vermochte, dass Journalisten vielfach durch selektives 
Zitieren von ihnen genehmen Exper ten einer neutral erschei-
nenden Berichterstattung eine bestimmte Bewertungsrichtung 
zu verleihen vermögen: Medien-Bias. Dies kann einerseits 
als Medien-Framing, anderer seits als Verzerrung von Realität 
interpretiert werden, und zwar je nachdem, ob man von einer 
konstruktivistischen oder objektivistischen Metaperspektive 
ausgeht (Schulz 1989). Von Bedeutung ist dabei nicht zuletzt 
das Rollenverständnis von (Umwelt-)Journalisten, d.h., ob sie 
sich als neutrale Informationsvermittler, als umweltbewusste 
Erzieher oder als anwalt schaftliche Kontrolleure und Kritiker 
verstehen.

Verschiedene Ansätze der Medienwirkungsforschung
(Bonfadelli 2004a) befassen sich zudem mit den Effekten der 
Medienberichterstattung auf Wahrnehmung, Einstellungen und 
Verhalten gegenüber der Umwelt, wobei Effekte der Medien 
immer voraussetzen, dass die Medien überhaupt genutzt 
werden. Nach dem aktuellen Univox-Survey (Bonfadelli 2007) 
interessieren sich immerhin 46% der Schweizer Bevölkerung 
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stark oder sogar sehr stark für das Thema «Umwelt und Öko-
logie» und verfolgen dazu die Berichte in den Medien; im 
Segment der hoch Gebildeten sind es sogar 52% und bei den 
politisch Aktiven gar 69%. Einer der wichtigsten Ansätze – die 
Agenda-Setting-Theorie – postuliert, dass die Intensität der 
Medienberichterstattung mit der Problemwahrnehmung durch 
die Rezipienten korreliert: Medien fokussieren durch inten-
sive Berichterstattung die Aufmerksamkeit des Publikums auf 
bestimmte soziale Probleme. Für die Schweiz äussert sich im 
repräsentativen «Sorgen barometer» parallel zu dem von Eisner/
Graf/Moser (2003: 50) seit 1985 konstatierten Rückgang der 
Presseberichterstattung eine deutliche Abschwächung der 
Problem wahr nehmung bei der Bevölkerung: Während 1988 
noch 74% der Befragten den «Umweltschutz» als wichtiges 
Problem genannt haben, waren es 2006 nur noch 7%!

Die Wissenskluft-Perspektive (Bonfadelli 1992) fokus-
siert zudem nicht nur auf Themen sensibilisierung, sondern 
auf den Prozess der Wissensaneignung generell, wobei fest-
gestellt wird, dass nicht alle Mediennutzer vom Medienange-
bot gleichermassen zu profitieren vermögen. Intensiviert sich 
die Berichterstattung über ein Thema wie beispielsweise die 
Klimaerwärmung, lernen besser Gebildete, welche in stärke-
rem Ausmass die informations reichen Printmedien nutzen, 
via interpersonale Kommunikation besser vernetzt sind und 
auch über mehr Vorwissen verfügen, effizienter und erhöhen 
dabei ihren Informationsvorsprung, was zu wachsenden Wis-
sensklüften zwischen dem Segment mit tiefem sozioökonomi-
schem Status sowie tiefem Bildungsniveau und den sozial und 
bildungsmässig privilegierten Segmenten führt.

Als weiterer Ansatz geht die sog. Kultivierungstheorie
davon aus, dass die im Fern sehen domi nanten Darstellungen 
der (Umwelt-)Realität bei den Vielsehern zu u.U. verzerr-
ten Vorstel lungen von der Realität führen können. Shanahan 
(1993), Shanahan/Mor gan 1997 und Shanahan/McComas 1999 
zeigten dazu aufgrund von Survey-Daten, dass Vielseher in den 
USA in Bezug auf Umweltprobleme einen geringeren Wissens-
stand aufwiesen und weniger bereit waren, sich für Umwelt-
belange einzusetzen. Eine Studie von Holbert/Kwak/Shah 
(2001) ergab allerdings, dass das Sehen von TV-Nach richten
und Naturdokumenta tionen durchaus zur Umweltsensibilisie-
rung beitragen kann und mit ökologischem Umweltverhalten 
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korrelierte. Auch Schulz (2003) konnte aufgrund von Euro-
barometer-Daten nachweisen, dass Medien und insbeson-
dere das Fernsehen heute wichtige Quellen der Information 
über Umwelt darstellen. Die Mediennutzung korrelierte als 
Folge – wenn auch nur schwach – mit der Informiertheit über 
Umweltbelange, und zwar auch bei Kontrolle von Drittfak-
toren (Alter, Geschlecht, Bildung). Und schliesslich äusserte 
sich dies auch in der persönlich empfundenen Besorgnis über 
den Zustand der Umwelt. In die gleiche Richtung argumentiert 
Kriesi (2001: 53) aufgrund eines Experiments mittels Presse-
artikeln zur Umweltproblematik in der Schweiz: «… können 
wir mit einiger Sicherheit feststellen, dass die Medien weit-
verbreitete Lerneffekte in Bezug auf die CO

2
-Konzentration

in der Atmos phäre ausgelöst haben. Diese Effekte erweisen 
sich allerdings als selektiv, umkehrbar und nicht sehr präzis. 
Meinungsänderungen sind schliesslich kaum durch die Medien 
allein zu bewerkstelligen, schon gar nicht gezielte Effekte in 
einer bestimmten Richtung.»

Befunde aus der Schweiz

Nachhaltigkeit als Untersuchungsgegenstand

Nachfolgend sollen speziell zur Frage der Berichterstattung
über Nachhaltigkeit in der Schweiz einige Befunde aus einer 
Inhaltsanalyse der Presse präsentiert werden. Müller/Strausak 
(2004) haben insgesamt 1002 Artikel im Untersuchungszeit-
raum von 1993 bis 2003 untersucht, die in den drei Zeitungen 
Blick, Tages-Anzeiger und NZZ publiziert wurden. Der Aus-
wahl zugrunde lag eine Voruntersuchung, bei der alle Artikel 
berücksichtigt wurden, die im entsprechenden Zeitraum publi-
ziert worden waren und den Suchbegriff «nachhaltig» enthiel-
ten. Für die NZZ waren dies 11 342, für den TA 5104 und für 
den Blick gerade mal 304 Artikel. Pro Zeitungsausgabe wurde 
in der NZZ somit in 3,4 Artikeln und beim Tages-Anzeiger in 
1,5 Artikel pro Ausgabe das Thema «Nachhaltigkeit»1 ange-
sprochen; beim Blick hingegen war das Thema nur in etwa 
jeder 10. Ausgabe präsent.

Für die quantitative Inhaltsanalyse der Hauptuntersuchung
wurden in einem zweiten Schritt insgesamt 1002 zufällig aus-
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gewählte Artikel detailliert untersucht. Dabei zeigte sich, dass 
nur in 336 Artikeln, d.h. in einem Drittel der Berichterstattung, 
mindestens zwei der für das ökologische Konzept «Nachhal-
tigkeit» relevanten fünf Dimensionen wie 1) Bezug zur Ge-
neration heute bzw. morgen, 2) Nord-Süd-Thematik, 3) Bezug 
zur Gesell schaft, 4) zur Umwelt oder 5) zur Wirtschaft ange-
sprochen wurden. Semantisch äusserte sich dies in Begriffs-
paaren wie nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Nutzung, 
nachhaltiges Wachstum, nachhaltige Energien, nachhaltig 
bewirtschaften oder nachhaltige Produkte. Bei zwei Dritteln 
der Berichterstattung wurde das Label «nachhaltig» hingegen 
meist nur in einem sehr weiten lexikalischen Sinn und ohne 
engeren konzeptionellen Bezug gebraucht wie etwa bei nach-
haltig beeinflussen, nachhaltige Wirkung, nachhaltig verändern, 
nachhaltig prägen, nachhaltig verbessern etc. – Im Unterschied 
zu anderen Begriffen wie Ökologie, Umweltschutz, Klima-
wandel, Ozonschicht u.a. besteht bei den Termini «nachhal-
tig» und «Nach haltigkeit» die Schwierigkeit darin, dass damit 
ganz verschiedene Dinge bezeich net werden können, die mit 
der ökologischen Problematik überhaupt nichts zu tun haben 
müssen. Fehlende Prägnanz und Abgrenzungs schwierigkeiten 
machen sich somit als Kommunikationsbarrieren bemerkbar.

Entwicklung der Berichterstattung im Zeitverlauf

Sowohl die elektronische Suche mit dem Kernbegriff «Nach-
haltigkeit» in der Bericht erstattung der NZZ und des Tages-
Anzeigers (Abb. 1) als auch die Analyse der Artikel in der 
Stich probe (Anteil 42%), in denen im engeren konzeptionellen 
Sinn Fragen der Nach hal tig keit und der nachhaltigen Entwick-
lung thematisiert werden, dokumentiert im Zeitverlauf eine 
sich intensivierende Bericht erstattung, wobei mit der Johan-
nesburg-Konferenz im Jahr 2002 ein Gipfel erreicht wurde. 
Die Medienresonanz des Themas «Nachhaltigkeit» hat sich also 
in den letzten zehn Jahren nach der Rio-Konferenz deutlich ver-
stärkt.
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Thematische Schwerpunkte

Insgesamt wurde in 595 Fällen eine im engeren Sinn kon-
zeptionelle Verwendung des Begriffs «nachhaltig» gefunden, 
wobei weiter untersucht wurde, welche der fünf Dimensionen 
des Konzepts angesprochen wurden. Über den gesamten unter-
suchten Zeitraum hinweg werden mit 29% gesellschaftliche 
und soziale Fragen am häufigsten angesprochen, gefolgt von 
ökonomischen Aspekten mit 26%. Eine ökologische Thema-
ti sierung erfolgte in 19% der Fälle, während die räumliche 
Dimension, d.h. die Nord-Süd-Problematik, nur in 15% der 
Fälle und die zeitliche Dimension der künftigen Generation 
sogar nur in 11% der Fälle angesprochen wurde. 

Die Trendanalyse belegte gewisse Verschiebungen, inso-
fern soziale und gesellschaftliche Themen im Umfeld von 
Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen haben, während die 
Bedeu tungs dimensionen «Umwelt» und «Zeit» an Relevanz 
eingebüsst haben. Im intermedialen Vergleich äusserten sich 
ebenfalls spezifische Unterschiede, und zwar dahingehend, 
dass in der Elitezeitung NZZ sich vor allem Wirtschaftsartikel mit 
dem Thema «Nachhaltigkeit» befassen, gefolgt von Politikarti-
keln, während beim Tages-Anzeiger die politische Thematisie-
rung an der Spitze steht, und zwar vor Wirtschaft und Kultur. 
In der Boulevardzeitung Blick wiederum wird Nachhaltigkeit 
besonders häufig in Human-Interest-Stories angesprochen.

Abb. 1: Entwicklung 
der Berichterstattung 
über Nachhaltigkeit im 
Zeitverlauf
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In der Inhaltsanalyse wurden einzelne Themen bzw. 
umstrittene Issues noch genauer codiert und den drei Haupt-
komponenten des Konzepts «Nachhaltigkeit» zugeordnet, 
nämlich Umwelt, Soziales und Wirtschaft. Auf einer räum-
lichen Karte aufgetragen (Abb. 2) zei gen sich typische Kon-
stellationen. Die natürlichen Ressourcen werden vor allem im 
Kontext von Umwelt diskutiert, während Mobilität, Städte-
bau, Raumplanung im Kontext von Gesell schaft thematisiert 
werden. Umgekehrt wird die Entwicklungshilfe, aber auch die 
Landwirt schaft meist zusammen mit wirtschaftlichen Fragen 
in der Presse thematisiert. 

Akteure und Räume

Eine Analyse der dominierenden Akteure, geordnet nach Gesell-
schaftsbereichen (Abb. 3), zeigt, dass Politiker und politische 
Institu tionen mit einem Anteil von fast 50% in der NZZ und im 
Tages-Anzeiger den Nach haltig keits diskurs dominieren. Kon-
kret am häufigsten im Kontext von Nachhaltigkeit genannte 
Namen waren Bundesrat Moritz Leuenberger, Adolf Ogi als 

Abb. 2: Thematische 
Verortung der Issues 

innerhalb der drei Berei-
che von Nachhaltigkeit
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Präsident der Olympiakandidatur, SVP-Ständerat Eugen David, 
Bruno Frick als Repräsentant von Swissolar, Buwal-Direktor 
Philippe Roche oder die grüne Nationalrätin Rosmarie Bär von 
der Schweizerischen Energiestiftung. Allerdings verteilen sich 
die Nen nungen auf sehr viele einzelne Namen, Organisationen 
und Institutionen. Als Schwäche äussert sich, dass es keine den 
Nachhaltigkeitsdiskurs deutlich prägenden Einzel personen 
gibt. – Ein zusätzlicher Vergleich nach Parteien zeigt, dass die 
Grüne Partei mit 18% im Vergleich zu ihrer Fraktionsstärke 
(5%) in der Bericht erstattung deutlich überrepräsentiert ist, 
während bei der CVP (24% vs. 23%) und bei der SP (19% vs. 
24%) die Proportionen in etwa übereinstimmen; im Vergleich 
dazu sind die FDP (22% vs. 28%) und die SVP (13% vs. 20%) 
im Nachhaltigkeitsdiskurs im Vergleich zu ihrer Fraktions-
stärke eher wenig präsent.

Abb. 3: Akteure im
Nachhaltigkeitsdiskurs

In räumlicher Hinsicht (Abb 4.) äussert sich eine sehr starke 
Konzentration auf die Schweiz einerseits und die europäischen 
Nachbarstaaten andererseits. Von den 564 Staaten, die im Nach-
haltig keits diskurs erwähnt wurden, nimmt die Schweiz mit 234 
Nennungen oder mit einem Anteil von mehr als 40% deutlich 
die Spitzenstellung ein, gefolgt vom übrigen Europa mit 112 
Nennungen, d.h. knapp 20%. Im Unterschied zur sonstigen 
Dominanz der USA in der Berichterstattung ist ihr Stellenwert 
im Nachhaltigkeitsdiskurs nicht überraschend mit 43 Erwäh-
nungen (7,6%) eher marginal.
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Medien-Frames

Zur Identifikation von Medien-Frames, die der Berichterstat-
tung über das Thema Nachhaltig keit zugrunde liegen, wurden 
die für jeden Artikel codierten thematischen Aspekte in den vier 
Bereichen Problemdefinition (27 Dimensionen), Ursachen-
interpretation (35 Dimensionen) und Handlungs empfehlungen 
(23 Dimensionen) mittels Faktoranalysen reduziert. Im Unter-
schied zu deduktiven Framing-Analysen wurden die acht 
Frames im vorliegenden Fall induktiv mittels einer Clusterana-
lyse aufgrund der Resultate der Faktoranalysen in einem zwei-
ten Schritt identifiziert. Dabei zeigt sich, dass in den insgesamt 
1002 codierten Artikeln 401 sog. Issue-Abschnitte als Basis 
für mögliche Frames identifiziert  werden konnten. Allerdings 
konnte nur in knapp 70% der Fälle mittels der Clusteranalyse 
auch tatsächlich ein Medien-Frame ermittelt werden, wobei die 
einzelnen Frames sich in ihrer Häufigkeit deutlich unterschei-
den. Diese Frames sind in Abb. 5 überblicksmässig dargestellt, 
wobei in der Spalte «Bewertung» aufgeführt ist, ob in den 
Artikeln mit dem entsprechenden Frame tendenziell jeweils 
eine Bewertung der Nachhaltigkeitsentwicklung oder Nach-
haltigkeitsforderungen im Sinne von gut bzw. schlecht, positiv 
bzw. negativ oder empfehlenswert bzw. abzulehnen vorkam. 
«Ambivalent» meint, dass positive wie negative Bewertungen 
das Frame prägen.  –  Nachfolgend werden die acht Frames, 
welche den Nachhaltigkeitsdiskurs in der Presseberichterstat-
tung prägen, anhand von konkreten Beispielen illustriert.

Abb. 4: Häufigkeit von 
Verweisen auf einzelne 
Staaten
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Visionsframe (14%): «Die Seher der Zukunft». Es geht 
in diesem Frame nicht primär um den Geldmangel, sondern 
um Fragen der Qualität und Effektivität von zu ergreifen-
den Strategien. Gesetzesvorlagen und konkrete Mass nahmen 
werden hinsichtlich ihrer Mach barkeit und ihrer Auswirkun-
gen überprüft und diskutiert. Das Frame ist zu 60% positiv 
bewertet. Beispiel: «Und da sieht der Jungbauer die Probleme 

Medien-Frames Basis- und Unterframes Beschreibung Bewertung

Visionsframe: 
Seher der Zukunft 
(14%)

W
irt

sc
ha

ft
lic

hk
ei

t

Effektivität Zukünftige Massnahmen und Programme 
werden hinsichtlich ihrer Qualität 
beurteilt.

positiv

Ökonomieframe: 
Geld regiert (6%)

Effizienz Den effizienten Einsatz des verfügbaren 
Geldes fördern nur Marktmechanismen. 
Alles, was zu viel Geld verbraucht, wird 
abgelehnt.

positiv

Kostenframe: 
Externalisierung 
vs. Kostenwahrheit 
(3%)

Effektivität Wenn die Kosten eine grosse Rolle 
spielen, müssen diese auch alles 
miteinbeziehen. So wird der Kostenbe-
griff auf weitere Bereiche wie Natur und 
Gesellschaft ausgeweitet.

ambivalent

Umsetzungsframe: 
Taten statt Worte 
(12%)

Ko
nf

lik
t

Konkurrenz zwi-
schen Gleichen
Öffentliche Verant-
wortung
Globalisierung

Alle Konfliktparteien sind sich uneinig, 
wie gegen Probleme vorgegangen 
werden soll. Man diskutiert und streitet, 
handelt aber nicht. Die Umsetzung 
scheitert an der Uneinigkeit unter den 
verhandelnden Parteien.

negativ

Verteilungsframe: 
Kampf der Natio-
nen (10%)

Ohnmacht
David gegen 
Goliath

Bei diesem Konflikt geht es um die 
Durchsetzung von Interessen des 
Nordens gegenüber dem Süden und um-
gekehrt bzw. um den Konflikt zwischen 
Armen und Reichen.

neutral

Freiheitsframe: 
Individuum vs. 
Kollektiv (7%)

M
or

al
, E

ht
ik

, R
ec

ht

Grundrechte Hier wird das Verhältnis von individueller 
Freiheit und öffentlicher Verantwortung 
thematisiert. Grundrechte vs. soziale 
Pflichten?

positiv zu 
individueller 
Freiheit

Bedürfnisframe: 
Solidarität statt 
Luxus? (8%)

Privatbereich
Wirtschaftsbereich

Spannungsfeld von: Ist der Mensch ein 
soziales Wesen oder vorab ein Nutzen-
maximierer?

ambivalent

Umweltframe: 
Rettet die Welt! 
(9%)

Umweltbereich Das Problem besteht in der Zerstörung 
der Natur; der Mensch hat aber die 
Pflicht, die Schöpfung zu schützen, soll 
diese aber auch für sich nutzen können.

ambivalent

Abb. 5: Die Medien-Frames der Nachhaltigkeitsdebatte
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der Zukunft. Mehr könne er nicht rationalisieren, mehr leisten 
auch nicht. ‹Sinken die Preise weiter, arbeiten wir für einen 
Stundenlohn von fünf Franken.› Eine Schweizer Landwirt-
schaft mit Weltmarktpreisen kann sich Burren nicht vorstellen. 
Seine Vision: ‹Schön wäre es, wenn Schweizer Produkte auf 
dem europäischen Markt als Nischenprodukte wahrgenommen 
würden, denn ihre Qualität und die ökologische Nachhaltigkeit 
der Produktion sind einzigartig.›» (Blick, 10.1.2001)

Ökonomieframe (6%): «Geld regiert». Nachhaltigkeit 
wird oft als ökonomisches Problem definiert, weil dem Wachs-
tum der Wirtschaft Priorität eingeräumt wird. Marktmecha-
nismen stehen so dem Nachhaltigkeitsanspruch entgegen. In 
Bezug auf Ursachen wird davon ausgegangen, dass meist zu 
wenig Geld für optimale Lösungen zur Verfügung stünde, 
d.h., die zu hohen Kosten sind die Ursachen des Problems. In 
Bezug auf Handlungsempfeh lungen wird trotzdem auf markt-
wirtschaftliche Lösungen gesetzt, auch wenn bedauert wird, 
dass darum oft «gute» Lösungen nicht durchgesetzt werden 
können. Das Frame ist positiv besetzt, insofern davon ausge-
gangen wird, dass Machbarkeit für nachhaltige Entwicklung 
auf der Basis von Wirtschaftswachstum gegeben ist. Allerdings 
gibt es auch negative Wertungen im Ökonomieframe, wie die 
Beispiele illustrieren: «Nachhaltiges Wirt schaften können wir 
uns gar nicht leisten, angesichts eines Millionenheeres von 
Arbeits losen in Europa. So oder ähnlich werden umweltpoliti-
sche Postulate regelmässig abge schmettert, und das hat bisher 
meistens geklappt.» (Tages-Anzeiger, 29.4.1999) Und unter 
dem Titel «Plafonierung ‹nicht zweckmässig›» findet sich in 
einem NZZ-Beitrag vom 3./4. Februar 2007 folgende Aussage: 
«Cron machte deutlich, dass der Luftfahrtbericht des Bundes 
neben dem Entwicklungsziel auch das Prinzip der Nachhaltig-
keit enthält. Ökologische und soziale Gründe könnten einem 
nachfrageorientierten Ausbau Grenzen setzen.»

Kostenframe (3%): «Externali sierung vs. Kostenwahr-
heit». Weil bessere und umweltverträgliche Lösungen zu teuer 
sind, haben sie meist keine Realisierungschancen, was einer 
nachhaltigen Entwick lung im Wege steht. Als Handlungsemp-
fehlung wird vielfach darauf hingewiesen, dass es Kostenwahr-
heit brauche, etwa durch Berücksichtigung auch der externen 
Kostenfaktoren. Nur so lasse sich zeigen, dass neue, nachhal-
tige Lösungen vielfach billiger sind. Die Bewertungs tendenz 
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des Frames ist allerdings ambivalent, weil beispielsweise der 
Mitein bezug von externen Kosten als willkürlich oder wissen-
schaftlich als nicht erwiesen kritisiert werden kann. Beispiel: 
«Es liegt im Bereich des Möglichen, die Energiefrage und das 
Kohlendioxid problem zu lösen. Voraussetzung dafür sind aber 
neben intelligenten Ideen und Initiativen von Wirtschaft und 
Wissenschaft auch politische Rahmenbedingungen, welche 
eine Entwicklung dieser neuen Ideen nicht hemmen, sondern 
fördern. Neben anderem wäre ein wichtiger Beitrag dazu eine 
umfassende Verrechnung von externen Kosten und Nutzen 
der verschiedenen Energie- und Verkehrsträger.» (NZZ, 
18.7.1995)

Umsetzungs frame (12%): «Taten statt Worte». Hier wird 
die fehlende Umsetzung der durchaus vorhandenen Lösungen 
als Hauptproblem gesehen, denn alle sind sich wenigstens prin-
zipiell über die Ziele und Massnahmen einig. Wegen fehlender 
Kontrolle hält sich aber niemand an die für die Umsetzung 
notwendigen Massnahmen. Als Handlungsempfehlung werden 
bessere internationale Regelungen gefordert. Dies braucht 
jedoch Zeit, aber die zur Verfügung stehende Zeit ist knapp. 
Die Bewertung ist tendenziell negativ, weil ein weiterer Auf-
schub der erforderlichen Massnahmen zu irreversiblen Schä-
den führen kann; man ist aber über das bis jetzt Geleistete in 
Bezug auf die geforderte Nachhaltigkeit enttäuscht. Beispiel: 
«Fast alle sind sich einig, dass es ein kräftiges Wirtschafts-
wachstum braucht. Und fast alle sagen, dass es nachhaltig sein 
muss. Doch was nachhaltig ist und welche Massnahmen zum 
Ziel führen – darüber gehen die Meinungen stark auseinan-
der.» (Blick, 7.11.2003) «Die Schweiz setzt sich in Johannes-
burg (…) für messbare Ziele, eindeutige Verpflichtungen und 
klare Umsetzungsfristen und griffige Kontrollmechanismen 
ein. Die technischen und materiellen Ressourcen dafür seien 
vorhanden, betonte Deiss in seiner Rede. Was fehle, sei der 
gemeinsame Wille zum entschlossenen Handeln. Die staatli-
chen Verpflichtungen im Bereich der nachhaltigen Entwick-
lung sollten deshalb durch Partner schaftsprojekte mit der 
Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Wissenschaft ergänzt 
werden.» (NZZ, 3.9.2002)

Verteilungsframe (10%): «Kampf der Nationen». Als Pro-
blem wird konstatiert, dass die Güter der Welt zwischen und 
in den Nationen ungerecht verteilt sind, was zu sozialen Span-
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nungen einerseits und andererseits zum Raubbau an der Natur 
führt. Als Ursache wird meist auf die historischen, kulturel-
len und ökonomischen Unterschiede zwischen Nord und Süd 
hingewiesen. Handlungsempfehlungen gehen in die Richtung, 
dass die vorhandenen begrenzten Ressourcen gerechter zu ver-
teilen seien. Die Bewertung ist unterschiedlich, weil beispiels-
weise die Schuld für die Misere des Südens den entwickelten 
Ländern des Nordens zugeschrieben wird, andererseits wird 
den Entwicklungsländern zu wenig Eigeninitiative angelastet. 
Beispiel: «Die Entwicklungsländer ihrerseits werden, so ist 
zu vernehmen, kaum zu Verpflichtungen bereit sein, solange 
die weltweit grössten ‹Dreck schleudern›, die USA, im eige-
nen Land keine nachhaltigen Anstrengungen im Klimaschutz 
unternehmen.» (Tages-Anzeiger, 26.10.2001)

Freiheitsframe (7%): «Indi vi duum und Kollektiv». Das 
Problem wird definiert durch die Frage nach der Verantwor-
tung, die das Individuum resp. der Staat übernehmen muss, 
d.h., ob Freiwilligkeit genügen soll oder verbindliche Regeln 
und Sanktionen eingeführt werden sollen. In Bezug auf Ursa-
chen wird meist davon ausgegangen, dass Freiwilligkeit nur 
funktioniert, wenn alle sich daran halten; fehlende Kontrollen 
aber ein Problem darstellen. Als Konse quenz wird zwar Frei-
willigkeit und Eigenverantwortung gross geschrieben, gleich-
zeitig wird aber immer wieder betont, dass individuelle Freiheit 
zugunsten des kollektiven Wohls einge schränkt werden müsse. 
Die Bewertung ist ambivalent, und zwar je nachdem, ob die 
individuelle Freiheit über das Kollektivinteresse gestellt wird 
oder dem Gemeinwohl Priorität zugeschrieben wird. Beispiel: 
«Das Prinzip der Freiwilligkeit klingt gut, zwingt aber noch 
niemanden, sich an bestimmte Normen zu halten. Braucht es 
nicht doch den Staat, um verbindliche Regeln zu formulieren? 
Dies ist auf internationaler Ebene gerade eine der zentralen 
Schwächen.» (Tages-Anzeiger, 26.8.2002)

Bedürfnisframe (8%): «So li darität statt Luxus?». Nach-
haltigkeit wird dadurch als Problem definiert, weil der Einzelne 
rücksichtslos seine persönlichen Bedürfnisse befriedigen will; 
Solidarität mit den anderen und Rücksicht auf die Umwelt blei-
ben so auf der Strecke. Als Handlungsempfehlung wird darauf 
verwiesen, dass die zur Verfügung stehenden Ressour cen mög-
lichst schonend genutzt und gerecht verteilt werden sollten. 
Dies setzt aber voraus, dass die Menschen zu mehr Solidari-
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tät erzogen werden müssen. Das Frame ist in Bezug auf die 
Bewertung ambivalent, insofern zum einen auf die Fähigkeit 
des Menschen verwiesen wird, solidarisch und altruistisch zu 
handeln; zum anderen wird pessimistisch davon ausge gangen, 
dass der Mensch von Natur aus egoistisch sei. Beispiel: «Alles
hängt davon ab, wie diese Bedürfnisse, die ja nicht absolut 
gegeben sind, beschaffen sind. Nun fordert Nach haltigkeit – 
verstanden als ein normatives ethisches Konzept – globale und 
inter temporale Solidarität und Gerechtigkeit ein: Jede Person 
soll ihre Bedürfnisse befriedigen können, ohne die Möglichkeit 
für andere Personen – heutige oder zukünftige – zu schmä-
lern. Dabei dürfte die Frage nach der Legitimität unserer 
luxurierenden (sic) Bedürfnisse nicht sakrosankt sein.» (NZZ, 
14.4.1999)

Umweltframe (9%): «Rettet die Welt!». Die Belastung und 
Zerstörung der Natur stellen die grössten Probleme innerhalb 
des Nachhaltigkeitsdiskurses dar. Die Natur und die darin vor-
kommenden Arten stellen dabei eine begrenzte Ressource dar, 
die nicht unbegrenzt aus ge beutet werden kann. Dementspre-
chend besteht die Gefahr, dass die Natur durch Übernut zung 
irreversibel geschädigt wird. Handlungsempfehlungen beste-
hen in der Hinsicht, als durch Aufklärung und Verhaltensän-
derung ein Übergang zu einer nachhaltigeren Nutzung erzeugt 
werden sollte. In der Bewertung ist das Frame ambivalent, 
weil in Bezug auf die Er folgschancen von möglichen Mass-
nahmen Unsicherheit besteht, obwohl die Probleme er kannt 
sind. Darum wird die Zukunft meist auch eher pessimis-
tisch beurteilt. Beispiele: «In Anlehnung an die Forderungen 
des ‹Erdgipfels von Rio› 1992 forderte Felix Näscher, Leiter 
des Landes forstamtes, in einem Grundsatzreferat ein klares 
Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung. Der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt ist nach seinen Worten höchste Priori-
tät einzu räumen.» (NZZ, 13.4.1995) Oder der Spiegel (2007) 
berichtet unter dem Titel «Um welt schutz. Rettung fürs Klima»: 
«Die Umweltorganisation Greenpeace und der Dachverband 
der Europäischen Erneuerbaren Energie (Erec) präsentieren 
einen globalen Masterplan zur Abwendung des drohenden Kli-
mawandels. Das Weltklima sei noch zu retten, wenn Politik und 
Wirtschaft sofort han del ten, so die gute Nachricht der Mach-
barkeitsstudie.»
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Fazit

Umwelt im Allgemeinen und Nachhaltigkeit im Speziellen 
haben im Zusam men hang mit medien vermittelter öffentli-
cher Kommunikation in der Kommunikations wissen schaft 
in jüngster Zeit verstärkt Beachtung gefunden; allerdings ist 
ein Forschungsdefizit nicht zu übersehen. Neben der Frage 
nach der Medienresonanz des Themas «Nachhaltigkeit» und 
der Qualität der Umweltberichterstattung interessiert sich die 
empirische Forschung vermehrt auch für die Auswirkungen 
der Medienberichterstattung auf das  Problembewusstsein, den 
Wissensstand, die Einstellungen und das umweltbewusste Ver-
halten der Bevölkerung.

Die im Beitrag präsentierten Befunde einer longitudinal 
angelegten quantitativen Inhalts analyse der Berichterstat-
tung von NZZ, Tages-Anzeiger und Blick zwischen 1993 und 
2003 hat gezeigt, dass der Begriff «Nachhaltigkeit» zwar in 
jeder Ausgabe der Qualitäts- und Forumspresse vorkommt, 
allerdings beziehen sich nur zwischen 20% und 60% der 
Wortver wendungen auf die Bedeutung des Konzepts im enge-
ren ökologischen Sinn. Nachhaltigkeit spielt hingegen in der 
Boulevardpresse praktisch keine Rolle, nicht zuletzt wegen des 
Fehlens von herausragenden Einzelpersonen. Die beschränk-
ten Möglichkeiten der Personalisierung, aber auch Skandali-
sierung könnten dies erklären, neben der Tatsache, dass die 
Abstraktheit und Komplexität des Nachhaltigkeitskonzepts 
sich als Kommunikationsbarrieren bemerkbar machen.

Im Zeitverlauf konnte die Studie nachweisen, dass das 
Thema «Nach haltigkeit» seit der Rio-Konferenz von 1992 
deutlich an Relevanz in der Medienberichterstattung gewon-
nen hat. Die differenzierte thematische Analyse wies nach, dass 
die Bezüge zur Gesellschaft, zur Wirtschaft und zur Umwelt 
als häufigste Komponenten des Nachhaltigkeits konzepts von 
der Presse angesprochen wurden, während räumliche und 
zeitliche Referenzen weniger ausge prägt waren. Über Zeit 
hinweg haben sich vorab die gesellschaft lichen Aspekte der 
Nach haltigkeitsdebatte verstärkt. Diese generellen Trends 
äussern sich auch in der thematischen Schwerpunktsetzung, 
und zwar insofern wirtschaftliche Themen, gefolgt von poli-
tischen Fragen in der Elitepresse zentral sind, Politik in der 
Forumspresse am wichtigsten ist, während Nachhaltigkeit in 
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der Boulevardpresse am stärksten im Kontext von sogenannten 
Human-Interest-Stories präsentiert wird.

Die Nachhaltigkeitsdebatte äussert sich in der Schweizer 
Presse in Ereignissen, die mehrheitlich in der Schweiz oder 
im europäischen Umfeld stattfinden; andere Regionen wie 
beispielsweise die USA werden nur marginal berücksichtigt. 
Die Medienberichterstattung zum Thema «Nachhaltigkeit» 
erfolgt zudem häufig im Gefolge der Veröffentlichung von 
wissenschaftlichen Berichten oder Konferenzen zum Thema. 
Es dominieren mit Abstand Akteure aus den Bereichen Politik 
und Wirtschaft, wobei die Experten aus der Wissenschaft eine 
erstaunlich geringe Rolle spielen.

Eine vertiefte Analyse identifizierte aufgrund einer Cluster-
analyse acht typische Medien-Frames, welche den Nachhaltig-
keitsdiskurs in der Schweizer Presse prägen: Das Visions frame 
«Se her der Zukunft» und das Umsetzungs frame «Taten statt 
Worte» kommen in der Berichterstattung am häufigsten vor, 
gefolgt vom Verteilungsframe «Kampf der Nationen», vom 
Umweltframe «Taten statt Worte», dem Bedürfnis frame «Soli-
darität statt Luxus» und dem Freiheitsframe «Individuum vs. 
Kollektiv»; im Vergleich dazu spielen das Ökonomieframe 
«Geld regiert die Welt» und das Kosten frame eine weniger 
wichtige Rolle. Bislang konnte sich kein Frame als vorherr-
schen des Deutungsmuster durchsetzen, und es manifestieren 
sich keine grossen Veränderungen im Zeitverlauf. Angesichts 
der thematischen Heterogenität, aber auch wegen der poli-
tisch-weltanschaulich gegensätzlichen Nachhaltigkeitsdebatte 
ist das verständlich. Hinzu kommt, dass sich das Konzept der 
Nachhaltigkeit wegen seiner Abstraktheit und Komplexität 
gegen eine eingängige mediale Umsetzung sperrt. Aber viel-
leicht könnte sich das im Gefolge der sich intensivierenden 
aktuellen Diskussion um den Klimawandel ändern und das 
Umweltframe «Rettet die Welt!» in den Vordergrund treten.
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Archiv erst seit 1996 besteht, handelt es sich um eine Hochrechnung aufgrund 
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Nachhaltigkeit in der Erziehungs-
wissenschaft. Schlaglichter auf 
einen unabgeschlossenen Diskurs

Walter Herzog
Christine Künzli David

Das politische Konzept der Nachhaltigkeit wird oft mit 
weit gehenden pädagogischen Erwartungen in Verbindung 
gebracht. Der Beitrag geht den Aussichten und der Legitimität 
einer solchen Verbindung nach und fragt nach der Rezeption 
der Idee der Nachhaltigkeit in der Erziehungswissenschaft. 
Erörtert wird insbesondere, welche Rolle der Bildung bei der 
Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung zugemessen wird, 
welche Fragen sich im Kontext nachhaltiger Entwicklung an 
die Erziehungswissenschaft stellen und welche Bedeutung 
einer nachhaltigen Entwicklung in der Disziplin Erziehungs-
wissenschaft eingeräumt wird. Ein besonderer Akzent wird auf 
die Unterscheidung von verschiedenen pädagogischen Dis-
kursformen gelegt.

Bildung für Nachhaltige Entwicklung
als politische Forderung

Seit die World Commission on Environment and Develop-
ment (WCED), die so genannte Brundtland-Kommission, im 
Herbst 1987 ihren Bericht «Our Common Future» vorgelegt 
hat und spätestens seit der Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro im 
Juni 1992 gilt Nachhaltigkeit als Leitlinie für die Entwicklung 
der menschlichen Gesellschaft auf internationaler, nationaler 
und lokaler Ebene. Bei der Umsetzung einer nachhaltigen Ent-
wicklung wird der Bildung eine zentrale Rolle zugedacht.

Der Begriff «Bildung» (education) erscheint in nahezu 
sämtlichen relevanten Dokumenten zu nachhaltiger Entwick-
lung auf der internationalen wie auf der nationalen Ebene. 
Bildung wird von den Vereinten Nationen als sine qua non
der Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung betrachtet. In 
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der Agenda 21, die der Bildung ein ganzes Kapitel widmet, 
erscheint sie als unerlässliche «Voraussetzung für die Förde-
rung einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung 
der Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwick-
lungsfragen auseinanderzusetzen» (Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit o.J., Paragraph 
36.3). Der formalen und nichtformalen Bildung wird entschei-
dende Bedeutung beigemessen «für die Schaffung eines öko-
logischen und eines ethischen Bewusstseins sowie von Werten 
und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit 
einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, sowie für eine 
wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungs-
findung» (ebd.). Auch in einem Dokument der UNESCO von 
1997 wird die Notwendigkeit der Education for Sustainable 
Development betont:

«It is widely agreed that education is the most effective 
mean that society possesses for confronting the challeng-
es of the future. Indeed, education will shape the world 
of tomorrow. Progress increasingly depends upon the 
products of educated minds: upon research, invention, 
innovation and adaptation. Of course, educated minds and 
instincts are needed not only in laboratories and research 
institutes, but in every walk of life. Indeed, access to edu-
cation is the sine qua non for effective participation in the 
life of the modern world at all levels. Education, to be cer-
tain, is not the whole answer to every problem. But educa-
tion, in its broadest sense, must be a vital part of all efforts 
to imagine and create new relations among people and to 
foster greater respect for the needs of the environment» 
(EPD-97/CONF.401/CLD.1 1997, Paragraph 38).

Auf internationaler Ebene wird die Bedeutung der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung von weiteren Dokumenten unter-
strichen, wie dem Beschluss der Commission on Sustainable 
Development (1998) zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung, 
dem Abschlussdokument des Johannesburg-Gipfels (2002) und 
der von der UNECE 2005 verabschiedeten Strategie für eine 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (CEP/AC.13/2005/3/
Rev.1 2005). In der Schweiz ist die nachhaltige Entwicklung 
seit 1999 in der Bundesverfassung verankert (Art. 2). Die Bil-
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dung erscheint auch in der «Strategie Nachhaltige Entwick-
lung» des Schweizerischen Bundesrates vom 27. März 2002 
an prominenter Stelle.

Die einhellige Beurteilung der Wichtigkeit von Bildung im 
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung hat dazu geführt, 
dass die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Jahre 
2005 bis 2014 zur Weltdekade «Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung» (Education for Sustainable Development) ausge-
rufen hat. Das übergeordnete Ziel dieser Dekade ist, die Idee 
der nachhaltigen Entwicklung weltweit in den nationalen Bil-
dungssystemen zu verankern.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die politischen Forde-
rungen an Bildungsinstitutionen in Bezug auf nachhaltige Ent-
wicklung hoch sind, dass es zahlreiche Initiativen und Projekte 
gibt, nachhaltige Entwicklung im Bildungswesen anzusiedeln, 
dass aber auch ein grosser Klärungsbedarf besteht, was genau 
die Aufgaben und Möglichkeiten von Bildung im Bereich 
nachhaltiger Entwicklung sind.

Pädagogische Diskurse

Es ist kein neues Phänomen, dass politische Vorstellungen von 
einer besseren Welt in Forderungen an pädagogische Institu-
tionen münden. Es ist auch nicht neu, dass die Lösung gesell-
schaftlicher Probleme in deren Pädagogisierung gesucht wird. 
Erziehung und Unterricht werden zu Strategien der Bewälti-
gung von sozialen Krisen. Das zeigt gerade die Umweltproble-
matik, die – zur «ökologischen Krise» stilisiert – seit Ende der 
1970er Jahre an die Schulen herangetragen wurde, die in Form 
einer «Umwelterziehung» oder «Umweltbildung» zur unmittel-
baren Lösung des Problems beitragen sollten (vgl. Berchtold, 
Stauffer 1997; Meyer 1986, 53ff.; Thiel 1996a, 1996b).

Symptomatisch ist das Verhalten des Club of Rome, der, 
nachdem seine ersten Berichte (Meadows, Meadows, Zahn, 
Milling 1972; Mesarovic, Pestel 1974; Tinbergen 1977) poli-
tisch zu wenig Wirkung zeigten, das Lernen fokussierte, um 
die gewünschten Veränderungen in die Wege zu leiten. «Das 
menschliche Dilemma» (Botkin, Elmandjra, Malitza 1979) 
war als Anleitung zu einer neuen Form des Lernens gedacht, 
«innovatives Lernen» genannt, dank dessen es gelingen sollte, 
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«Individuum und Gesellschaft auf gemeinsames Handeln in 
neuen Situationen vor[zu]bereiten» (ebd., 34). Den Grenzen 
des Wachstums («Limits to Growth») wurde eine unbegrenzte 
Lernfähigkeit («No Limits to Learning») gegenübergestellt.

Die Pädagogik, die ihre moderne Gestalt im Übergang 
zur Neuzeit gefunden hat, ist noch heute anfällig für politisch 
initiierte Veränderungsideen. Gesellschaftlicher Fortschritt 
erscheint ihr wie selbstverständlich als legitime Zielset-
zung ihrer Bemühungen am Individuum. Vor allem die im 
deutschsprachigen Raum bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
dominierende «geisteswissenschaftliche Pädagogik» hat ein 
Selbstverständnis gepflegt, wonach Bildung und Erziehung 
nicht nur als Heilmittel für die Gebresten der Zeit wirken, son-
dern eine eigentliche Kompensation gesellschaftlicher Fehl-
entwicklungen ermöglichen (vgl. z.B. Nohl 1961).

Zeichen für den anhaltenden Glauben an die Wirkungs-
macht pädagogischen Handelns und pädagogischer Massnah-
men ist die zunehmende Pädagogisierung des Alltagslebens in 
unserer Gesellschaft (vgl. Herzog 2002, 28ff.). In immer mehr 
Lebensbereichen wird pädagogische Expertise angeboten, 
immer mehr soziale Probleme werden pädagogisch – durch 
Erziehung, Unterricht, Beratung, Betreuung, Förderung, Reso-
zialisierung etc. – bearbeitet. Nicht wenige Differenzierungen 
des Faches verdanken sich gesellschaftlichen Problemlagen, 
deren Behebung pädagogisch erwartet wird. Sozialpädagogik, 
Ausländerpädagogik, Freizeitpädagogik, Sexualpädagogik, 
Medienpädagogik etc. – alle diese Teildisziplinen der Erzie-
hungswissenschaft sind, wenn auch in unterschiedlichem Aus-
mass, als Reaktionen auf gesellschaftliche Probleme entstanden. 
Unzweifelhaft gehört auch die Umweltpädagogik dazu.

In der Erziehungswissenschaft wächst seit einiger Zeit die 
Kritik an den anhaltenden Versuchen der politischen Indienst-
nahme von Bildung und Erziehung. Es macht sich eine Dif-
ferenzierung der pädagogischen Diskurse bemerkbar, die zu 
beachten ist, wenn über die pädagogische Rezeption des Kon-
zepts der nachhaltigen Entwicklung angemessen reflektiert 
werden soll. Zu unterscheiden sind im Wesentlichen vier Dis-
kursformen.

Zunächst ist nach Disziplin und Profession zu trennen. Die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit Fragen von Erziehung 
und Unterricht im Rahmen der Disziplin Erziehungswissen-
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schaft darf nicht gleichgesetzt werden mit der praktischen 
Erziehungs- und Bildungsarbeit, wie sie im Rahmen von 
pädagogischen Berufen verrichtet wird. Zu differenzieren ist 
zudem zwischen Disziplin bzw. Profession auf der einen Seite 
und Bildungsverwaltung auf der anderen Seite. Im Falle der 
Bildungsverwaltung ist gelegentlich vom «pädagogischen 
Establishment» die Rede (vgl. Luhmann, Schorr 1979; Thiel 
1996a).1 Schliesslich werden pädagogische Diskurse auch von 
Laien (Eltern, Schulbehörden, Politikern) geführt. Diesem 
pädagogischen Alltagsdiskurs kann auch der Diskurs über 
Erziehungs- und Bildungsfragen in den Medien zugerechnet 
werden, sofern er sich nicht an der Erziehungswissenschaft 
oder am pädagogischen Establishment orientiert.

Die Analyse der pädagogischen Diskurse zeigt auf der 
einen Seite, dass die Grenzen zwischen den Diskursformen 
oft durchlässig sind (und nicht selten auch verwischt werden), 
und auf der anderen Seite die Verbesserungsambitionen und 
Reformerwartungen vor allem vom pädagogischen Alltag und 
vom Erziehungsestablishment ausgehen, weit weniger von den 
pädagogischen Professionen und kaum (noch) von der Erzie-
hungswissenschaft.2 Die Disziplin Erziehungswissenschaft 
beteiligt sich immer weniger am pädagogischen Diskurs, wie 
er im Alltag und im pädagogischen Establishment geführt wird. 
Selbst zu den pädagogischen Professionen besteht mittlerweile 
oft ein gespanntes Verhältnis. Wenn Pädagogisierung bedeutet, 
dass ein gesellschaftliches Problem begrifflich so umgedeutet 
wird, dass es mittels Erziehung und Unterricht bzw. Lehren und 
Lernen bearbeitet werden kann, dann finden sich die Akteure 
dieser Pädagogisierung in unserer Zeit vor allem im pädagogi-
schen Alltag und im pädagogischen Establishment. Offensicht-
lich gilt dies auch für die Bildung für Nachhaltige Entwicklung, 
die im Wesentlichen auf politische Impulse zurückgeht und zu 
einem grossen Teil von Exponenten der Bildungsverwaltung 
und Interessengruppierungen umgesetzt wird.

In der Sprache von Luhmann (2004) könnte man sagen, dass 
die politische Thematik der Nachhaltigkeit im Erziehungssys-
tem genügend Resonanz erzeugt hat, um die Umweltthematik 
zu verdrängen oder zu überlagern. Dass die Disziplin Erzie-
hungswissenschaft eher zögerlich reagiert, hat damit zu tun, 
dass sie den wissenschaftlichen Diskurs über pädagogische 
Fragen von den Diskursen des pädagogischen Establishments, 
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der pädagogischen Professionen und der pädagogischen Laien 
auf Distanz halten will. Als akademisches Fach muss sie sich 
davor hüten, in eine Kontroverse verwickelt zu werden, die nor-
mativ aufgeladen ist, voreilig praktische Wirksamkeit verspricht 
und die Möglichkeiten pädagogischen Handelns überschätzt.

Nachhaltige Entwicklung als Bildungskonzept

Die Gefahr, dass (auch) mit der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung überzogene Ansprüche an die Schule gestellt werden, 
ist gross – gerade weil die Impulse von aussen kommen. Es 
wird befürchtet, dass die Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
in die Falle der Pädagogisierung tappen und durch die Politik 
instrumentalisiert werden könnte. Insofern als es der Umwelt-
bildung gelungen sei, sich von dieser Gefahr erfolgreich abzu-
wenden, glaubt Kyburz-Graber (2004), dass sich die Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung an deren Vorbild orientieren und 
die Umweltbildung als «Vorreiterin im Wandel der Bildung» 
(ebd., 92) akzeptieren sollte.

Es scheint allerdings, dass dort, wo sich die Disziplin Erzie-
hungswissenschaft in den Diskurs eingeschaltet hat, das naive 
Konzept einer Erziehung für eine bessere Welt eine deutliche 
Relativierung erfährt. Dafür spricht allein schon, dass termi-
nologisch eher auf Bildung statt auf Erziehung gesetzt wird. 
Zwar hat auch die Umweltpädagogik schliesslich zu einer 
Position gefunden, die dem Begriff der Umweltbildung vor 
demjenigen der Umwelterziehung den Vorzug gibt (vgl. Thiel 
1996a, 171ff.), die Diskussion um die Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung ist aber von Anfang an auf der Bildungsschiene 
gefahren.3 Im Unterschied zu Bildung ist Erziehung ein transiti-
ver Begriff, d.h., Erziehung gilt als ein Handeln, das bestimmte 
(positiv ausgezeichnete) Ziele an einer anderen Person errei-
chen will. Damit sind Machbarkeit und Wirksamkeit schon 
rein sprachlich gesetzt. Bildung erscheint demgegenüber als 
«selbst gemacht». Sie ist ein «autopoietischer» und selbstregu-
lativer Prozess, der von aussen zwar angeregt, aber nicht deter-
miniert werden kann (vgl. Lenzen 1997; Tenorth 1997). Wenn 
also der Bildungs- dem Erziehungsbegriff vorgezogen wird, 
so ist dies ein Hinweis darauf, dass der Eindruck der Instru-
mentalisierung der heranwachsenden Generation vermieden 
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werden soll. Bildung für Nachhaltige Entwicklung soll gerade 
nicht «gemacht» werden, sondern – einem konstruktivistischen 
Lernverständnis folgend (vgl. Bolscho, de Haan 2000; Künzli 
David 2007) – ein Angebot sein, dessen Nutzung nicht erzwun-
gen werden kann.

Allerdings ist auch der Bildungsbegriff nicht ohne Pro-
bleme. Nicht nur ist er schwer in andere Sprachen zu überset-
zen, er lässt sich auch kaum operationalisieren und ist damit in 
Gefahr, zur Worthülse zu verkommen. Ein nicht unwesentliches 
Problem der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Fragen von 
Bildung und Erziehung liegt generell in einer Terminologie, 
die zwischen den pädagogischen Diskursen gleichsam frei flo-
tiert. Damit ist oft nicht leicht auszumachen, welcher Diskurs-
form eine Äusserung zuzuschreiben ist.

Ein gewichtiger Ertrag der erziehungswissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit dem Problem der Nachhaltigkeit ist 
die Unterscheidung zwischen nachhaltiger Entwicklung als 
regulativer Idee und der Konkretisierung der Idee, die immer 
wieder neu ausgehandelt werden muss. Zwar wird diese Unter-
scheidung auch in anderen Disziplinen gemacht, ihre Bedeu-
tung ist jedoch im erziehungswissenschaftlichen Diskurs 
besonders offensichtlich. Da pädagogisches Handeln in einer 
Dialektik von Gegenwart und Zukunft stattfindet – Kinder 
und Jugendliche müssen in der Gegenwart für eine stets unge-
wisse Zukunft vorbereitet werden (vgl. Schleiermacher 2000, 
51ff.) –, ist die zukunftgerichtete Idee der Nachhaltigkeit auf 
Vermittlung mit der aktuellen Situation angewiesen. Es gilt als 
Grundprinzip pädagogischer Ethik, dass die in der Erziehung 
antizipierte Zukunft eines Edukanden weder determinierend 
noch demotivierend in seine Gegenwart einwirken darf.

Für das Prinzip der Nachhaltigkeit stellt sich die Frage, 
ob es diese Auflage erfüllt. Die Antwort fällt im Wesentlichen 
positiv aus, denn:

1. Was unter nachhaltiger Entwicklung konkret verstan-
den wird und wie Nachhaltigkeit erreicht werden kann, 
hängt vom jeweiligen Zustand der ökonomischen, 
soziokulturellen und ökologischen Verhältnisse und 
deren Analyse ab. Was als nachhaltig im Sinne nach-
haltiger Entwicklung gilt, ist somit von zeitlichen und 
örtlichen Gegebenheiten abhängig und muss immer 
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wieder neu ausgehandelt werden. Eine Determinie-
rung der Gegenwart der Kinder und Jugendlichen 
durch die (antizipierte) Zukunft liegt somit nicht vor.

2. Nachhaltige Entwicklung stellt einen konstruktiven, 
optimistischen und integrierenden Ansatz für den 
Umgang mit aktuellen und künftigen Herausfor-
derungen der Weltbevölkerung dar. Sie bietet einen 
Rahmen, um den vielfältigen Forderungen, die an 
die Schulen gerichtet werden, eine inhaltliche und 
normative Orientierung zu bieten. Durch die posi-
tive Ausrichtung der Idee der Nachhaltigkeit werden 
junge Menschen in ihrem Leben und für ihre Zukunft 
gestärkt. Eine Demotivierung der Kinder und Jugend-
lichen durch das Konzept der Nachhaltigkeit liegt 
also ebenfalls nicht vor.

Das Ziel der nachhaltigen Entwicklung wird demnach der 
Erziehung nicht einfach politisch vorgegeben, sondern im 
Brennglas pädagogischer Argumente geklärt. Die politische
Idee der Nachhaltigkeit erscheint nicht tel quel auch als päd-
agogischer Auftrag. Ziel der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung ist daher nicht, die Gesellschaft zu verändern oder 
den Lebensstil ihrer Mitglieder in eine bestimmte Richtung zu 
lenken, sondern die Menschen zu befähigen, eine nachhaltige 
Entwicklung mitzugestalten und die eigenen Handlungen dies-
bezüglich kritisch zu reflektieren.

Im Konkreten soll Bildung dazu beitragen, dass Menschen 
erstens an politischen Entscheidungen über nachhaltige Ent-
wicklung partizipieren können. Die durch Bildung erworbenen 
Kulturtechniken (wie Lesen und Schreiben) sind eine notwen-
dige Voraussetzung dafür, dass sich der Einzelne in politische 
Ausmarchungen überhaupt einbringen kann. Darüber hinaus 
soll Bildung die Menschen zweitens befähigen, mit den spe-
zifischen Anforderungen und Herausforderungen der Idee der 
Nachhaltigkeit umzugehen. Bildung soll dabei helfen, den 
eigenen Platz in der Welt kritisch zu reflektieren und darüber 
nachzudenken, was nachhaltige Entwicklung persönlich und 
sozial bedeutet. Bildung soll auch dazu befähigen, Visionen 
alternativer Lebensentwürfe zu erarbeiten und zu beurteilen. 
Bildung in diesem Sinn ist eine hinreichende Voraussetzung, 
damit sich Menschen an den spezifischen Prozessen beteiligen 
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können, die im Hinblick auf die Konkretisierung und Weiter-
entwicklung der regulativen Idee der Nachhaltigkeit gefordert 
sind (vgl. Di Giulio, Künzli 2006).4

Kompetenzen und Bildungsstandards

Der Wechsel von Bedrohungsszenarien, wie sie für die Umwelt-
pädagogik lange Zeit vorherrschend waren, zu Innovationssze-
narien fokussiert die Gestaltungsmöglichkeiten, die Menschen 
in Bezug auf ihre Zukunft gegeben sind. Insofern legt sich für 
die Bildung für Nachhaltige Entwicklung ein an Kompetenzen
orientierter Ansatz nahe.5

In verschiedenen Arbeiten spricht sich de Haan (1998, 
2001, 2002a, 2002b, 2005) für das Konzept der Gestaltungs-
kompetenz als Kernkompetenz einer Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung aus.6 In der Gestaltungskompetenz – in Bezug auf 
ökologische, ökonomische und soziokulturelle Bedingungen 
menschlichen Zusammenlebens – sieht er in pädagogischer 
und didaktischer Hinsicht die entscheidende Akzentverschie-
bung, die mit der Bildung für Nachhaltige Entwicklung im 
Vergleich zur Umweltbildung gegeben ist. «Die Idee ist, ein 
Handlungsvermögen zu bekommen, um die Gesellschaft und 
das Verhältnis zur Natur gemeinsam mit anderen positiv ideen-
reich fortentwickeln, innovativ verändern zu können» (de Haan 
2002b, 4). De Haan hat die Gestaltungskompetenz ursprüng-
lich nach fünf, später nach acht und schliesslich nach zehn 
Teilkompetenzen differenziert. Umschrieben als Bereiche des 
Könnens, sind es folgende: 1. weltoffen und neue Perspektiven 
integrierend Wissen aufbauen, 2. vorausschauend denken und 
handeln, 3. interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und han-
deln, 4. gemeinsam mit anderen planen und handeln, 5. an Ent-
scheidungsprozessen partizipieren, 6. andere motivieren, aktiv 
zu werden, 7. die eigenen Leitbilder und diejenigen anderer 
reflektieren, 8. selbständig planen und handeln, 9. Empathie 
und Solidarität für Benachteiligte, Arme, Schwache und Unter-
drückte zeigen, 10. sich motivieren, aktiv zu werden.

Mit dem Kompetenzbegriff findet die Bildung für Nach-
haltige Entwicklung Anschluss an aktuelle Diskussionen 
um die Zielsetzung von schulischer Bildung und die Steue-
rung des Bildungssystems über Outputmessungen. So ist das 
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«Programme for International Student Assessment» (PISA) 
an einem Kompetenzbegriff ausgerichtet, der die Nützlich-
keit des in der Schule erworbenen Wissens und Könnens für 
die Lebensbewältigung in der modernen Gesellschaft in den 
Vordergrund stellt. Berührungspunkte bestehen auch mit dem 
internationalen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen,
wie er von einer OECD-Kommission ausgearbeitet wurde (vgl. 
Rychen 2005; Rychen, Salganik 2001). Zur Begründung ihrer 
Schlüsselkompetenzen nennt die OECD drei übergeordnete 
Bildungsziele, nämlich die Menschenrechte, die Demokratie 
und die nachhaltige Entwicklung. Der Vergleich mit den von 
de Haan (2001, 2002a) vorgeschlagenen Kompetenzen zeigt 
nicht nur eine Reihe von Übereinstimmungen, sondern wirft 
auch die Frage auf, wie spezifisch die von de Haan postulierten 
Kompetenzen für eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
sind. Allerdings lässt sich auch genau umgekehrt postulieren, 
dass gerade eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung beson-
ders geeignet ist, die von der OECD postulierten Schlüssel-
kompetenzen zu vermitteln.

Die Forderung, die Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
an Kompetenzen auszurichten, geht zumeist noch einen Schritt 
weiter, indem Anschluss an die Diskussion um Bildungsstan-
dards gesucht wird. Bildungsstandards umschreiben Anforde-
rungen an das (minimale) Leistungsniveau, das Schülerinnen 
und Schüler in einem Lernbereich erreichen sollen. Nach 
dem Vorschlag einer deutschen Expertenkommission werden 
sie an Kompetenzmodelle gebunden, die den Lernprozess als 
lineare, hierarchisch strukturierte Abfolge von Lernschritten 
abbilden (vgl. Klieme et al. 2003). Noch ist ungeklärt, ob sich 
im überfachlichen Feld der Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung Kompetenzmodelle überhaupt entwickeln lassen. Die 
bisherigen Versuche, Kompetenzstufen und darauf bezogene 
Bildungsstandards zu validieren, sind fachbezogen. Solange 
die Bildung für Nachhaltige Entwicklung nicht als Schulfach
postuliert wird, stellt sich auch die Frage, wie eine entwick-
lungslogische Anordnung des Stoffes, liesse sie sich denn über-
haupt realisieren, umgesetzt werden könnte – es sei denn, die 
beteiligten Fächer wären bereit, sich den Vorgaben der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung zu unterwerfen.7 Zudem erwei-
sen sich Bildungsstandards als einem technologischen Modell 
von Erziehung und Unterricht verpflichtet (vgl. Herzog 2006), 
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womit die Gefahr besteht, dass die in der Umweltpädagogik 
kritisch hinterfragte Instrumentalisierung der Schülerinnen 
und Schüler plötzlich wieder salonfähig wird.

Beurteilung eines unabgeschlossenen Diskurses

Bei allem Konsens, der sich in gewissen Bereichen abzeich-
net, kann aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive nicht 
übersehen werden, dass die Diskussion um das Konzept der 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung noch nicht abgeschlos-
sen, ja eigentlich erst in Gang gekommen ist.8 Auffällig ist 
nicht zuletzt, dass ein wichtiges Thema, nämlich das Verhält-
nis der Bildung für Nachhaltige Entwicklung zur bisher den 
Diskurs dominierenden Umweltbildung kontrovers beurteilt 
wird. Zwar bietet das Konzept der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung einen neuen Ansatz, um verschiedene fächer-
übergreifende Bildungsbereiche, die sich traditionellerweise 
mit Teilaspekten einer nachhaltigen Entwicklung beschäftigt 
haben, zu verbinden. Es findet sich eine Vielfalt an «Pädagogi-
ken (von der Umweltbildung über das Globale Lernen und die 
Konsumerziehung sowie die Freizeitpädagogik) und Fächern 
(Erdkunde, Biologie, Religion, politische Bildung etc.), die 
sich mehr oder weniger auf den Fachbegriff ‹Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung› […] beziehen» (de Haan 2001, 29f.). 
Doch das Neue, das sich mit der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung ergeben hat, wird unterschiedlich beurteilt.

Von den Vertreterinnen und Vertretern der Umweltbildung 
und des Globalen Lernens wird Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung im Wesentlichen als Weiterentwicklung und Bestäti-
gung bisheriger Bemühungen verstanden. Es wird postuliert, 
dass die «sozio-ökologische Umweltbildung geeignet ist, die 
wesentlichen Erfordernisse einer Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung aufzunehmen» (Kyburz-Graber et al. 2000, 21). Die 
Umweltbildung wird als «stellvertretend und wegbereitend für 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung» (Kyburz-Graber, 2001, 
354) angesehen. Auch von den Protagonisten der entwick-
lungspolitischen Bildung «wird […] die Forderung nach einer 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung eher als eine Bestätigung 
bisheriger konzeptioneller Zugänge aufgefasst, denn als Auffor-
derung zum Paradigmenwechsel» (Scheunpflug, 2001, 92).
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Auffällig ist, dass die Diskussion um Bildung für Nach-
haltige Entwicklung von ökologischen Anliegen und von den 
Anhängerinnen und Anhängern der traditionellen Umwelt-
bildung dominiert wird. Seitz (1999, 2001) ist gar der Mei-
nung, dass dort, wo von Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
gesprochen wird, öfters eine Mogelpackung angeboten werde. 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung werde häufig einseitig 
vom Standpunkt der Umweltbildung her konzipiert, weshalb 
die Verpflichtung auf intragenerationelle Gerechtigkeit, die 
konstitutiv für Nachhaltigkeit sei, in der konkreten Umsetzung 
in der Bildungspraxis in den Hintergrund trete. Die Dominanz 
der ökologischen Dimension wird auch im französischsprachi-
gen Diskurs um Bildung für Nachhaltige Entwicklung konsta-
tiert (vgl. Bertschy et al. 2007).

Insgesamt zeigt sich, dass unter «Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung» sehr Verschiedenes verstanden wird und sich 
die Konzepte oftmals lediglich auf einzelne Aspekte der Idee 
der Nachhaltigkeit beziehen. Was genau die verschiedenen 
fächerübergreifenden Bildungsanliegen zu einer Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung beitragen, welches gemeinsame Prä-
missen und Ziele sind und wodurch sich die Konzepte unter-
scheiden, ist noch nicht systematisch untersucht worden (vgl. 
Künzli David 2007). Wegen der hohen Anschlussfähigkeit des 
Konzepts der Nachhaltigkeit und der Vagheit des Bildungs-
begriffs besteht zudem die Gefahr der beliebigen Interpretier-
barkeit (vgl. z.B. Huber 2001, 79f.; Lélé 1991; Conrad 1996, 
2000). Wie de Haan (2002a, 13) klagt, scheint es manchmal, 
«als ob […] alles dazugehört, was die Welt aktuell bewegt». 
Die Folge der heterogenen und inflationären Verwendung des 
Begriffs ist, dass Bildung für Nachhaltige Entwicklung oft als 
diffuses (vgl. Helbling, Schwarz 2005) und schwer fassbares 
(vgl. Kyburz-Graber et al. 2000) Konzept wahrgenommen 
wird.

Um zu verhindern, dass Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung zu einem Auffangbecken für jede Art von Bildungsanlie-
gen wird, hat de Haan (2001) Selektionskriterien für Themen 
und übergeordnete Ziele einer Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung formuliert. Aus demselben Grunde sind von Künzli 
David (2007) und Bertschy et al. (2007) konstituierende Ele-
mente einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung, die sich aus 
der regulativen Idee einer nachhaltigen Entwicklung herleiten, 
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vorgeschlagen worden, an denen sich die fächerübergreifen-
den Bildungsbereiche mit konkreten Angeboten ausrichten 
können.

Angesichts der politischen Herkunft der Idee der Nachhal-
tigkeit, besteht schliesslich ein nicht geringes Enttäuschungs-
risiko. Zwar ist man sich im erziehungswissenschaftlichen 
Diskurs der Gefahren der Pädagogisierung eines gesellschaft-
lichen Problems bewusst, doch kann damit nicht ausgeschlos-
sen werden, dass zu viel versprochen, zu hohe Erwartungen 
geweckt und – was selten bedacht wird – auch der pädago-
gischen Profession geschadet wird. Lehrerinnen und Lehrer 
müssen sich gut überlegen, ob sie – angesichts einer wachsen-
den Mentalität, ihre Arbeit nach Output-Kriterien zu prüfen 
– neue Aufgaben überhaupt übernehmen und ein im Fächer-
kanon unklar abgestütztes Anliegen aufnehmen wollen, über 
dessen Wirksamkeit noch wenig bekannt ist.9 Ganz anderer Art 
ist ein immanentes Hindernis der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung. Diese widerspricht nämlich der gesellschaftlichen 
Forderung nach schnellen und einfachen Lösungen. «Zwei 
grundsätzlich verschiedene Kulturen prallen aufeinander: Die 
Kultur des raschen gesellschaftlichen Wandels, geprägt durch 
Konkurrenz, Markt, Trends, technologischen Fortschritt und 
die Kultur der Nachhaltigkeit, geprägt durch Vorsorgen, Vor-
ausschauen, Abwägen, kritische Reflexion» (Kyburz-Graber 
2001, 358). Auch diesbezüglich wäre zu empfehlen, mehr auf 
erziehungswissenschaftliche Skepsis als auf pädagogischen 
Enthusiasmus zu setzen.

Ertrag für die Erziehungswissenschaft

Für die Erziehungswissenschaft ist die Auseinandersetzung 
mit der Bildung für Nachhaltige Entwicklung allerdings nicht 
ohne Ertrag. Ein besonders interessanter Aspekt liegt im 
Zukunftsbezug der Nachhaltigkeit. Mit der Anbindung an ein 
normatives Konzept, das regulativ verstanden wird und einen 
breiten Interpretationsspielraum offen lässt, ist die Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung der klassischen Umweltpädagogik 
überlegen, da sie eine klare Ausrichtung der pädagogischen 
Zielsetzungen erlaubt. Die herkömmliche Umweltpädagogik 
steht vor dem bis heute nicht gelösten Problem der Konkreti-
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sierung ihrer Ziele und Inhalte, die nicht nur zumeist beliebig 
daherkommen, sondern oft auch über die Möglichkeiten päd-
agogischer Einflussnahme hinausschiessen. So zum Beispiel, 
wenn ein neuer Lernbegriff eingeklagt (Botkin et al. 1979), 
die Zurückgewinnung «persönlichen Betroffenseins» (Schratz 
1986, 173) angezeigt, die Rehabilitierung der Subjektivität 
(Meyer 1986, 203) in Aussicht gestellt oder zur «anthropo-
ökologischen Wende in der Pädagogik» (Schleicher 1975, 
365) aufgerufen wird. Die Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung kommt ohne das Pathos solcher radikaler Forderungen 
aus und bleibt auch von regressiven Fantasien verschont, die 
gelegentlich für die Umweltpädagogik charakteristisch sind. 
Die Technik- und Kulturkritik der ökologischen Bewegung 
reaktivierte ein reformpädagogisches Gedankengut, das seine 
Ideale zu einem nicht geringen Teil in mythischen Konzep-
ten wie Ganzheit, Gemeinschaft, Natur und Leben hat. Damit 
besteht die Gefahr, dass aus der Krisendiagnose ein Magnet 
wird, der weitere Defiziterfahrungen anzieht und einem dif-
fusen Gefühl der Bedrohtheit Raum gibt, womit das legitime 
Anliegen der Bewältigung der ökologischen Gefährdungen der 
Menschheit in den Sog rückwärtsgewandter Ideologien gerät 
und sich selber diskreditiert.10

Von diesem reaktionären Pathos scheint die Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung frei zu sein. Die Idee der Nachhaltig-
keit ermöglicht einen Blick in die Zukunft, deren Konturen uns 
in jüngster Zeit – nach dem Schwinden der Utopien und dem 
Verblassen des «Projekts der Moderne» (Habermas) – immer 
undeutlicher geworden sind, gleichzeitig aber auch bedrohli-
cher, da die Zyklen des technischen und wirtschaftlichen Wan-
dels immer kürzer werden. Worauf die Schule noch vorbereiten 
soll, wenn immer weniger klar ist, was uns die Zukunft bringen 
wird, bedrängt uns als schwer zu beantwortende Frage. Wie 
weit auch immer das Konzept der Nachhaltigkeit zu tragen 
vermag, es erlaubt zumindest die Herleitung pädagogischer 
Ziele auf der Basis von «begründeten Annahmen über die 
gesellschaftliche Zukunft» (de Haan 2005, 20).

Der Pragmatismus, der im Ansatz, pädagogische Ziele 
zukunftsgerichtet herzuleiten, zum Ausdruck kommt, zeigt 
sich auch in anderer Hinsicht. So finden sich kaum Versuche, 
das politische und pädagogische Anliegen der Nachhaltigkeit 
auf ein neues Wissenschaftsverständnis zu stützen, wie dies bei 
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der Umweltpädagogik nicht selten der Fall war. So glaubte de 
Haan (1982, 107) in einer seiner frühen Arbeiten, die Pädago-
gik sei unter ökologischer Perspektive «zur radikalen Kritik 
des rechnerischen Denkens ebenso verpflichtet wie zum Auf-
zeigen anderer Möglichkeiten des Umgangs mit Natur». Kri-
tisiert wurde ein Wissenschaftsverständnis, das Wissen auf 
Herrschaft über die Natur abstellt (vgl. Böhme 1993; Jonas 
1979, 251ff.). Um den Umgang des Menschen mit der Natur 
wieder zu befrieden, wurden ein neues Naturverständnis (vgl. 
Meyer-Abich 1988) und die «Wiederverzauberung der Welt» 
(Berman 1985) gefordert. Möglicherweise ist es die stärker 
sozialwissenschaftliche Ausrichtung der Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung, die vor solchen Radikalkuren schützt. Nicht 
nur wird darauf verzichtet, eine neue Naturwissenschaft zu for-
dern, auch von der Erziehungswissenschaft wird keine völlige 
Neuausrichtung erwartet.11

Schliesslich zeigt sich auch in ethischer Hinsicht eine 
interessante Akzentverschiebung von der Umweltbildung zur 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung. In der Umweltbildung 
stand – wie in der Umweltbewegung generell (vgl. Meyer-
Abich 1988) – das Prinzip der Verantwortung im Vordergrund. 
Die Verantwortung umschreibt ein einseitig gerichtetes Verhält-
nis, wie nicht zuletzt Jonas (1979, 184ff., 234ff.) zeigt, dessen 
Werk in ökologischen Kreisen breit rezipiert wurde und als 
«Archetyp aller Verantwortung» die Verantwortung der Eltern 
gegenüber dem neugeborenen Kind postuliert. In der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung ist es demgegenüber eher die 
Gerechtigkeit, die zwischen moralisch richtigem und falschem 
Handeln differenziert. Die Gerechtigkeit ist ein zweiseitig
fundiertes moralisches Prinzip. Sie impliziert Gleichheit und 
Gleichbehandlung. Dabei geht es bei der Nachhaltigkeit um 
Gerechtigkeit in räumlicher (horizontaler) Hinsicht: Gerech-
tigkeit zwischen den Nationen, Kulturen und Weltregionen, 
und in zeitlicher (vertikaler) Hinsicht: Gerechtigkeit zwischen 
den Generationen. Damit vermeidet es die Bildung für Nach-
haltige Entwicklung, in eine karitative Ecke abgedrängt und 
als Symptom des Gutmenschentums belächelt zu werden.

Allerdings ist auch hier kritische Aufmerksamkeit gebo-
ten. Denn obwohl in der Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung Fragen der Gerechtigkeit im Vordergrund stehen, wäre es 
problematisch, den Ansatz auf Ethik und Werte zu reduzieren, 
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wie dies gelegentlich geschieht.12 Die Gefahr ist zu gross, dass 
durch die Fokussierung auf moralische Fragen der Anschluss 
an die wissenschaftliche Bearbeitung der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung verspielt und die Zeiten der «geisteswis-
senschaftlichen Pädagogik» mit ihrem verfehlten Anspruch 
auf politische Relevanz und unmittelbare Praxisanleitung 
zurückkehren würden. Im Rückgriff auf Ethik und Moral liegt 
in der Tat das bevorzugte Verfahren, um ein gesellschaftliches 
Problem zu pädagogisieren und der erziehungswissenschaft-
lichen Kritik zu entziehen (vgl. Thiel 1996b, 451).13 Deshalb 
ist der Zukunftsbezug als Merkmal der Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung von kaum zu überschätzender Bedeutung. 
Damit wird über eine ethische Begründung hinausgegangen, 
und es werden Ansatzpunkte aufgezeigt, wie der Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung nicht nur eine konzeptuelle, son-
dern auch eine empirische Grundlage gegeben werden kann. 
Entscheidend ist, so unschön dies für die nicht wissenschaftli-
chen pädagogischen Diskursformen tönen mag, dass sich der 
emphatische Praxisbezug auflöst, damit eine theoriegeleitete 
Forschung möglich wird. Nur so ist zu erwarten, dass die Idee 
der Nachhaltigkeit bei ihrer Transformation von einem politi-
schen in ein pädagogisches Konzept Anschluss an den Diskurs 
in der Erziehungswissenschaft finden kann.
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Anmerkungen

1 Auch Personen, die mit der Ausbildung pädagogischer Berufsleute, der Entwick-
lung von Lehrplänen und Lehrmitteln, der Evaluation im Bildungswesen oder mit 
Funktionen in pädagogischen Professionen befasst sind, lassen sich dem päd-
agogischen Establishment zurechnen.

2 Nicht zu übersehen ist allerdings, dass Angehörige pädagogischer Berufe öko-
logischem Gedankengut oft nahe stehen, so dass auch in den pädagogischen 
Professionen eine gewisse «natürliche» Aufnahmebereitschaft für umweltpäd-
agogische Anliegen besteht.

3 Allerdings handelt es sich um eine Unterscheidung, die vor allem im Deutschen 
getroffen werden kann und in anderen Sprachen nicht in gleicher Weise mög-
lich ist. So ist z.B. der englische Ausdruck «education» der Differenzierung nach 
Fremd- und Selbstdetermination gegenüber indifferent.

4 In diesem Sinn gehört auch Bildung über nachhaltige Entwicklung («Educa-
tion about sustainable development») zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Gemeint ist damit «information about various principles and issues of sustainable 
development» (E/CN.17/1999/11 1999, Paragraph 3).

5 Einhellig werden Kompetenzmodelle und Bildungsstandards für die Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung von Bertschy et al. (2007), de Haan (2002a), Kyburz-
Graber (2006), Nagel & Affolter (2004), Rost (2002), Scheunpflug (2001) sowie 
einer Reihe weiterer Autoren gefordert.

6 Ein vergleichbarer Ansatz findet sich bei Bertschy et al. (2007) und Künzli David 
(2007).

7 So gesehen, würde der Vorschlag von Oelkers (2005, 25), Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung als «normales Schulfach» einzurichten, Sinn machen, wenn er auch 
im völligen Widerspruch zu sämtlichen bisher vorliegenden didaktischen Konkre-
tisierungen steht.

8 Für einen Überblick der Diskussionslage in der Schweiz vgl. Bertschy et al. (2007) 
und Helbling & Schwarz (2005).

9 Zur Wirksamkeit einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung liegen erst wenige 
empirische Studien vor (vgl. z.B. Bolscho, Michelsen 2002; Künzli David 2007), 
ein Desiderat, das – angesichts der skeptischen Beurteilung der Wirksamkeit der 
Umweltbildung (vgl. Berchtold, Stauffer 1997, 129ff.; de Haan 1993, 134ff.; Leh-
mann 1999; Thiel 1996a, 130) – dringend behoben werden sollte.

10 In pädagogischer Hinsicht haben sich die Ökologiebewegung und in ihrem Fahr-
wasser die Umweltpädagogik stark auf reformpädagogische und antipädago-
gische Konzepte abgestützt (vgl. Berchtold, Stauffer 1997; Thiel 1996a, 90ff.), 
was zu einer lebensphilosophisch inspirierten Kritik an der institutionalisierten 
Bildung führte. Die seit Rousseau bestehende Versuchung der Pädagogik, in 
einem «Zurück zur Natur» die Lösung sämtlicher gesellschaftlicher Probleme zu 
sehen, verschmilzt mit einem romantischen Naturbegriff, wie ihn gewisse Kreise 
der Ökologiebewegung vertreten, zu einem konservativen Konglomerat.

11 Dies wiederum im Unterschied zu gewissen Ansätzen der Umweltpädagogik, die 
eine radikale Umgestaltung der Disziplin forderten. Als Beispiel sei Kleber (1993, 
176) genannt, der in der ökologischen Pädagogik «die einzige an der tatsächli-
chen und fundamentalen Zukunftssicherung der Menschheit auf diesem Planeten 
arbeitende Pädagogik» sah und dementsprechend forderte, dass die Pädagogik 
als Ganze «ökologisiert» werde.
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12 Gemäss Nagel, Kern und Schwarz (2005, 5) sehen die meisten der 20 Fachper-
sonen, mit denen sie Interviews zum Konzept der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung geführt haben, deren «eigentlichen Bildungswert» in den «Wert- und 
Sinnfragen». Ähnlich meint Baumann (2005, 13), Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung sei eine «Frage der Werte». Herz (2002, 3) nennt die Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung «ein ausdrücklich ethisches Konzept». Ebenso Renn (1996, 94), für den 
Nachhaltigkeit «aus ethischen Gründen» gefordert wird. Vogt (2001) stellt die Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung gar als «ethische Wende der Umweltbildung» dar.

13 Das lässt sich gerade am Beispiel der «geisteswissenschaftlichen Pädagogik» 
mustergültig illustrieren, die sich in ihrem Selbstverständnis als «praktische Wis-
senschaft» (Flitner 1976, 3) in einem «ethischen Grundgedanken» (ebd. 5) zen-
triert sieht.
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Was heisst «Nachhaltigkeit» in der 
politischen Rede?
Ein ökolinguistisch-begriffssyste-
matischer Vergleich deutscher und 
schweizerischer Parteiprogramme

Ernest W.B. Hess-Lüttich

Sprach-, Kommunikations- und Umweltwissenschaft: 
Was heisst «Ökolinguistik»?

In einer Welt der internationalisierten Kommunikation mit 
immer engeren (technischen, wirtschaftlichen, kulturellen) 
Verflechtungen und zugleich teilweise dramatischen Verände-
rungen der Lebensbedingungen (mit sinkenden Primärressour-
cen, steigender Erderwärmung, wachsendem Ozonloch) bei 
zugleich immer schärfer werdender Kritik einer noch hetero-
genen Pluralität von Interessengruppen an der Globalisierung 
ist die ökologische (Krisen-)Kommunikation eine Herausfor-
derung für alle beteiligten Gruppen und Disziplinen – seien 
es Naturwissenschaftler, Ingenieure und Mediziner, die tech-
nische Lösungen oder Public-Health-Konzepte entwickeln, 
Sachverständige von Organisationen wie Greenpeace oder 
Amnesty International, die sich für ihre professionellen Auf-
klärungskampagnen der Medien bedienen, seien es Mitarbei-
ter von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, die vor 
Ort Verhaltensänderungen durch Gespräche von Angesicht zu 
Angesicht einleiten helfen wollen.

Wenn es beispielsweise um Probleme im Gefolge der 
zunehmenden globalen Verknappung der Primärressource 
Wasser geht und damit einhergehende Fragen der Gesund-
heit, sind technische Lösungen allein zum Scheitern verurteilt, 
wenn sie nicht eingebettet sind in die Reflexion kultureller 
und kommunikativer Dimensionen dieser Probleme (diver-
gierende ethnische Traditionen, sittliche Normen und Richt-
werte, tradiertes Ressourcenbewusstsein, magische Rituale). 
Misslingende Kommunikation im Hinblick auf Primärressour-
cen oder Umweltveränderungen kann, wie die Medien täglich 
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vor Augen führen, schnell von lokalem Konflikt zu Krise und 
Katastrophe führen.

Die Pluralität der Konstellationen und damit die Komple-
xität des Themas lässt sich reduzieren, wenn die Perspektiven 
sich im Rahmen der hier vorgeschlagenen Diskussion auf zwei 
zentrale Aspekte richten: auf die Umweltkommunikation in 
interkulturell-institutioneller Hinsicht (Medien) und auf die 
Entwicklungskommunikation in interkulturell-interpersonel-
ler Hinsicht (Dialog). In der ersten Hinsicht erheben sich etwa 
Fragen nach den Codes transkultureller Medienkampagnen 
von Unternehmen und Organisationen der sogenannten Ersten 
Welt (high income countries) mit dem Ziel der Aufklärung über 
ökologische Probleme (cf. Anderson 1997; Harré et al. 1999; 
Rolke et al. 1994); in der zweiten Hinsicht geht es z.B. um die 
Codes interkultureller Instruktion mit dem Ziel der Veränderung 
individueller Verhaltensroutinen in ökologisch kritischen Regio-
nen der sogenannten Dritten Welt (low income countries).

In solchen (hier exemplarisch genannten) Konstellationen 
interkultureller Kommunikation ist die Gefahr von Missver-
ständnissen erheblich, da Sprachunterschiede und Kultur-
kontraste, regionale Divergenzen im Gebrauch von Sprache, 
Zeichen und Ritualen die Verständigung erschweren. Trans-
kulturelle Kompetenz ist hier in hoch spezifischer Weise 
gefordert, zu deren theoretischer Reflexion, empirischer Beob-
achtung und fruchtbarer Anwendung oder Vermittlung die 
Angewandte Linguistik mit ihren zahlreichen interdisziplinä-
ren Anschlussstellen (in den sog. Bindestrichlinguistiken) neue 
Impulse zu geben vermag.

Anders als die allgemein anerkannten Zweige der Sozio-
linguistik, der Psycholinguistik, der Patholinguistik, der Eth-
nolinguistik usw. hat sich die Ökolinguistik freilich bislang 
noch nicht als Bindestrichlinguistik mit eigenem Profil etablie-
ren können. Dabei mangelt es keineswegs an entsprechenden 
Versuchen, seit Einar Haugen vor über fünfunddreissig Jahren 
den Begriff der Ökologie – der Jenaer Biologe Ernst Haeckel 
hatte bekanntlich 1866 «Oecologie» als «Wissenschaft von 
den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussen-
welt» definiert – erstmals auf die Sprache bezog und Sprach-
ökologie mit anti-chomskyanischem Gestus als «the study of 
interactions between any given language and its environment» 
systematisch zu untersuchen vorschlug (Haugen 1972: 325). 

Ernest W.B. Hess-Lüttich



307

Der Begriff ist schillernd geblieben und wird nicht selten eher 
metaphorisch gebraucht, um vertraute Sachverhalte neu zu 
benennen (Fill 1998). Das Modell des Ökosystems dient den 
einen zur Beschreibung von Wechselbeziehungen von Spra-
chen in Kontaktsituationen (z.B. Nelde 1990; Haarmann 1997; 
Hogan-Brun 2000), den anderen zur Erklärung von Sprachver-
lusten in bestimmten Gebieten (Krier 1996) oder zum Plädoyer 
für die Erhaltung der Sprachenvielfalt (Mühlhäusler 1996), 
den dritten zur Fundierung des Verhältnisses von Sprache und 
Kultur (Makkai 1993) oder von Sprachen und ihren kontex-
tuellen Einbettungshierarchien (Halliday 1987).

Von solchen Zweigen und Verzweigungen der Ökolin-
guistik, die vieles von dem modern weiterführen, was durch 
den britischen Kontextualismus etwa firthianischer Proveni-
enz seit langem vorgedacht wurde, unterscheidet Alwin Fill 
(1998: 3 f.), dem wir die wohl erste auch für Laien lesbare 
deutschsprachige Einführung in den neuen Fachsektor verdan-
ken (Fill 1993), jene Ansätze, die aus aussersprachlich-öko-
logischen Interessen erwuchsen und sich den Auswirkungen 
des Sprachgebrauchs auf das ökologische Gleichgewicht der 
Natur widmen (z.B. Beck 1994; Goatly 1996; Brand, Eder & 
Proferl eds. 1997; Ziehofer 1998; Harré, Brockmeier & Mühl-
häusler 1999; Schiewer 2002). Ansätze dieses Typs werden seit 
kurzem theoretisch zu fundieren gesucht, indem die zwischen 
Sprache und Welt sich ereignenden Prozesse auf der Basis der 
Ökologie in systemtheoretischer und sprachkritischer Absicht 
in den Blick genommen werden (Luhmann 2004; Trampe 
1990; id. 1996; Finke 1996), um etwa den Zusammenhang 
zwischen sprachlicher und ökologischer Biodiversität präziser 
als bislang gelungen zu profilieren (Mühlhäusler 1996; Maffi 
ed. 2001).

Dem Segment der Ökolinguistik wird zuweilen das der 
Etholinguistik subsumiert oder zur Seite gestellt, die sich u.a. 
auf Irenäus Eibl-Eibesfeld beruft und nicht mit der Ethnolin-
guistik konfundiert werden will. Sprache wird dort als Evolu-
tionsprodukt verstanden und in phylogenetischer Perspektive 
erforscht im Hinblick auf ihre Funktionen bei der Konflikt-
austragung, beim Aggressionsmanagement, bei der Gemein-
schaftsbildung. Die aus solchen Beobachtungen gewonnenen 
Einsichten wirken wiederum auf vielfältige Weise zurück auf 
das bessere Verständnis dessen, was unter anderen Etiketten 
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das Interesse von Linguisten weckt, die sich der Untersuchung 
von Konfliktkommunikation, Gruppenkommunikation oder 
interkultureller Kommunikation verschrieben haben.

Die durchaus heterogenen Ansätze bedürften nun eines 
deskriptiven Instrumentariums, das zum einen dem ökolinguis-
tischen «Ganzheitlichkeitsanspruch» gerecht wird (Marcus & 
Peters 1999: 41), das aber andererseits auch komplex genug 
ist, die Verständigung zwischen den unterschiedlichen Denk-
traditionen und den beteiligten Disziplinen zu erlauben. Die 
Semiotik peirceianischer Tradition vermag nun u.E. dieses 
Instrumentarium bereitzustellen. Und wenn Hartmut Böhme 
die Linguistik überdies nicht als hinreichend empfindet zur 
Konstruktion einer angemessenen Mensch-Umwelt-Inter-
aktion, sie aber doch als wichtiges Korrektiv des zoon logon 
echon (ζοον λογον εχηον ) akzeptiert, das dazu neige, sich 
selbst anthropozentrisch misszuverstehen (Böhme 1996: 21), 
so wäre die Ökolinguistik also – durchaus im Sinne auch früher 
schon längst erhobener Forderungen (Enninger & Wandt 1984) 
– recht eigentlich zu einer anspruchsvollen Ökosemiotik zu 
erweitern, in deren Rahmen die transdisziplinäre Erforschung 
der zeichenhaften Wechselbeziehungen zwischen Organismen 
und deren Umwelt ihren systematischen Ort fände (cf. auch 
Trampe 2000a). Die Geschichte dieses Erkenntnisinteresses 
reicht natürlich weit hinter Peirce zurück (Nöth 1996): Es 
hat seinen Ursprung vielleicht schon in der hippokratischen 
Medizin (Böhme 1996), mindestens aber in der mittelalter-
lichen Scholastik (Thomas von Aquin), setzt sich fort in der 
Signaturenlehre der Renaissance (Paracelsus) und wirkt fort 
über Peirce hinaus etwa in den ökosemiotischen Modellen der 
«Umweltlehre» Jakob von Uexkülls  (Thure v. Uexküll 1998) 
oder heute in den Funktionskreisen der «Semiotischen Ökolo-
gie» Alfred Langs (1998). Von dort nun liesse sich eine Brücke 
zurück zu soziologischen und systemtheoretischen Modellie-
rungen von Ökologischer Kommunikation schlagen, wie sie 
Niklas Luhmann (2004, 11986) mit seiner Ausdifferenzierung 
von Funktionssystemen vorgestellt hat und der noch Trampe 
(1990) zu seinem Ansatz einer Ökologischen Linguistik inspi-
riert hat, die er zur Ökosemiotik zu erweitern vorschlägt. 

Von einem solchen (in diesem Rahmen nur mit grobem 
Strich zu skizzierenden) Fundament aus, auf dem wir die öko-
linguistischen Grenzmarkierungen unseres Erkenntnisinter-
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esses unbekümmert überschreiten können (cf. Böhme 1996; 
Trampe 2000a), lassen sich nun die Fragen der Umwelt- und 
Entwicklungskommunikation als ökosemiotische stellen in 
einem grenzüberschreitenden Gespräch zwischen Natur- und 
Kulturwissenschaftlern, um dazu zu motivieren, sich bei der 
Suche nach Antworten den Blick nicht durch die hergebrach-
ten Fachgrenzen und bewährten (eher: bewehrten) Abteilungs-
mauern verstellen zu lassen. Dieses Gespräch wollen wir mit 
der folgenden begriffssystematischen Skizze eröffnen, mit der 
wir uns exemplarisch eines der Grundbegriffe ökologischer 
Debatten und Problemlösungsentwürfe neu versichern und 
dabei zugleich einen kritischen Blick werfen auf den bisheri-
gen Umgang mit dem Begriff der «Nachhaltigkeit» im Umfeld 
politischer Werbung.

Nachhaltigkeit als Schlüsselbegriff der politischen
Kommunikation

Keine politische Rede ohne Bekenntnis zur «Nachhaltigkeit». 
Sie sei «das vielleicht anspruchsvollste Politikkonzept, das 
je als Leitlinie für staatliches Handeln formuliert wurde», 
beschreibt die Friedrich-Ebert-Stiftung ohne falsche Beschei-
denheit das Leitmotiv ihrer Stiftungsarbeit anlässlich eines 
Symposions des Fritz-Erler-Forums im Februar 2005 in Stutt-
gart (FES Info 1/2005: 2). Politikern jeglicher Couleur geht das 
Schlagwort mittlerweile so leicht über die Lippen, dass sie 
ohne Zögern auch da von «nachhaltig» sprechen, wo sie viel-
leicht nur «nachdrücklich» meinen. Nachhaltigkeit ist heute in 
den deutschsprachigen Ländern zum Schlüsselbegriff der poli-
tischen Kommunikation geworden und damit wohl auch zum 
legitimen Gegenstand sowohl politolinguistischer als auch 
ökolinguistischer Beobachtung. Er fehlt in keinem Wahlpro-
gramm, aber meint er in jedem dasselbe? Verbirgt sich dahinter 
wirklich eine überparteilich einheitliche politische Konzeption, 
oder soll er als (noch) irgendwie positiv konnotiertes catch-
word, keyword oder Passepartout-Wort dem Bürger nur ein 
gutes Gefühl und Gewissen vermitteln? Warum ist er, wie eine 
entsprechende Umfrage 2001 in Deutschland belegt (Klenner 
& Wehrspaun 2001), trotzdem so lange und sogar noch bis vor 
kurzem in weiten Teilen der Bevölkerung nahezu unbekannt 
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geblieben? Die Antwort auf solche Fragen setzt eine genauere 
Lektüre einschlägiger Verlautbarungen voraus. Wir wollen dies 
in der folgenden Studie in exemplarischer Absicht mit einem 
vergleichenden Blick auf den Status des Schlagworts Nachhal-
tigkeit im ökologisch-politischen Sprachgebrauch in Deutsch-
land und der Schweiz tun und suchen dabei aus zugleich 
methodologischem Interesse Perspektiven sprach-, sozial- und 
naturwissenschaftlicher Provenienz auf den gemeinsamen 
Gegenstand zu verbinden.1

Das Konzept der sogenannten Nachhaltigen Entwicklung
hat sich seit der Umwelt- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen in Rio de Janeiro 1992 zu einem weltweit 
gültigen Leitbild etabliert. 182 Staaten haben sich in Rio dazu 
bekannt, ihre Politik im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestal-
ten. Regierungen, Organisationen und Unternehmen arbeiten 
seither an der Umsetzung dieses Konzepts (Di Giulio 2004). 
Die politischen Parteien nehmen dabei zur Vermittlung des 
Nachhaltigkeitskonzepts in der Bevölkerung eine wichtige 
Rolle wahr. Deshalb ist es von Interesse, wie sie den Begriff 
verwenden und was genau sie damit inhaltlich verbinden. Um 
dies herauszufinden, wollen wir einschlägige Publikationen der 
(christlich-)liberalen und der sozialdemokratischen Parteien in 
der Schweiz und in Deutschland mit text- und inhaltsanalyti-
schen Methoden untersuchen. Doch zunächst ein Blick auf das 
Wort selbst in begriffshistorischer und -systematischer Absicht.

Seine heutige Bedeutung ist wohl einer Lehnrücküberset-
zung aus dem Englischen geschuldet. Das englische Phraseo-
lexem Sustainable Development enthält das Verb sustain: «To 
keep in being; to cause to continue in a certain state; to keep or 
maintain at the proper level or standard; to preserve the status 
of» (Simpson & Weiner 1989). Ins Deutsche übertragen wird 
sustainable mit der Bedeutung «haltbar, aufrechtzuerhaltend» 
(Springer 1996). Im Deutschen kommt nachhaltig vom Verb 
nachhalten, also «andauern, wirken, anhalten» (Kluge 2002). 
Synonyme für das Adjektiv sind «andauernd, dauernd, für län-
gere Zeit» (Kroeber & Spalier 1997), Antonyme sind «flüchtig, 
oberflächlich, kurz, augenblicklich, momentan» (Agricola & 
Agricola 1992). Wenn manche Politiker oder Journalisten das 
Adjektiv nachhaltig also in der Bedeutung «nachdrücklich», 
«intensiv» oder «besonders wirksam» verwenden, dann ist das 
schlicht falsch (Scholz 1999; Wiemeyer 2002).
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Im deutschen Wortschatz wird das Wort «nachhaltend» 
bzw. «nachhaltig» freilich schon lange vor Rio 1992 gebraucht, 
z.B. in der Literatur (etwa bei Gotthelf oder Goethe, wie das 
Grimm’sche Wörterbuch vermerkt, s. Grimm 1889, vol. 7: 69), 
vor allem aber als fachsprachlicher Terminus im Bereich der Forst-
wirtschaft. Im seinem 1713 veröffentlichten Werk Sylvicultura 
Oeconomica plädiert Hans Carl von Carlowitz dafür, mit dem Holz 
pfleglich umzugehen und «eine sothane Conservation und Anbau 
des Holzes anzustellen, dass es eine continuierliche beständige 
und nachhaltende Nutzung gebe» (Neudruck Carlowitz 2000). 
Die nachhaltende Nutzung des Waldes sollte das damalige wirt-
schaftliche Problem des Holzmangels lösen. Gut 100 Jahre später 
definiert Karl Kasthofer in seinen Bemerkungen über die Wälder 
und Alpen des Bernerischen Hochgebirgs das Kunstwort «Nach-
halt» folgendermassen: «Nachhaltig wird ein Wald benutzt, wenn 
nicht mehr jährlich darin Holz gefällt wird, als die Natur jährlich 
darin erzeugt, und auch nicht weniger» (Kasthofer 1818). 

Lange bleibt die Idee der Nachhaltigkeit auf den Bereich der 
Forstwirtschaft beschränkt. Der an der bedeutenden sächsischen 
Forstakademie Tharandt lehrende Forstwissenschaftler Emit 
Adolf Rossmässler (1806-1867) formuliert bereits die wich-
tigsten Prinzipien des nachhaltigen Umgangs mit den Ressour-
cen. Sie werden von der 1895 in Wien (von Georg Schmiedl) 
und dann 1905 in München (von Fritz Ebermann) gegründeten 
Bewegung der Naturfreunde enthusiastisch aufgenommen und 
weiterverbreitet. 1933 ist damit erst einmal Schluss; die Natur-
freunde werden von den Nazis verboten. Viele Mitglieder 
fliehen aus Deutschland, darunter der spätere Bundeskanzler 
und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt. In ihren anlässlich 
eines Umweltkongresses in Genf vorgestellten Leitsätzen von 
1972 erheben die Naturfreunde selbstbewusst die strenge For-
derung: «Alle ökonomischen Massnahmen sind ökologischen 
Notwendigkeiten unterzuordnen» (Grober 2005). Das Mitglied 
Willy Brandt greift die Idee ein Jahr später in seiner berühm-
ten Rede vor der UNO im September 1973 wieder auf. Mit 
seinen Freunden Bruno Kreisky, Olof Palme und Gro Harlem 
Brundtland knüpft er Netzwerke politisch dafür sensibilisierter 
Mitstreiter und schreibt als Leiter der Nord-Süd-Kommission 
in seinem Abschlussbericht 1980: «Unser Überleben hängt 
von einer globalen Zusammenarbeit ab, die eine nachhaltige 
(sustainable) natürliche Umwelt sichert» (ibid.).
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In der World Conservation Strategy werden im selben Jahr 
die drei klassischen Bereiche Ökologie, Soziales und Wirt-
schaft in die Definition aufgenommen: Nachhaltige Entwick-
lung, hiess es da, «must take account of social and ecological 
factors, as well as economic ones; of the living and non-living 
resource base; and of the long term as well as the short term 
advantages and disadvantages of alternative actions» (IUCN,
UNEP, & WWF 1980). Der sogenannte Brundtland-Bericht der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung Our common 
future (1987; dt. Ausg. ed. Volker Hauff 1987) definierte dann 
einige Jahre später Nachhaltige Entwicklung mit der bis heute 
allgemein gültigen Formel: «Entwicklung, die die Bedürf-
nisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künf-
tige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können» (Hauff 1987).

Diese Definition wurde unendlich oft variiert. Die Vielfalt 
dieser Varianten sucht Ninck (1997) etwa so zu resümieren und 
zu konkretisieren:

Nachhaltigkeit bedeutet Einordnung in die Abläufe der Natur, 
derart, dass alle Menschen auf der Erde heute und in den 
nächsten 150 Jahren und darüber hinaus ihre Grundbedürf-
nisse – Essen, Dach über dem Kopf, Gesundheit und Bildung 
– befriedigen können und die Möglichkeit haben, sich in ihrer 
Persönlichkeit sinngebend zu entfalten (Ninck 1997).

Voraussetzung der Deckung dieser Bedürfnisse seien aus-
reichend natürliche Ressourcen, eine leistungsfähige Wirtschaft 
und ein lebenswertes soziales Umfeld. Dies verlange eine 
Balance der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Gesell-
schaft. Zu diesen drei Dimensionen formuliert das schweize-
rische MONET-Projekt2 folgende Postulate:

Ökologie: Die natürlichen Lebensgrundlagen sollen lang-
fristig erhalten und bestehende Schäden behoben werden. Die 
Natur muss in ihrer dynamischen Vielfalt erhalten bleiben.

Ökonomie: Wirtschaftliches Handeln soll individuelle und 
gesellschaftliche Bedürfnisse effektiv und effizient befrie-
digen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind so 
zu gestalten, dass sie die persönliche Initiative fördern und 
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dabei das Eigeninteresse in den Dienst des Gemeinwohls 
stellen, damit das Wohlergehen der derzeitigen und künfti-
gen Bevölkerung gesichert ist.

Gesellschaft: Jedes Mitglied der Gesellschaft hat das Recht 
auf ein menschenwürdiges Leben und auf die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit. Demokratie, Rechtssicherheit und 
kulturelle Vielfalt sind gewährleistet. Die individuellen 
Entfaltungsmöglichkeiten haben ihre Grenzen dort, wo die 
Menschenwürde gleichzeitig lebender anderer Individuen 
oder künftiger Generationen beeinträchtigt wird.

Bei der Umsetzung von Konzepten zur nachhaltigen Ent-
wicklung werden meist zwei komplementäre Ansätze unter-
schieden: Strategien des technischen Fortschritts sind Effizienz 
und Substitution, Strategien des soziokulturellen Fortschritts 
sind Suffizienz und Prozess- und Lernorientierung. Effizienz
bedeutet mehr Produktivität bei weniger Naturverbrauch. So 
verspricht z.B. die Faktor-vier-Idee als Effizienzrevolution 
doppelten Wohlstand bei halbiertem Naturverbrauch (v. Weiz-
säcker, Lovins & Lovins 1997). Der Business Council for 
Sustainable Development bezeichnet diejenigen Unternehmen 
als «öko-effizient», «die auf dem Weg zu langfristig tragba-
rem Wachstum Fortschritte machen, indem sie ihre Arbeitsme-
thoden verbessern, problematische Materialien substituieren, 
saubere Technologien und Produkte einführen und sich um 
die effizientere Verwendung und Wiederverwendung von Res-
sourcen bemühen» (Schmidheiny 1992).

Dem wird vermutlich niemand widersprechen, aber inwie-
fern Öko-Effizienz als erfolgreiches Prinzip für eine nachhal-
tige Entwicklung angesehen werden kann, wird unterschiedlich 
bewertet. Princen (2003) etwa findet Öko-Effizienz nur unter 
der Voraussetzung von intakt bleibenden biophysikalischen 
Grundlagen und sich regenerierenden Ökosystemen positiv. 
Bei vielen der heutigen Umweltbedrohungen (z.B. Klima-
wandel) sei diese Voraussetzung aber nicht gegeben; deshalb 
werden alternativ oder zusätzlich andere Strategien wie die der 
Substitution gefordert. Ziel der Substitutionsstrategie ist, nicht 
regenerierbare natürliche Ressourcen durch regenerierbare 
(Wind- und Sonnenenergie, Treibstoffe aus Energiepflanzen 
wie Zuckerrohr oder Raps) zu ersetzen. Scholz & Wiek (2005) 
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sehen in der Öko-Effizienz weder eine notwendige noch eine 
hinreichende Bedingung für Nachhaltigkeit. Dies liege daran, 
dass theoretisch eine von ihrer Anzahl her kleine Population 
auch bei ökologisch nicht effizientem Verhalten nachhaltig 
sein könne, während umgekehrt auch bei hoch effizientem 
Verhalten eine nicht nachhaltige Entwicklung die Folge sein 
könne, wenn der Ressourcenverbrauch absolut jene kritische 
Schwelle überschreite, die das Ökosystem zerstört. 

Wenn es stimmt, dass eine unbegrenzt andauernde ökono-
mische Expansion nicht möglich ist, sind alternative Verhal-
tensmaximen für die Gesellschaft gefordert. Princen (2003) 
plädiert deshalb im Sinne einer «strong sustainability» für 
Maximen wie Sparsamkeit, Vorsorge oder Einfachheit und 
definiert fünf Prinzipien der Suffizienz: «Restraint, Precaution-
ary, Polluter Pays, Zero and Reverse Bonus». Auch andere 
Umsetzungsversuche gehen davon aus, dass für alle Menschen 
nur ein begrenzter «Umweltraum» zur Verfügung stehe, der 
gerecht aufzuteilen sei. Nur: Was heisst hier «gerecht»?

Die meisten Explikationen der Nachhaltigkeitsidee enthal-
ten dazu die folgenden Elemente: 

Das Postulat der Chancengleichheit für kommende Genera-
tionen, die intergenerationelle Gerechtigkeit;

Die Chancengleichheit für alle Teile der Bevölkerung auf 
der Erde, die intragenerationelle Gerechtigkeit;

Die Integration der drei Dimensionen Ökologie, Soziales 
und Wirtschaft in die Maximen nachhaltigen Handelns;

Die Maxime «think global, act local» im Sinne der Agenda 
21, die als ein globales Handlungsprogramm von den ein-
zelnen Staaten in Form der lokalen Agenda umgesetzt 
werden soll: «Einige globale Auswirkungen erfordern 
nationales oder regionales Handeln, während einige regio-
nale Auswirkungen die konzentrierte Kraft der gesamten 
Staatengemeinschaft erfordert» (Knaus & Renn 1998).

Die politische Umsetzung dieses Programms setzt freilich 
die Akzeptanz der Bevölkerung voraus. Hier setzt das Prinzip 
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der Prozess- und Lernorientierung an. Nachhaltigkeit ist keine 
konkrete Regel, sondern eine regulative Idee, vergleichbar mit 
«Gerechtigkeit», «Gesundheit» oder «Freiheit». Eine regula-
tive Idee ist «eigentlich nur ein heuristischer und nicht ostensi-
ver Begriff und zeigt an, nicht wie ein Gegenstand beschaffen 
ist, sondern wie wir unter der Leitung desselben die Beschaf-
fenheit und Verknüpfung der Gegenstände der Erfahrung 
überhaupt suchen sollen» (Homann 1996). Somit kann Nach-
haltige Entwicklung als gesellschaftliches Projekt betrachtet 
werden, das durch einen Such-, Lern- und Gestaltungsprozess 
zukunftsfähige Formen des Wirtschaftens und Lebens finden 
soll (Minsch et al. 1998). Als gemeinsamen Nenner der Defini-
tionen von Nachhaltigkeit haben Laws et al. (2004) zusammen 
mit einer Gruppe von Forschern an renommierten Universi-
täten (wie MIT, Boston, Tokyo) sie als einen fortlaufenden 
Suchprozess («ongoing inquiry») bestimmt, in dem Grenzen 
der Belastung und des Wachstums eingehalten werden und in 
dem intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit angestrebt 
und hergestellt wird.

Politische Kommunikation

Eine allgemein akzeptierte Definition von Politischer Kom-
munikation steht noch aus. Bonfadelli (2001) beschreibt sie 
ziemlich allgemein als «verbales und/oder nonverbales Mitein-
ander-in-Beziehung-Treten von Menschen zum Austausch von 
Informationen», wobei er Information als sinnhaftes soziales 
Handeln und insbesondere als Reduktion von Ungewissheit 
definiert. Für Jarren ist sie «der zentrale Mechanismus bei der 
Formulierung, Aggregation, Herstellung und Durchsetzung 
kollektiv bindender Entscheidungen. Insofern ist politische 
Kommunikation nicht nur Mittel der Politik. Sie ist selbst Poli-
tik» (Jarren & Donges 2002).

Die Information, die in den Publikationen vermittelt wird, 
ist Gegenstand der Analyse; die Politologen nennen das Par-
teienkommunikation (Wiesendahl 1998). Unterschieden wird 
meist zwischen Parteibinnenkommunikation, die sich auf 
innerparteiliche Kommunikationsprozesse bezieht, und exter-
ner Parteienkommunikation, also Öffentlichkeitsarbeit und 
Wähleransprache. Hier geht es ausschliesslich um die externe 
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Parteienkommunikation. Kommunikator und Rezipient sind 
damit klar definiert: Politische Partei und Bevölkerung bzw. 
Wähler. Von den möglichen Kommunikationskanälen in der 
externen Kommunikation der politischen Parteien wählen wir 
als empirische Grundlage unserer Untersuchung ausschliess-
lich die Printprodukte der Parteien: Plakate, Faltblätter, Bro-
schüren und Zeitungen.

Zur weiteren Gliederung des Kommunikationsmediums 
dienen die Textsorten. Strauss charakterisiert die Texte der 
öffentlich-politischen Kommunikation nach ihrer Zugehörig-
keit und ihrer Aufgabenstellung (Strauss 1986). Er klassifiziert 
die Texte anhand der drei Grössen «Sprachspiel», «kommu-
nikatives Verfahren» und «pragmatischer Textgehalt». Sprach-
spiele beziehen sich auf spezielle Handlungszusammenhänge 
oder Aufgabenfelder (z.B. politische Werbung oder Verord-
nung), kommunikative Verfahren charakterisieren sprachliche 
Handlungsformen (z.B. Informieren oder Aktivieren), und prag-
matische Gehalte differenzieren nach Sprechhandlungs-, Darstel-
lungs- und Wirkungsarten (z.B. Behaupten oder Definieren).

Um die Datenmenge und auch den Rechercheaufwand in 
angemessenem Rahmen zu halten, wurde der Untersuchungs-
gegenstand bezüglich der Anzahl der Parteien sowie der zeit-
lichen und geographischen Ausdehnung eingegrenzt. Die 
Untersuchung umfasst Publikationen in der Schweiz  von SP und 
FDP, in Deutschland von SPD und CDU. Eine Untersuchung 
über die subjektiven politischen Strukturen von Deutschen und 
Deutschschweizern zeigt, dass die Links-rechts-Dimension in 
den Köpfen der Bürger in beiden Ländern eine ähnlich zen-
trale Rolle spielt, sowohl für die Einordnung von Parteien als 
auch von politischen Themen: Die rechten Parteien werden 
als eher konservativ und z.B. ausländerfeindlich gesehen, die 
linken eher als progressiv und z.B. ökologisch engagiert (Marx 
& Stähli 2001). Der Untersuchungszeitraum wurde auf die 
Dekade zwischen 1992 und 2003 eingegrenzt, weil das Kon-
zept der Nachhaltigkeit in der politischen Kommunikation erst 
seit der UNO-Umwelt-Konferenz in Rio 1992 überhaupt eine 
Rolle spielt. 

Als bewährte Untersuchungsmethode wurde in begriffs-
systematischer Absicht die Inhaltsanalyse gewählt, die in der 
Medienforschung als geeignetes «Untersuchungsinstrument 
zur Analyse des ‹gesellschaftlichen›, letztlich des ‹ideolo-
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gischen Gehalts› von Texten» gilt (Mayring 2003). Anhand 
eines einfachen Kommunikationsmodells formuliert Merten: 
Die «Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Erhebung sozialer 
Wirklichkeit, bei der von Merkmalen eines manifesten Textes 
auf Merkmale eines nichtmanifesten Kontextes geschlossen 
wird» (Merten 1983). Unter dem Begriff Kontext fasst Merten 
die Elemente Kommunikator, Rezipient und soziale Situation 
zusammen. Mit Hilfe einer Inhaltsanalyse können somit Aus-
sagen über die Absicht des Senders, die Wirkung auf den Emp-
fänger und/oder auf die soziale Situation gemacht werden.

Nach diesem Modell sind Kommunikator die Parteien, 
Kommunikationsinhalt ihre Publikationen, Rezipient ist die 
Öffentlichkeit. Voraussetzung jeder Inhaltsanalyse ist die 
Deskription des Textes auf den syntaktischen, semantischen 
und pragmatischen Ebenen der linguistischen Analyse, wobei 
wir uns in einer begriffssystematischen Studie vor allem auf 
die semantische Ebene im Hinblick auf die Parteien in der 
Kommunikatorfunktion konzentrieren. Wir kombinieren dabei 
(nach Mayring 2003) qualitative und quantitative Verfahren: 
Am Anfang der Analyse stehen qualitative Schritte etwa der 
Kategorienfindung, dann folgen quantitative Schritte bei der 
Anwendung des Analyseinstrumentariums, deren Ergebnisse 
wiederum interpretiert werden müssen. Die Nachteile einer 
rein quantitativen Analyse versuchen wir zu vermeiden, indem 
wir sie durch eine qualitative Analyse der sogenannten Kern-
statements ergänzen. Nur die Ergebnisse der Letzteren werden 
hier zusammengefasst.3

Ergebnisse der qualitativen Analyse

Die Kernstatements stellen die für die Untersuchung interes-
santesten Stellen der Parteipublikationen dar. Deshalb wurden 
sie genauer unter die Lupe genommen. Der Befund: In den 
Publikationen der (Christlich-)Liberalen der Schweiz (FDP) 
wurden gar keine Kernstatements gefunden, bei den Sozial-
demokraten der Schweiz (SPS) fehlten sie zumindest in einer 
der untersuchten Publikationen gänzlich. Im Gegensatz dazu 
enthalten die Publikationen der deutschen Parteien (CDU und 
SPD) grösstenteils gleich mehrere Kernstatements. In beiden 
Ländern liegen die Konservativen in Bezug auf Anzahl und 
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Umfang der Kernstatements deutlich hinter den Sozialdemo-
kraten zurück.

Die SPS definiert nachhaltige Entwicklung 1995 noch gar 
nicht, sondern erwähnt nur, dass nachhaltige Entwicklung eine 
effiziente Energie- und Ressourcennutzung erfordere. Zentra-
ler Begriff ist hier der «ökologische Umbau». Im Jahr 2003 
fordert die SPS immerhin den Schutz der Lebensgrundlagen 
Wasser, Luft, Boden und Investitionen in nachhaltiges wirt-
schaftliches Wachstum. Der Ausdruck «nachhaltig» wird hier 
auf die Dimension Wirtschaft bezogen und von der Ökologie 
getrennt betrachtet. 

Die SPD fordert schon 1994 die Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen durch umweltgerechtes Verhalten und 
nachhaltiges Wirtschaften. Zentrales Element dieses Kernstate-
ments ist die Integration der Dimensionen Ökologie und Öko-
nomie. Zusätzlich wird die Dimension Gesellschaft erwähnt. 
Das zweite Kernstatement der SPD im Jahre 1994 spricht von 
der globalen Mitverantwortung Deutschlands für die Bewah-
rung der natürlichen Umwelt und für dauerhafte Entwicklung 
in den Ländern des Südens. Es wird gefordert, dass die dau-
erhaft umweltgerechte Entwicklung im eigenen Land begin-
nen und Lebens- und Wirtschaftsstil geändert werden müsse. 
Zudem bezieht sich die SPD explizit auf die Beschlüsse von 
Rio und nennt als zentrale Elemente globale Sichtweise, inter-
nationale Verantwortung und lokales Handeln.

Im Jahre 1998 fordert die SPD erneut die Verantwortung für 
gegenwärtige und zukünftige Generationen und legt (wieder 
unter Verweis auf die Forderungen von Rio) als Ziel die dauer-
haft soziale und umweltverträgliche Entwicklung fest. Erstmals 
wird die Integration der drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie 
und Gesellschaft für eine zukunftsfähige Politik erwähnt. Das 
zweite Kernstatement ist wie 1994 auf globale Probleme und 
die Frage der Entwicklung der Länder des Südens ausgerichtet. 
Nachhaltige Entwicklung wird als erstrebenswert bezeichnet 
aus menschlicher Solidarität und Eigeninteressen an Frieden 
und menschenwürdigen Lebensbedingungen in allen Weltre-
gionen. Die SPD definiert, dass es Aufgabe aller Staaten, NGOs 
und der Wirtschaft sei, nachhaltige Entwicklung umzusetzen. 
Zentral sind hier die Beweggründe für Nachhaltigkeit, nämlich 
Solidarität und Eigeninteressen, und die konkrete Nennung der 
verantwortlichen Institutionen für die Umsetzung.
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Die ausführlichsten Kernstatements der SPD sind im Jahr 
2002 zu finden. Die SPD verlangt eine Langfristpolitik und 
macht damit eine klare Aussage zur eigenen Verantwortung. 
Nachhaltigkeit versteht sie jetzt als konsequenten Umwelt-
schutz mit dem Ziel, Naturkatastrophen zu verhindern. 
Nachhaltige Politik soll auch für dauerhafte Stabilität des 
Wohlstandes und langfristige Funktionsfähigkeit der sozialen 
Sicherungssysteme sorgen. Die Idee des Generationenvertrags 
unterstützt die SPD und will damit die Interessen heutiger und 
zukünftiger sowie des eigenen und anderer Länder vertreten. 
Hier sind einige wichtige Kernelemente der Nachhaltigkeit zu 
finden: die Integration der Dimensionen, die intrageneratio-
nelle und intergenerationelle Gerechtigkeit. Auch das zweite 
Kernstatement definiert als Ziel die nachhaltige Entwicklung 
von Wirtschaft und Gesellschaft und fordert zudem die Umset-
zung der Nachhaltigkeitsstrategie in allen Fachpolitiken. Die 
Verbindung von Ökologie und Ökonomie wird hier im Stich-
wort Langfristökonomie zusammengefasst. Die Globalisierung 
der Wirtschaft müsse mit den Grundsätzen der nachhaltigen 
Entwicklung in Einklang gebracht werden. 

Die CDU fordert im Jahr 1994 den Schutz der Umwelt 
als Teil «der Schöpfung». Das verweist auf den christlichen 
Anspruch der Partei. Von «Nachhaltigkeit» ist dabei aber keine 
Rede. Die Forderung nach Bewahrung der natürlichen Lebens-
grundlagen für die nachfolgenden Generationen wird nicht mit 
Umsetzungsvorschlägen verbunden. 1998 spricht die CDU 
von der Verantwortung für Frieden und nachhaltige Entwick-
lung im 21. Jahrhundert. Sie versteht unter Nachhaltigkeit nun 
die Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung, aber auch 
den Schutz der natürlichen Ressourcen. Allerdings seien viele 
Umweltprobleme nicht auf nationaler Ebene zu lösen, was man 
als globale Sichtweise gelten lassen kann.

Auch im Jahr 2002 fordert die CDU, dass mit «der Schöp-
fung» nachhaltig umgegangen werden müsse, um die Lebens-
grundlagen «für die Kinder» zu erhalten. Hier bringt die CDU 
erstmals die Integration der Dimensionen in die Definition mit 
ein, indem sie den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
die Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die 
Wahrnehmung der sozialen Verantwortung als Einheit betrach-
tet: Nachhaltige Entwicklung bringe wirtschaftlichen und so-
zialen Wohlstand mit der Erhaltung von Umwelt und Natur in 
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Einklang. Zudem werden einige Umsetzungsansätze angedeu-
tet: Eigeninitiative und Selbstverantwortung, «Vorsorge statt 
Nachsorge».

Fazit

Die qualitative Analyse gibt in zunächst begriffssystematischer 
Annäherung an das Konzept der Nachhaltigkeit und dann in 
empirischer Auswertung einschlägiger Parteipublikationen einen 
genaueren (und belegbaren) Einblick in die von den Parteien 
vertretenen Positionen und ihren unterschiedlichen Umgang 
mit dem Begriff. In Deutschland bekennt sich die SPD klarer 
zu dem Konzept als die CDU und macht substantiellere Aussa-
gen dazu; in der Schweiz gilt das (auf quantitativ niedrigerem 
Niveau) entsprechend für die SPS, während der FDP dazu nicht 
viel einfällt. Im Laufe der Untersuchungsperiode werden die 
Aussagen zunehmend differenzierter. Zunächst nur auf die Wirt-
schaft bezogen, wird Nachhaltigkeit später in allen drei Dimen-
sionen (Ökonomie, Ökologie, Soziales) gefordert, denen heute 
als vierte noch die der Institutionen hinzugefügt wird. 

Bei den Themenvariablen taucht die Variable «Arbeit» am 
häufigsten auf, selten die Umweltvariablen Wasser, Boden, 
Luft, Wald, Klima usw. Von den Dimensionen ist die der 
Ökonomie die wichtigste. Zu den wichtigsten Kernelementen 
zählen die intragenerationelle Gerechtigkeit im eigenen Lande, 
von der für die Nachhaltigkeitsdefinition zentralen Variable 
der intergenerationellen Gerechtigkeit ist dagegen vergleichs-
weise selten die Rede. Für die Strategien gilt, dass die des 
technischen Fortschritts (Effizienz und Substitution) für wich-
tiger gehalten werden als die des soziokulturellen Fortschritts 
(Suffizienz, Prozess- und Lernorientierung). Bei den Begriffs-
variablen gibt zu denken, dass der Terminus Nachhaltigkeit gar 
nicht so häufig vorkommt wie vermutet und dass das Adjektiv 
nachhaltig nicht selten falsch gebraucht wird. 

Die Analyse ergibt eine zunehmende Annäherung der poli-
tischen Verwendung des Begriffs an dessen wissenschaftliche 
Definition, auch wenn er selbst eher selten verwendet wird. 
Allerdings beziehen die Parteien ihn eher auf ökonomische als 
auf ökologische Aspekte und fordern eher Strategien des tech-
nischen als des soziokulturellen Fortschritts. Sie unterscheiden 
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sich in der Gewichtung der Dimensionen, aber nicht in der 
Umsetzungsperspektive. Die deutschen und die schweizeri-
schen Parteien unterscheiden sich in der Nachdrücklichkeit der 
Thematisierung von Nachhaltigkeit, aber nicht in ihrer globa-
len Sichtweise. Ob ihr Stellenwert in der politischen Kommu-
nikation weiterhin zunimmt oder eher wieder abnimmt, bleibt 
abzuwarten.

Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ für die politische 
Kommunikation der Idee der Nachhaltigkeit insgesamt. Dazu 
bedarf es weiterer kritischer Untersuchungen – schon damit das 
Thema auf der politischen Agenda bleibt, und zwar nicht nur 
als primär ökonomisches und finanzpolitisches. Das Dreieck 
der Dimensionen suggeriert eine Balance zwischen den Polen 
Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Dies sei eine Selbsttäu-
schung, warnt Ernst Ulrich von Weizsäcker auf dem eingangs 
erwähnten Forum (v. Weizsäcker 2005: 26):

In Wirklichkeit ist die menschliche Gesellschaft – das Sozi-
ale – nur eine Teilmenge der Natur. Und die Ökonomie ist 
eine Teilmenge der Gesellschaft. Man kann geometrisch 
nicht ein Dreieck konstruieren zwischen dem Ganzen, einer 
Teilmenge und einer Teilmenge der Teilmenge. [...] Obers-
tes Prinzip jeder Nachhaltigkeitsperspektive muss also die 
ökologische Nachhaltigkeit sein. [...] Denn Nachhaltigkeit 
ist ein Synonym für Überlebensfähigkeit. 
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Anmerkungen

1 Der Beitrag fasst einen gemeinsam mit Nina Meister (Sydney) und Roland W. 
Scholz (Zürich) formulierten ausführlichen Bericht über ein transdisziplinäres 
Projekt der Lehrstühle für Germanistik der Universität Bern und für Umweltna-
turwissenschaften der ETH Zürich zusammen. Ein Auszug daraus erschien als 
Vortragsfassung in den Akten einer Tagung zum Thema: Alwin Fill & Hermine 
Penz (eds.) 2007: Sustaining Language. Essays in Applied Ecolinguistics, Wien 
/ Berlin: LIT. Die vollständige Fassung des Berichts einschliesslich der quantitati-
ven Corpus-Auswertungen erschien mit zahlreichen Abbildungen, Graphiken und 
Tabellen in: Ernest W.B. Hess-Lüttich (Hg.) 2006: Eco-Semiotics. Umwelt- und 
Entwicklungskommunikation, Tübingen / Basel: Francke, 165-203. Die Zitier-
weise folgt den Konventionen in den Natur- und Sozialwissenschaften mit Quel-
lenangabe ohne Seitenverweis.
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2 Nachhaltige Entwicklung messen. Einblick in MONET – das Schweizer Monitoring-
system, Bern 2002.

3 Zu den Resultaten der quantitativen Analyse s. Hess-Lüttich et al. 2006 (Anm. 1).
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Is there a culture of sustainability? 
What social and cultural anthropol-
ogy has to offer 15 years after Rio

Tobias Haller

Introduction

The term sustainability, despite its many meanings, has one 
common feature: it mirrors the concern in the post-industrial 
world with what happens to nature or, in more economic 
terms, natural resources. Sustainability often goes hand-in-
hand with development – a basic contradiction in terms – the 
view that expanding mankind should adjust its consumption 
of what natural resources are available for food and energy. 
But in fact, the issue is not only using more than is renewable, 
and that resources should be protected for future generations 
(see Brundtland report 1987); from an anthropological point of 
view, the main question that arises is: what is the real definition 
of nature. Does the perception of nature vary depending on 
culture and society? Is there really something sustainable in the 
culture of the so-called hunter-gatherer, nomadic pastoralists 
and traditional farming and fishing peoples? Something that 
stems from their different way of perceiving the world as living 
and spiritual entities, or embedded in their religion which makes 
these people more respectful towards nature and inhibits the 
exploitation of natural resources over and beyond its regene-
rative capacities (see for example Stüben 1988, Burger 1990, 
Kempf 1993)? Or have we got this very wrong and it is only 
through projection, or the search for the noble savage, which 
will give us hope for a better future, if only WE understand 
THEM better? Therefore, an anthropological view on sustaina-
bility not only deals with what is known from research in this 
discipline, but also has to reflect the way in which we perceive 
non-western societies and their relationship with nature, based 
on the background of our man-made environmental problems 
and the search for a culture of sustainability. Another interest-
ing question arises in relation to this: what is it that we want to 
sustain and at the same time protect: is it «pristine nature», or 
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are we not always looking at transformed nature, at landscapes 
of different states? In this paper I will argue that there is a need 
to not overestimate, but also not to underestimate what we can 
learn from different ways of life. Important debates stem from 
that discussion and from the debate in ecological and economic 
anthropology on what nature means to us and to non-western, 
subsistence-based societies (see for example Neumann 1998 
on protected areas in Tanzania). But the main issue, also histo-
rically, is about how in the colonial and post-colonial processes 
resource use and extraction was forced on these societies in 
various ways (Wolf 1982). In the not too distant past, espe-
cially in Africa, local people accused of ignorance, corruption 
and poverty, were blamed for destroying Mother Nature (Tim-
berlake 1985). Everyday struggles for obtaining enough food 
is seen, not as the result of a political process, but as stemming 
from population growth, and local as well as global man-made 
changes (local and global warming). It seems that post-indu-
strial societies are very selective, even regionally, with how 
they perceive a culture of sustainability and where they do not: 
while in Africa locals are poachers (Adams 1990, Hulme and 
Murphree 2001), Indian peoples in the Americas and Asia are 
still viewed as guardians of nature, in close relationship with 
the supernatural and threatened by outside interests (Posey 
1984, Burger 1990, Clay 1988, Kempf 1993). But in both con-
texts, I would argue that it is the control of land and resources 
that is at stake and which creates tensions in natural resource 
use, thus often creating situations of overuse. Controversial-
ly, the perception of what should be conserved, protected or 
sustained, can vary accordingly: while in Africa nature (here 
meaning wild animals) has to be protected from local people, 
in Latin America and Asia it is the rainforests AND its indi-
genous peoples that have to be protected from immigrants and 
the industrial world. In both settings, however, nature is more 
or less similarly a cultural landscape, as are European areas 
that we refer to as natural but have been transformed by peas-
antry. As in the example of Switzerland, where direct payments 
are made to peasants who create and maintain – apart from the 
high mountains – the typical Swiss landscapes of agricultural 
land, meadows, pastures and forests. If, for example, some-
body in Switzerland says that he «is going out into nature», he 
means he is going out into a landscape, culturally transformed 
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by peasantry. The way in which such landscapes and its re-
sources are perceived and used is a highly contested issue ev-
erywhere in the world, and therefore has a major effect on how 
sustainability has been defined. What has social and cultural 
anthropology to offer in this debate? I will first indicate main 
anthropological approaches before posing the question on what 
this means for the debate on cultural differences with regard to 
the perception and use of «nature». I will then proceed to a cen-
tral debate in anthropology and related fields linking property 
issues and sustainability inherent in the famous tragedy of the 
commons paradigm. This leads to issues of rules and regula-
tions regarding the use of resources, so-called institutions, and 
the way they are changed. In a further chapter there are lessons 
to be learned from use and implementation of institutions as 
well as the debate on approaches of community-based conser-
vation strategies. A critical assessment of these will lead us to 
look at ideologies, discourse and narratives as well as power 
issues. Finally, I will conclude by illustrating what anthro-
pology has to offer the debate on sustainability.

Basic concepts: From environmentalism to ecosystem 
and evolutionary approaches 

Since the beginnings of modern environmental anthropology in 
a wider sense, the relationship between nature and culture has 
been an important issue, leading to a view of nature as deter-
mining culture and vice versa (Ratzel, White and others, see 
Ellen 1982). The latter view, known as possibilism, focussed 
on limiting natural factors and did not overcome the limitations 
from deterministic approaches. 

Cultural ecology approaches. The first real ecological an-
thropological approach came in the 1950s from the US-Amer-
ican anthropologist Julian Steward (1955). He was interested 
in how the use of natural resources impacted the development 
of cultural features in Indian societies. Based on hunter and 
gatherer peoples in North America, he developed the concept 
of the culture core. Central to this core of cultural features 
were those elements closely related to techno-economic-en-
vironmental and demographic features, which were the basis 
of the resource use. He then linked hunter-gatherer use of the 
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environment with ideas of territoriality and kinship relations 
as second-order aspects of the culture core and deriving from 
it. Apart from critiques on the ethnography of hunter-gatherer 
societies, Steward did not look into how resource use feeds 
back to the resource base. This led to anthropologists focus-
sing more on biological approaches such as the ecosystem 
approach, to see how they fitted into the analysis of resource 
use of so-called traditional, subsistence-oriented peoples. 

Ecosystem approaches. The ecosystem approach was 
attractive because it was possible to set up a framework in 
which resources, energy flows and actors could be integrated 
in one setting. In an ecosystem, there are fluctuations, for 
example, between hunting species and their prey. If too much 
prey is caught, predators are reducing their resource base, 
which, in turn, will then lead to a reduction in the predator 
population via a negative feedback loop. In the end, a stage 
of equilibrium is reached after external shocks. This view was 
used in anthropological studies at the end of the 1960s, espe-
cially in the work of Roy Rappaport (1968, 1971). He was the 
first anthropologist to link social and ecological systems into 
one framework. Rappaport did his famous field study among 
the Tsembaga Maring in Papua New Guinea, a society of slash- 
and-burn agricultural farmers, who grew sweet potatoes and 
other tubers and reared pigs. Rappaport argued that among the 
Maring an equilibrium stage, and thus sustainability, is reached 
by a ritual cycle and tribal warfare. This approach, often re-
ferred to as new functionalism, placed religion at the centre of 
regulative mechanisms, together with tribal warfare. Among 
the Maring Tsembaga, Rappaport argued that ritual regulation 
prevented local people from overusing the agrarian resources 
(for feeding overlarge herds of pigs) and constantly redistrib-
uted people over the territory in order to prevent overuse of 
natural resources. During a ritual cycle called kaiko, people 
recovered from warfare during a time of peace marked by the 
ritual plantings of an herb (rumbim). During this time, pigs are 
raised on a diet of tubers grown in particular by women. If 
there are too many pigs, creating too much unrest and a poten-
tial overuse of land, the ritual plant is uprooted, marking a time 
of war to neighbouring groups. Pigs are then slaughtered to 
feed locals and allies that come to visit and support villagers 
in their fight with neighbours. In the best-case scenario, the 
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attacked fled to other tribes, while their area is taken over by 
the winning group. According to Rappaport, this positive feed-
back mechanism leads to a sustainable use of the land because 
the pig herds are reduced as is human population. In addition, 
land and people are newly redistributed. This is not the only 
important factor. The ritual regulation acts as a binary code, the 
only possible answers are yes or no, and this therefore limits 
wrong decisions. It also acts as a co-ordinating device that is 
embedded in religious beliefs of magic and ancestral spirits 
(Rappaport 1968, 1971). 

Critique of ecosystem approach and evolutionary ecology.
The ecosystem approach inspired many debates in ecologi-
cal anthropology and led to one of the great controversies in 
anthropology regarding the use of natural resources (see Moran 
ed. 1984). Some scholars following the ecosystem approach, 
were perceiving peoples from non-western cultures as having 
ritual regulation, keeping themselves in tune with nature, while 
others, following more economic and evolutionary approaches 
to ecology, denied this. Not only were they indicating that soil 
erosion and malnutrition occurred among the Maring (see Ellen 
1982), but the very type of analysis was questioned on the basis 
of the ecosystem approach. Peoples 1982 and others (see also 
Helbling 1992) were questioning the theory of ritual regulation 
and the view that the ecosystem approach was the right kind of 
analysis. In their view, adaptation to the political environment 
(warfare) made the Maring invest a great deal of energy in food 
production in order to rear pigs, which in turn can attract allies. 
In addition, there was an interest in increasing the number of 
children, for defence purposes. One of the main arguments 
was that adaptation to the political world (warfare) formed a 
trap for the Maring, whereby in order not to be overrun, each 
group was overusing the resource base for short-term defence 
with long-term negative consequences. Regulation therefore 
was a figment of Rappaport’s imagination and had nothing to 
do with reality (Peoples 1982, Helbling 1992). Some scholars 
argued that it was not the system that was trying to remain 
within target ranges via ritual regulation, but that the outcome 
(for example the reduction of the pig herds) was the outcome 
of individual adaptive activities (Smith 1984). The failure of 
the ecosystem approach was to understand that the outcome 
did not stem from the system (top-down approach), but from 
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individual adaptation strategies of the actors (bottom-up), and 
that these had to be analysed. Following the issue of adapta-
tion, Smith and Winterhalder tried to explain, in a so-called 
evolutionary ecology approach, how the basic Darwinian 
concept of fitness based on individual and group adaptation 
can be applied to human societies. Their studies dealt with the 
way in which selection in human societies works, for example 
by studying different hunting and gathering strategies, group 
size and the technology of so-called optimal foraging strate-
gies. Their view was that the optimal strategy for the fitness 
of a group of human individuals will lead to a positive selec-
tion process, whereby the very best techniques, or forms of 
organisation, will be selected from a variety of possibilities. 
This gives the chosen group the best chance for survival, as it 
increases their adaptability as well as their chances of having 
many children (Smith and Winterhalder 1992). In numerous 
studies both authors wanted to show why and how the variety 
of hunting strategies and techniques chosen by hunter-gatherer 
peoples would lead to a better result in the process of selection. 
This notion has to be viewed critically because, in an evolutio-
nary process, one does not know which action is more adaptive 
than another, and the issue of optimality is at best a very deli-
cate one – especially when linked to the issue of reproductive 
success. Reproductive success may jeopardise sustainability of 
a resource base, leading to a situation in which a group that 
is too well adapted may undermine its own resource base in 
the long run. However, given Darwin’s basics and if one does 
not care much for optimality, there is an interesting principle 
to be considered. There is variation in resource use strategies 
(technologies, levels of co-operation in the hunting process, 
choice of prey, rules and regulations) and from this variation a 
selection is made. How and why this is made is often explained 
using micro-economic models in Evolutionary Ecology (Smith 
and Winterhalder 1992).

The ecological noble savage? Main conclusions from 
debates

The debate then related the two models (ecosystem vs. evo-
lutionary ecology approaches) to issues of sustainability in 
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non-western societies. On the one hand, these are perceived 
as doing no harm to nature as they are embedded in religion 
and a subsistence-oriented production system (Ecosystem 
approach). On the other hand, individuals and groups will then 
choose what is best for their survival (Evolutionary Ecology). 
The latter approach urges us to have a closer look at micro-
economic strategies on the use of natural resources. Interest-
ingly, past debates in economic anthropology were based on 
«if» and «how» we are able to analyse economic behaviour 
in non-western and non-market-oriented societies. Are there 
fundamental differences in these societies, where economic 
activities are embedded in institutions and religious realms 
(substantivism), or do all human beings living in these societies 
choose the best possible economic solution for them (formal-
ism; allocation of scarce resources to meet alternative ends)1.
While the group of scholars who subscribed to the substantive 
meaning of economy argued that economic activities in non-
western societies were very different from the capitalist mean-
ends relationship, the other side (the formalists) argued that all 
human economic activities were the same and independent of 
their culture. Marshall Sahlins (1972), actually a substantivist, 
illustrated in his book «Stone Age Economics», in a paradoxi-
cally rather formalist manner, the basic economic strategy that 
hunter-gatherers pursue. If a group of people remain in one 
place, the initial rate of capture of wild animals and harvest 
of plants is high; but the longer they stay, the lower the level 
of prey becomes, due to intensive hunting and gathering. At a 
certain point, it is wiser to move to another place because there 
the initial rate of capture (game and fruits) is higher, even if 
one deducts the costs of travelling (imminence of diminishing 
returns). However, regarding the issue of sustainability, it has 
to be stressed that people move BEFORE all species have been 
hunted or gathered, as the alternative would be too costly. This 
is exactly the position of the scholars from the evolutionary 
ecology camp, who also claim that mobile peoples never had 
the capability to overuse wildlife in the past (Smith and Win-
terhalder 1992). 

Political approaches: the consequences of adaptation to 
the political environment. Helbling argues that mobile people 
(hunter-gatherers, also pastoralists) are able to move from one 
place to another and that they therefore tend not to overuse 
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resources such as wildlife and pastures (Helbling 1992). For 
them, however, the main reason is not a sustainable use of the 
resources, but the fact that if conflicts emerge, nomads are able 
to move. However, this is not possible with traditional, so-
called tribal-agricultural societies. These have invested energy 
in an environment and do not want to leave, but instead want 
to invest more energy and time in producing more children and 
agricultural output, in order to attract allies for defence. This 
is the reason for overexploiting nature, because sustainability 
does not pay off in adaptation to the political environment. 
Helbling tries to prove this using a series of anthropological 
data based mainly on slash-and-burn tribal farmers without a 
hierarchical political order and not living under the rule of a 
state (ibid). However, there are groups in Africa where adap-
tation to the political environment has led not to an overuse of 
resources, but to an increase of the resource base, often to cul-
turally productive landscapes. One case in point is traditional 
agricultur-alists (different groups known as the Kirdi) in moun-
tain areas in Northern Cameroon, where the entire landscape 
has been changed into terraces. These mountains had been the 
refuge for the Kirdi from slave raiders in the adjacent plains. 
A large part of the work is repairing eroded terraces in order to 
sustain a high population density of 300 people/km2, in a semi-
arid environment with sandy soils (Haller 2000, 2001). The 
works of E. Boserup (1965) and Netting (1993) also illustrate 
this, claiming that, with the increase of population in a fixed 
environment, more sustainable, but also more labour-intensive 
techniques, will be adopted. The same is true with studies in the 
Amazon where local groups of slash-and-burn agriculturalists, 
fishermen and hunter-gatherers move long before yields show 
signs of declining (Carneiro 1964). They adapt to the political 
environment in that, because they do not want to be detected 
by enemies. Therefore they move much earlier than would be 
necessary in terms of sustainability. 

The ecologically noble savage revised. We thus have many 
examples, showing the image of the sustainable noble savage 
in various lights. Firstly, there are scholars indicating that 
religious views very different from ours help to regulate the 
man-environment relationship (Rappaport 1968) by placing 
great respect on what is known as «Mother Nature» (Burger 
1990, Kempf 1993, Posey 1984). This is often linked to Indian 
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groups, labelled indigenous peoples, who fought against colo-
nial types of rule which were foreign to them and which were 
destroying their basic livelihood by the process of colonisation 
and extraction of land, forest and subsoil resources (oil, gas, 
uranium), or water resources for hydropower (dams) and irri-
gation (see Stüben 1988, Howitt et al 1996, Colchester 1994, 
Büchi et al 1997, Haller et al 2007). The very idea of private, 
or state, ownership of land and resources violated the option 
of flexible resource use, as well as starting preoccupation with 
environmental destruction by jeopardising their livelihoods. 
Consequently, this view became a dominant political strategy 
of so-called indigenous peoples. This is a central political term, 
recognised by the UN and ILO that acts as a political resource 
for these marginalised, and often culturally different, groups. 
Secondly, there are scholars who do not see any sort of active 
protective strategies inherent in indigenous peoples, but rather 
economic laws that might also lead to the overuse of natural 
resources. For hunters and gatherers, as well as for nomadic 
pastoralists, overuse occurs if they cannot move out of an area, 
while tribal agriculturalists notoriously must destroy the na-
tural resource base.

Is there a compromise? I would argue that, when regard-
ing the issue of sustainability, neither the view of the ecolo-
gically noble savage, nor the position of the tribal peoples 
creating destruction because of political adaptation, are fully 
viable. We need instead to determine under what conditions 
people studied by social and cultural anthropologists are able 
to use resources in a sustainable manner, and under what con-
ditions they do not. In certain conditions, hunter and gatherer 
societies are able to move in their own interests and they do 
not tend to overuse resources on the basis of their economic 
interests and not because of a religious worldview. However, 
they have certain ethics as well as taboos, this might enhance 
sustainability, not because it is intended, but because certain 
religious views do incidentally produce sound outcomes. Some 
so-called «Pygmy» (Baka, Bakola, Twa, Mbuti), groups in 
Africa, for example, roam in different areas according to the 
law of imminence of return, but do not touch interior areas 
that are reserved for a major spiritual being, located in a speci-
fic tree and controlling the forest. Until now, these areas have 
acted as animal reserves (Ichikawa 1996). However, as soon 
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as more commercialised activities are brought to this part of 
the world, for example the Mbuti pygmies increase the hunting 
effort, roaming farther and putting more pressure on the pray 
population (Hart 1978). Similar outcomes could be observed 
in Northern America with the intensification of hunting of fur 
animals among Cree Indians (see Brightman 1987). The idea 
of the rational hunter can also be seen in debates about food 
taboos in hunter and gatherer societies, especially in connec-
tion with large game in the Amazon. Taboos on hunting large 
pray are explained, not as a means of protecting animals, but 
as a type of strategy of not wasting energy on scarce animals, 
which would minimize hunting success (Ross 1978, Hames 
1984). A similar debate, however from a different angle, re-
lates to pastoralists in Africa. Here cultural behaviour is blamed 
for destroying pasture because of the notion of cattle complex 
that leads herders to increase the size of their herds.2 Because 
each herder wants to gain prestige, he will constantly increase 
his herds, resulting in overcrowding. This view has been influ-
enced by the US-American phenomenon, known as «dust 
bowl» resulting from overcrowded pastures and was trans-
ferred to Africa in order to explain the degradation of range-
lands. However, anthropological studies in arid and semi-arid 
rangelands have indicated that numbers in herds fluctuate con-
siderably due to climatic variables and sickness. Pastoralists 
try to keep large herds because this enhances the possibility 
of rebuilding the herd after a serious attack of cattle sickness, 
theft, or lack of water. There are also major changes during 
one season or another in terms of grass cover, which does not 
mean that pastures are necessarily overgrazed (McCabe 1990). 
Movements and decisions on how to use the rangelands are 
very delicate issues and pastoralist societies have to adapt to 
many different conditions influencing the outcome. Therefore, 
«conservation» or «overuse» as we would term it is in these 
societies more influenced by the variable of attaining the best 
outcome, but in the most secure way, the so-called minimax-
strategies (Lipton 1982). This is a principle found in many dif-
ferent ethnic groups, resulting in sustainability, or protection, 
of the resource base that is not, in fact, intended. Research in 
African contexts indicates that pastoralists thrive by mixing 
many different animals, using various herding techniques and 
grazing them on different rangelands. Mobility is then the key 
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factor of the resource use system that demands labour and 
access to pasture areas. Therefore, allowing different kinds 
of animals use different pastures, and being constantly on the 
move, conserves and protects rangelands, not because there is a 
will to protect the resource base, but as an unintended outcome 
of a rational resource use strategy (see McCabe 1990, Ruttan 
and Borgerhoff Mulder 1999). The same is true with fishing 
societies in Indonesia who, as Ruttan puts it, do not overuse 
fisheries and set up regulations that follow the rule of restraint 
for gain (Ruttan 1998). In other fishing communities in the 
Americas and in Africa, similar strategies can be perceived as 
long as local communities are interested in long-term results, 
and as long as their basic institutional set-up is not changed 
or transformed (see Acheson 2003, Beeler and Frei 2005, 
Haller and Merten 2006, Haller 2007). Traditional farmers try 
to imitate diversity in nature by producing different crops in 
one field, and often increase diversity for other animals, trying 
to buffer the risk of complete yield loss against sickness or 
drought. This technique is called intercropping and is consi-
dered as being very sustainable in comparison to monoculture 
(Lipton 1982, Richards 1985, Haller 2000, 2001, 2002c). There
are non-western societies that can be linked to a specific type 
of use of resources, but there are also societies who combine, 
for example, hunting, fishing, agriculture and herding. This 
combination can also be seen as one diversification strategy 
that reduces the pressure on one resource and leads to a more 
sustainable use of natural resources. But, again, this is uninten-
tional regarding the notion of sustainability. 

Tragedy of the commons revised: anthropological views 
on the commons debate and property rights

However, the fact remains that the biological diversity of spe-
cies is declining, forests are felled, fishing and pasture areas 
face degradation and agricultural soils are eroding, causing a 
perception of a resource crisis often linked to the Neo-Malthu-
sian notion of overcrowding of human beings,3 in Africa as else-
where. This is exactly what Hardin had in mind in his famous 
paper «The Tragedy of the Commons» (1968). For Hardin, the 
reason for resource depletion is demographic growth, meaning 
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the freedom to reproduce. But his paper is not famous for this. 
It is famous for putting one of the most powerful explanations 
for unsustainable use of natural resources ever on the agenda. 
Wanting to illustrate the issue of freedom of reproduction and 
unsustainable use of resources due to demographic growth in 
a limited world, he used the metaphor of a rangeland open to 
all. Because the pasture is a commons – meaning it belongs to 
everybody, while animals are private property – every herder 
is interested in bringing more and more cattle to the common 
pasture, without limit, though in a world that is, according to 
Hardin, limited. This then leads to the tragedy, for nobody is 
interested in limiting use of the land, and would appear a fool 
to do so, because then another person would use it even more 
intensively. Therefore, people are not able to act collectively 
and to draft rules and regulations. For Hardin, the only solution 
is state control or private ownership. Compelling as the argu-
ment was, Hardin erred considerably in assuming that there 
was open access to common property, as many anthropolo-
gists later showed (see Feeney et al 1990, McCay and Acheson 
1987, Acheson 1989, Ostrom 1990, McKean 2002, Ostrom et al 
2002, Haller 2002a,b). In fact, common pool resources, resour-
ces that are subtractable and difficult to exclude users from, 
such as fisheries, pasture, wildlife, water, forests etc., have often 
been managed by common property regimes, which included 
two aspects. Firstly, a specific group, with members who devise 
inclusion and exclusion criteria; secondly, regimes of manage-
ment with regard to technology, timing, rules of procedures, 
rules for inclusion and level of take-off (ibid). Fisheries in many 
African floodplain areas4, therefore, are common pool resources 
(CPR) where access depends on membership to a group, and 
that sets up rules and regulations on what tackle is appropriate, 
when fishing shall take place, and when not, in order to enhance 
breeding. Often there are rules of reciprocal access, meaning that 
there are invitations and counter-invitations from neighbouring 
communities in order to get access to fishing areas. 

The role of traditional resource management institu-
tions. Again, traditional rules and regulations are not designed 
to conserve nature such as it is conceptualised in the western 
societies, but are set up for clear distributional purposes, con-
trolled by communities of a set of powerful people controlling 
access to common pool resources. Often reference to the world 
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of spirits, or ancestral spirits is made, which legitimise the role 
of local first-comers as controllers or supervisors and which 
gives them the power to co-ordinate the use of CPRs in Afri-
can floodplains (Haller ed 2005). However in such areas, many 
external changes have taken place since colonial times. The 
inclusiveness of the management of resources within a terri-
tory under a customary land tenure system, have been formally 
cut up under colonial and post-colonial rules. Since colonial 
times in African countries, for example such as Zambia, laws 
governing fisheries, wildlife, land, agricultural and animal 
production, water use and forestry were introduced separately 
and without co-ordination (Haller 2007). Often, these attempts 
have been taken over into post-colonial times under capitalist, 
or socialist regimes and, since the 1980s, put under more pres-
sure from structural adjustment programmes (ibid, Woodhouse 
et al 2000 for Africa), leading to open access or privatisation of 
CPRs. In many of the studied CPRs in the African floodplains, 
the overuse of resources can be explained not by population 
growth, but by the tragedy of open access and the tragedy of 
the commoners, who have lost their rules. They also face the 
situation that, since the 1980s, state rules are not enforced due 
to the lack of financial means. The fisheries in the Kafue Flats 
in Zambia (southern province) illustrate this process. Access 
regimes have been changed from a common property regime 
controlled by local Ila, Tonga and Batwa groups to a state pro-
perty regime. The fisheries have been opened up by the colo-
nial and post-colonial government to commercial users. Local 
rules have been dismantled, but state rules regulating fisheries 
(licences, tackle control and closing times for breeding) are 
constantly being violated by outsider groups, because the state 
lacks the finances to pay for sufficient staff, wages and trans-
portation needed to monitor and sanction fisheries laws. There-
fore, we are facing a de facto open access, which attracts many 
commercial fishermen and traders who profit from low access 
costs, and the high prices which can be obtained for fish in 
the capital Lusaka and in the smaller cities. This has led to the 
decline of fishery resources, which is aggravated by dams used 
to produce hydropower in the Kafue River (Haller and Merten 
2006, Haller 2007). Although the traditional pre-colonial system 
had been sustainable, it has been dismantled, and local users are 
faced with the decline of fish in the Kafue River. 
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New Institutionalism, or the potential of a theory of 
sustainable resource management

Similar research and analysis in anthropology and other related 
academic fields (human geography, political science and eco-
nomics) has lead to a shift from a natural science perspective 
to more governance-related issues. The major focus of these 
approaches is institutions (rules, norm regulations, laws, pro-
perty rights etc.) that regulate and coordinate use of natural 
resources. This approach can be subsumed under the label 
of the New Institutionalism in anthropology, economics and 
political sciences. Scholars follow more or less the version of 
the New Institutional Economics set up by Douglass North 
(1990). The major issues are that if institutions work properly 
they reduce what economists call transaction costs (costs that 
arise from obtaining information on behaviour of other actors, 
monitoring of activities and goods and sanctioning if there are 
violations). If institutions for the use of natural resources work 
well, they reduce the costs that individuals face when using 
natural resources. This means that coordination takes place, 
regulating who takes what, and when, under which situa-
tions, thus producing expected outcomes between actors. As 
Elinor Ostrom proposes in a series of publications, successful 
common property regimes to manage common pool resources 
enhance a sustainable use, if a set of eight principles are adher-
ed to. She deducts this theory from a set of successful exam-
ples that social anthropologists have written about all over the 
world. This data, in fact, illustrates that if there is a clear defini-
tion of boundaries and membership, as well as monitoring and 
sanctioning devices and conflict resolution mechanisms, insti-
tutions can attain a sustainable use of natural resources such as 
fisheries, water, forests, pastures etc. (ibid, Ostrom et al 2002, 
Haller 2002a,b). Following the debate about institutions and
use of natural resources, a series of key publications by dif-
ferent authors followed, in connection with the inter-linkage 
between environment and society in institutions, especially 
property rights, and incentives to use nature in a sustainable, or 
unsustainable, way, depending on how incentives are structured 
(see, for example, Hanna et al 1996). This approach is better 
defined in the concept of US anthropologist Jean Ensminger   
(Ensminger 1992). Ensminger takes up elements from econo-

Tobias Haller



343

mics and combines them with anthropological theory. In one 
of her case studies in Kenya, she argues that among the pasto-
ralist Orma group, the external variables led to an increase of 
prices for cattle (changes in relative prices). This in turn leads 
to changes in the management of pastures that change from 
common property to private property. In this process how-
ever, the bargaining power of different actors, and the ideolo-
gies used, are of major interest. For example, sedentary cattle 
owners try to close the commons to mobile pastoralists with 
the argument that the settlement has a modern infrastructure 
and needs the pasture area for itself, thus evoking the notion of 
modernity that is also backed up by the state in order to close 
the commons to nomadic pastoralists. However, as the local 
interests of villagers are heterogeneous – and therefore some 
sedentary people cooperate with the nomadic groups for access 
to pasture – local elders are not able to enforce this regulation, 
and relay on the local chief who, with the help of state police, 
evicts nomadic people from the area (Ensminger 1992). The 
approach is of interest because it leaves considerable scope for 
power and ideological issues, that can be linked to newer fields 
in social and cultural anthropology dealing with discourse 
analysis (Agrawal 2005) and political ecology (Zimmerer and 
Basset 2003). It thus adds key elements relating to issues in 
anthropology, as is already the case with the study of institu-
tions generally (as in the substantivist approach).

Consequences and pitfalls: there is no easy way to 
community conservation

Findings stemming from New Institutionalism are often policy 
relevant when considering reaching the point of sustainability. 
This is the case because the approach leaves room for discus-
sion of the question of how resources should be managed. The 
design principles of Elinor Ostrom (1990, Becker and Ostrom 
1995), as well as the focus on power relation and ideology based 
on external and economic changes from Ensminger (1992), 
provide an interesting framework for discussion of resource 
problems related to sustainability, and for trying to find solu-
tions for mitigation. It becomes clear that not only population 
growth, but governance of resources, as well as power and con-
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flict issues are of critical importance if overuse of resources 
is to be analysed. Research stemming, for example, from the 
African Floodplain Wetlands Project (AFWeP) have led to a 
discussion in Zambia and Tanzania among all local and foreign 
stakeholders as to how resources should be managed by trying 
to integrate the so-called development of by-laws to existing 
national fishery, or other resource management legislation 
(Haller and Merten 2005, 2006). However, the problem is that 
«community» is too vague a term to be used, and one must 
bear in mind the fact that communities are very heterogeneous 
in the making (Cleaver 2001). This is important because, for 
example, in the management of protected areas, there has been 
a paradigm shift from fortress to community conservation (see 
Hulme and Murphree 2001). This indicates that there is the 
need to incorporate local views and knowledge in the manage-
ment of natural resources (see Berkes 1999, Berkes and Folke 
1998). Berkes argues that local knowledge is based on long-
term experiences, and embedded in the religious system and 
in the institutional design of an area. However, such notions 
are often not taken seriously by policy makers. Many so-called 
participatory projects are often dominated by the conservation 
approach, where local people do not have much say – despite 
the notion of participation – as in the case of the Wildlife 
Management Areas in Tanzania (see Goldmann 2003), or 
Community-Based Natural Resource Management Schemes 
in Southern Africa (see Blaikie 2006). It is often argued, that 
it is the way of showing the donor community that participa-
tion takes place, and that local people are encouraged to par-
ticipate because they now gain from conservation by getting 
meat and income from tourism. But many projects demon-
strate that income is often too little to compensate for local 
people’s losses due to damage of crops, or the loss of human 
lives caused by wildlife, and that community projects act as a 
kind of Trojan Horse. Conservation areas are enlarged, while 
local people have to use more time and energy for monitoring, 
without really receiving compensation (see Blaikie 2006). This 
process erodes trust in the state, and also raises questions of 
human rights issues in connection with protected areas because 
in many places, despite the paradigm shift, evictions and dis-
locations have taken place and are still taking place (Neumann 
1998, Brockington 2003, Brockington et al 2006, Igoe 2005). 
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A cost-benefit analysis in many protected areas in Africa, as 
elsewhere, shows that, in most cases, people pay more than 
they gain; and, in some cases, they do no even receive compen-
sation for their losses. Most importantly, benefits are paid at a 
community level and not a household level. This represents 
bad incentives for conservation of protected areas and re-es-
tablishes the notion that community conservation cannot work 
(see Gibson 1999, Emerton 2001, Borgerhoff Mulder and Cip-
pollino 2005). It is not only a question of simple distribution, 
but also the loss of a sense of ownership in protected areas, 
that creates the view, especially in African communities, that 
wild animals are «state animals», creating problems and not 
in any way leading to consideration of the local people (Mur-
phree 2001). It shows that it is not easy to give back a notion of 
ownership, because the state actors in power are not interested 
in true power-sharing (see also Borrini-Feyerabend et al 2003). 
Therefore, major projects, which are implemented always have 
a specific, inbuilt community rhetoric but seldom give back 
power over local areas. For example, the famous CBNRM-
Projects in Botswana are largely based on poorly educated 
local people «deciding» which tourist operator they shall give 
a licence, without really having a say on how natural resources 
are used, or should be used (Saum 2007). On the other hand, 
the community rhetoric has been very successful for NGOs 
and governments in attracting donor money and in enlarging 
conservation areas at very low costs.

Ideology, discourse and narratives: who gains from 
new approaches?

This last point leads us critically back to the notion of owner-
ship, nature and the way the problem of sustainability is per-
ceived. In social anthropology and related sciences there is an 
on-going debate as to what sustainability really means. All the 
studies cited here have one thing in common: that is they make 
direct or indirect reference to the problem of environmental 
degradation and overuse of natural resources, local environ-
ments, ecosystems etc. Included in this debate are several 
ideologies, which display discourses and narratives. First of all 
the notion of «nature» is questioned increasingly. Already in 
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1982, Roy Ellen noted that, according to him, pure nature did 
not exist, indicating in his book on the ecology of small-scale 
social formations, that nature is a concept of landscape, which 
is most often transformed in a more or less intensive way by 
human beings. He again emphasized this point in a co-edited 
book with Fukui, entitled «Redefining Nature» (Ellen and 
Fukui 1996). Thus, many places that are seen to be pristine such 
as the Amazonian rainforest (Clay 1988), or woodlands in the 
African savannah, are seen as nature to be conserved, where-
as they are part of a non-perceived historical cultural process. 
Even the wildest areas show signs of human transformation, 
and often, the composition of vegetation and animal life is very 
much determined by human activities. Old swidden fields in 
the Amazon attract a wide range of animal species (Clay 1988). 
Woodlands in the African savannah in Guinea, and in Western 
Africa, are not just sacred forests that have been protected by 
local groups, but cultivated woodlands that afforded protec-
tion, provided firewood, shadow, gardens, and gave birth to 
religious cults. We therefore often misread African and other 
landscapes, to paraphrase a title of Fairhead and Leach who 
have been working on this issue (Fairhead and Leach 1996). 
Neumann illustrates stories of eviction in Eastern Africa, where 
protected areas had to be transformed into human-free wilder-
ness, an issue still of current relevance in Tanzania (Neumann 
1998, see also Brockington 2003). Even the first national park, 
the Yellowstone National Park, is said to be a cultural land-
scape from which Indian groups had been evicted to create the 
image of wilderness. Paradoxically, this wilderness was estab-
lished as a result of regular burning by Indian groups (Borger-
hoff Mulder and Coppolillo 2005). Having indicated this fact, 
it remains for me to address the debate on how accurately we 
are able to determine, not only what nature is, but also whether 
it is overused or not. Natural science reports on pastoral Afri-
can societies notoriously quote the US-American dust bowl. In 
the context of protected areas, pastoralists might face eviction 
because the area is considered as being overgrazed, although it 
cannot be scientifically proven that the quality of the grass is, 
in fact, affected (Brockington and Homewood 2001, Brocking-
ton 2003). In addition, the debate on carrying capacity, i.e. the 
figure determining the level of population that can be fed from 
one plot of land, might lead to a strange type of analysis. Not 
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only is the CC hard to define because of the high numbers of 
variables that seem to be of significance. It is also unclear if, 
and how, this capacity can ever be determined, or if CC is part 
of a state-driven kind of ideology that leads the discourse of 
state control and to the submission of individuals to the state 
again (Cliggett 2002). The ideology of sustainability is often 
used in the development–conservation discourses of NGOs and 
GOs, where core problems are detected and solutions have to 
be defined. Narratives to explain certain environmental prob-
lems are quickly found, in order to sell projects and control 
land and resources. This does not mean that resource problems 
and unsustainable uses do not exist, but that related extent and 
dimensions, as well as history is often contested, or not known. 
This then links us to an institutional framework in a changing 
world, which has to be analysed before we declare that we have 
a sustainability problem, or not. In this context, the production 
of views on sustainability, and on the interaction between the 
state and stakeholders and their views, is what Arun Agrawal 
depicts in the notion of environmentality based on Foucault’s 
concept of «governmentality», the making of environmentally 
sound subjects who have incorporated the state-driven view 
of sustainability (Agrawal 2005). But once again, a critical 
assessment of Agrawal’s approach leads us back to address 
the power issues between actors in actual practice (Acciaioli 
2006) that are the core of the political ecology in human ge-
ography and social and cultural anthropology. Ideologies and 
discourses/narratives on how to deal with the environment and 
with problems related to sustainability have to be experienced 
and explained in practice. Ensminger’s model helps to analyse 
how people view their needs and their possibilities in a specific 
larger economic and political context, which in turn helps us to 
explain why local stakeholders act the way they do. It helps to 
define their specific interests and how, for example, community 
conservation approaches provide opportunities for powerful 
actors, in a very different way than was first anticipated (Blai-
kie 2006). There is a struggle over the status of resources, its 
level of usage, the ways in which resources could be managed 
and, as a departure from conservation approaches, how local 
users have to be involved in order to protect nature itself. If we 
are able to link New Institutionalism with an interest in ideol-
ogy, discourse and narratives, and if we are able to illustrate 

Culture of sustainability



348

the heterogeneous legal framework labelled as legal pluralism 
(Meinzen-Dick and Pradhan 2003), the link to power issues 
stemming from political ecology (Zimmerer and Basset 2003) 
helps us understand the way resources are used or overused, 
who defines this and how gains and costs are distributed.

Not really speaking the same language: the challenge 
of communicating between disciplines and the role of 
anthropology in developing policies for sustainability 

The major challenge from the anthropological perspective is 
therefore to analyse a situation holistically and to scrutinise the 
institutional and political setting. In addition, there is the need 
to see how overuse came about, what the legal and institutional 
setting means for local people, and how different actors tried to 
manipulate information and constellations in order to get their 
views and institutional design installed. It is important to form 
a bridge between other disciplines and the anthropological an-
alysis on how people on the ground really view the problems, 
incentives and interests. One failure in the past has been that 
local people, their knowledge and their way of dealing with 
what we call «nature» has not been taken seriously, especially 
by natural scientists. There is a major problem here because 
often resources such as fisheries and wildlife are viewed by 
many societies as being linked to the spiritual worlds, and this 
knowledge is not taken into consideration in governance con-
stellations because it is difficult to be translated (see Berkes 
1999). The point is not if this link exists or not but that commu-
nication is difficult under such constellations. But generally we 
do not speak the same language, not only between cultures but 
also between different scientific disciplines, between the local 
level and state, NGOs etc. These constellations create situations 
of tension and conflict over the definition of what the problem 
is, and on what scale it occurs because this is again related 
to distributional problems. Moreover, tensions and conflicts 
may have the potential to produce solutions, however obscure. 
We need to understand what sustainability means for actors, in 
theory and in practice, and why these meanings are displayed 
in certain constellations of (bargaining) power. Without this 
understanding and without communication, which could lead 
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to a cultural translation of meanings across different levels 
and scales of science, heterogeneous local actors, the state and 
NGOs, we will not reach a «culture of sustainability».

Therefore, from an anthropological point of view, sustaina-
bility needs to be seen as a contested outcome where we have 
to analyse different actors, their bargaining power and the way 
rules and regulations have developed and shape their actions; 
and how, in turn, they try to shape these rules themselves. With 
regard to research in studies of sustainable use, we need to 
study the political significance of resources in the interaction 
of groups and individuals in a historical context. Only if we 
study power relations, the institutional settings, the meanings 
and changes that these groups find themselves facing, will we 
be able to understand why people and individuals are using, or 
overusing, natural resources the way they are doing.
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Notes

1 See debates between Burling and Polanyi in the 1950s, Clair and Dalton in the 
1960s, see Plattner 1989, Görlich 1998).

2 Herkovits labelled this, as he puts it, «cultural trait», meaning having as many 
cattle as possible, and also stealing cattle from others, in order to increase the 
herds. This strategy is based on the ideology that all living cattle have been given 
to a specific group that has the right to gather as many cattle as possible to-
gether (Herkovits 1926).               

3 Although much of the destruction is caused by large-scale industrial impacts 
such as dams, irrigation schemes, logging for wood or pasture (Amazon), oil and 
gas exploitation etc.

4 Results stem from a comparative research project in African Floodplain Wetlands 
lead by the author; see Haller 2005.
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2000 Ordinarius für Publizistikwissenschaft an der Universität 
Zürich. Arbeitsschwerpunkte: Mediennutzung und Medienwir-
kungen; Kinder, Jugendliche und Medien; Online-Kommuni-
kation; Wissenschafts-, Umwelt-, Risikokommunikation.

Kontakt: Institut für Publizistikwissenschaft und Medien-
forschung (IPMZ), Universität Zürich, Andreasstr. 15, 8050 
Zürich, h.bonfadelli@ipmz.ch

Georg Brun, Dr., ETH Zürich

Georg Brun ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe 
Umweltphilosophie am Departement Umweltwissenschaften 
der ETH Zürich. Er hat an der Universität Zürich über Phi-
losophie der Logik promoviert. Zu seinen Forschungsschwer-
punkten gehören philosophische Fragen umweltrelevanter 
Entscheidungen, philosophische Aspekte von Logik, Semantik 
und Semiotik sowie deren Anwendung in der Erkenntnistheo-
rie und Ästhetik.

Kontakt: ETH Zürich, Departement Umweltwissenschaften, 
Universitätstr. 16, 8092 Zürich, georg.brun@env.ethz.ch
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Beat Bürgenmeier, Prof. Dr., Université de Genève

Beat Bürgenmeier est professeur ordinaire à l’Université 
de Genève depuis 1982. Ses recherches portent sur la socio-
économie, notamment dans le domaine de la protection de 
l’environnement. Il est actuellement président du comité scien-
tifique de Fondaterra, fondation européenne pour des territoires 
durables, président du Conseil de l’Association allemande des 
professionnels de l’environnement, membre du comité scien-
tifique du programme «Gestion et impacts du changement 
climatique» (GICC-2) du Ministère français de l’Ecologie et 
du Développement Durable, et membre de la commission con-
sultative de la recherche environnementale du BAFU. Il est 
membre du comité de rédaction de plusieurs journaux scien-
tifiques dont The International Review of Socioeconomics,
The Journal of Socioeconomics et The International Journal 
of Sustainable Development. Expert auprès de plusieurs orga-
nismes de recherche comme European Science Foundation, 
il travaille actuellement sur un projet de recherche intitulé 
L’économie aux frontières de la nature, dirige un projet en cours 
d’évaluation sur une plateforme ouverte pour l’évaluation des 
externalités environnementales dans le 6e programme cadre de 
la Commission européenne. Il commente régulièrement des 
évènements économiques dans les médias internationaux et 
nationaux.

Kontakt: Faculté des Sciences d’économie politique, Uni-
versité de Genève, 102, Blvd. Carl-Vogt, 1211 Genève 4, Beat.
Burgenmeier@ses.unige.ch

Paul Burger, Prof. Dr., Universität Basel

Paul Burger, geb. 1956. Nach einer technischen Berufsaus-
bildung Studium der Philosophie und Geschichte in Basel 
und Berlin, Promotion und Habilitation in Philosophie. Wiss. 
Assistent am Philosophischen Seminar der Universität Basel 
und am Philosophischen Institut der Hochschule Luzern; For-
schungsprojekte des Schweizerischen Nationalfonds; Lehr-
stuhlvertretung für Philosophie an der Universität St. Gallen, 
Lehrbeauftragter in Fribourg, Gastdozent an den Universitä-
ten Maribor und Innsbruck; 1998-2005 Leiter des interfakul-
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tären Lehrprogramms «Mensch Gesellschaft Umwelt» an der 
Universität Basel; seit Anfang 2006 Leiter des Programms 
Nachhaltigkeitsforschung im Departement Gesellschaftswis-
senschaften und Philosophie der Universität Basel und Profes-
sor für den soziokulturellen Bereich des Masterstudiengangs in 
Sustainable Development. Aktuelle Forschungsschwerpunkte: 
theoretische Grundlagen von Nachhaltiger Entwicklung, Werte 
und Bewertungen, Mensch-Natur-Beziehungen, gesellschaftli-
che Aspekte nachhaltiger Energiesysteme, epistemologische 
und methodologische Fragen von Zukunftsforschung.

Kontakt: Philosophisches Seminar, Programm Nachhaltig-
keitsforschung, Universität Basel, Vesalgasse 1, 4051 Basel, 
Paul.Burger@unibas.ch

Tobias Haller, PD Dr., Universität Zürich

PD Dr. Tobias Haller (1965), Department of Social Anthro-
pology, University of Zurich, has studied social anthropology, 
geography and sociology in Zurich. He received his PhD in 
2001 and made his post doc (habilitation) in 2007 at the Uni-
versity of Zurich. He has conducted fieldwork in Northern 
Cameroon (1991) on traditional agriculture and in Zambia 
(2002-2004) on institutional change of common pool resource 
management (funds: Swiss National Science Foundation). He 
has been lecturer at the Department of Social Anthropology, 
Zurich, and is currently senior lecturer at the University of 
Zurich and at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) 
Zurich. In 2003 he was a visiting scholar at Indiana University, 
USA. Projects: African Floodplain Wetlands Project (AFWeP), 
NCCR North South (Projects: IP6 [Tanzania-Cameroon], parks 
and peoples and political economy of coffee; Subjects: Natural 
resource use, New Institutionalism, Africa.

Contact: Ethnologisches Seminar, Zürich ESZ, Andreasstr. 
15, 8050 Zürich, thaller@ethno.uzh.ch

Alain Haurie, Prof. Dr., Université de Genève

Alain Haurie a obtenu une licence en mathématique en 1961, un 
doctorat en mathématiques appliquées en 1970 et un doctorat 
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en physique en 1976. Il a été Professeur de Méthodes Quanti-
tatives à HEC-Montréal de 1963 à 1989 et Professeur ordinaire 
de recherche opérationnelle à HEC-Genève, dans la faculté 
des SES de l’Université de Genève (1989-2005). Depuis 2005 
il est professeur honoraire de l’Université de Genève. Durant 
sa carrière académique il a occupé différents postes de direc-
tion et a été à l’origine de la création du GERAD, un centre 
de recherche pluri-universitaire à Montréal (Québec, Canada) 
sur les méthodes d’analyse de la décision dont il est encore 
membre associé. Au cours de sa carrière en Suisse il a enseigné 
la recherche opérationnelle, les méthodes d’aide à la décision  
et les méthodes de gestion environnementale des entreprises 
dans divers programmes de l’Université de Genève. Il a dirigé 
de nombreux projets de recherche du FNRS et des program-
mes cadre européens. Il a participé à la fondation de plusieurs 
entreprises «spin-off» pour valoriser la recherche universitaire 
dans les entreprises, Haloa Inc. au Canada, ORDECSYS et 
C-ORDEE en Suisse.

Contact: Université de Genève, Place de l’Etrier 4, 1224 
Chêne-Bougeries, alain.haurie@hec.unige.ch

Walter Herzog, Prof. Dr., Universität Bern

Geb. 1949. Studium der Psychologie, Soziologie, Pädagogik 
und Philosophie an der Universi tät Zürich. 1975 Lizentiat. 
1980 Doktorat. 1986 Habilitation an der Universität Zürich 
für Päd ago gik mit besonderer Berücksichtigung der Pädago-
gischen Psychologie. 1988 Research Fellow an der Univer-
sity of Cali fornia in Berkeley (Stipendium SNF). 1989-1991 
Assistenzpro fessor für Päd agogik mit besonderer Berück-
sichtigung der Pädagogischen Psychologie an der Universität 
Zürich. Seit 1991 Ordinarius für Pädagogische Psycho logie an 
der Universität Bern. 2000-2004 Präsident der Konferenz der 
Leh rerin nen- und Leh rerbildung des Kan tons Bern. 2004-2005 
Präsident des Gründungs schulrats der Pädagogischen Hoch-
schule Bern. 2005-2007 Präsident des Schulrats der Pädagogi-
schen Hoch schule Bern.

Kontakt: Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung 
Pädagogische Psychologie, Muesmattstr. 27, 3012 Bern, 
walter.herzog@edu.unibe.ch
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Ernst W. B. Hess-Lüttich, Prof. Dr. Dr., Universität Bern

1970-1972 Lektor für Deutsch als Fremdsprache University 
of London; 1972-1974 Tutor für Anglistik Universität Bonn; 
1974-1975 Wissenschaftlicher Assistent für Anglistik TU 
Braunschweig; 1975-1980 Wissenschaftlicher Assistent für 
Germanistik FU Berlin; 1980-1985 Wissenschaftlicher As-
sistent und Privatdozent für Germanistik Universität Bonn; 
1985-1990 Professor für Germanistik und Linguistik FU 
Berlin; 1990-1992 Full Professor of German, Associated 
Professor of Comparative Literature, Fellow at the Research 
Center for Semiotic Studies Indiana University Bloomington; 
1992- Ordinarius für Germanistik (Sprach- u. Literaturwiss.) 
Universität Bern, Schweiz, sowie (2007- ) Extraordinarius 
Universität Stellenbosch/Kapstadt, Südafrika. Ehrenämter: 
1986-1988 Vize-Präsident der GAL (Deutsche Gesellschaft für 
Angewandte Linguistik); 1993-1999 Präsident der DGS (Deut-
sche Gesellschaft für Semiotik); 2002-2006 Vize-Präsident der 
GIG (Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik); 2005-2007 
Vize-Präsident der IADA (International Association of Dia-
logue Analysis); 2006 Ehrenmitglied der GUG (Gesellschaft 
Ungarischer Germanisten); 2006- Präsident der GIG (Gesell-
schaft für Interkulturelle Germanistik). Forschungsschwer-
punkte: Dialogforschung: soziale, literarische, ästhetische, 
intermediale, interkulturelle, intra-/subkulturelle, institutio-
nelle, öffentliche, fachliche Kommunikation.

Kontakt: Institut für Germanistik, Universität Bern, Läng-
gassstr. 49, 3000 Bern 9, hess@germ.unibe.ch

Gertrude Hirsch Hadorn, Prof. Dr., ETH Zürich

Gertrude Hirsch Hadorn leitet die Gruppe Umweltphiloso-
phie am Departement Umweltwissenschaften der ETH Zürich. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen philosophische Fragen 
der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung, begriffliche und 
methodologische Aspekte transdisziplinärer Forschung sowie 
werttheoretische und wissenschaftsethische Probleme.
Sie hat an der Universität Zürich in Pädagogik promoviert und 
sich an der Universität Konstanz für Philosophie habilitiert. 

Zu den AutorInnen/Auteurs 
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Sie ist Präsidentin des td-net for Transdisciplinary Research 
der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

Kontakt: ETH Zürich, Departement Umweltwissenschaften,  
Universitätstr. 16, 8092 Zürich, hirsch@env.ethz.ch

Ruth Kaufmann-Hayoz, Prof. Dr., Universität Bern

Ruth Kaufmann-Hayoz, Prof. Dr. phil., geb. 1947, verheira-
tet, 3 erwachsene Kinder. Studium der Psychologie, Zoologie 
und Psychopathologie an der Universität Bern, Doktorat 1973. 
1978-1980 Aufenthalt am Institute of Child Development der 
University of Minnesota, USA. 1982-1992 wissenschaftli-
che und klinische Tätigkeit an der Universitäts-Kinderklinik 
Bern, Forschungsschwerpunkt frühkindliche Entwicklung. 
1986 Habilitation für Psychologie. Seit 1992 Direktorin der 
Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie 
der Universität Bern und Leiterin des Schwerpunktzentrums 
«Umweltverantwortliches Handeln» an dieser Universität. For-
schungsschwerpunkte: Bedingungen individueller und gesell-
schaftlicher Veränderungs- und Lernprozesse im Hinblick auf 
nachhaltige Entwicklung; Inter- und Transdisziplinarität.

Kontakt: Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine 
Ökologie (IKAO), Schanzeneckstr. 1, Postfach 8573, 3001 
Bern, ruth.kaufmann-hayoz@ikaoe.unibe.ch

Christine Künzli David, Dr. und dipl. LSEB, Fach-
hochschule Nordwestschweiz

Dr. phil. hum. und dipl. LSEB, Primarlehrerin, Studium der 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Allgemeinen Öko-
logie. 2001-2006 Assistentin am Institut für Erziehungswis-
senschaft der Universität Bern. 2004-2007 Co-Leiterin des 
Forschungsschwerpunktes Bildung und Nachhaltige Ent-
wicklung der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Seit 1997 Assistentin an der Interfakultären 
Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) der Uni-
versität Bern. Seit 1998 Dozentin an verschiedenen Lehrer/-
innenbildungsinstitutionen. Forschungsschwerpunkte: Bildung 
im Kontext nachhaltiger Entwicklung, Fächerübergreifendes 
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Lehren und Lernen, Sozial- und  Sachunterricht, Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung.

Kontakt: Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädago-
gische Hochschule, Baslerstr. 43, 5201 Brugg, christine.
kuenzli@fhnw.ch

Wolfgang Lienemann, Prof. Dr., Universität Bern

Dr. theol. Wolfgang Lienemann, o. Professor für Ethik an der 
Christkatholischen und Evangelischen Theologischen Fakultät 
der Universität Bern (seit 1992). Promotion und Habilitation 
an der Theol. Fakultät der Universität Heidelberg. 1976-1986 
Wiss. Mitarbeiter der Forschungsstätte der Ev. Studienge-
meinschaft in Heidelberg. 1986-1992 Prof. für Sozialethik 
am Fachbereich Ev. Theologie der Philipps-Universität Mar-
burg. Gastdozenturen in Pietermaritzburg, Venedig und Sao 
Leopoldo. Aktuelle Arbeitsgebiete: Ökumenische Friedens-
ethik; Religionsrecht (Religionsfreiheit/Religionswechsel); 
Umweltethik; Karl Barth; Immanuel Kant.

Kontakt: Theologische Fakultät, Unitobler, Länggassstr. 
51, 3000 Bern 9, wolfgang.lienemann@theol.unibe.ch

Ueli Mäder, Prof. Dr., Universität Basel

Ueli Mäder, geb. 1951, studierte Soziologie, Philosophie und 
Psychologie. Er schloss auch eine Grundausbildung in Psycho-
therapie ab. Nach dem Studium leitete Mäder während zehn 
Jahren eine Entwicklungsorganisation, danach die Abteilung 
Sozialarbeit an der Basler Fachhochschule. Von 2001 war er 
interimistisch als Extraordinarius für den Lehrstuhl für Sozial-
arbeit und Sozialpolitik an der Uni Fribourg und gleichzeitig für 
das Institut für Soziologie der Uni Basel zuständig. Seit 2005 
ist Mäder Ordinarius für Soziologie an der Uni Basel und von 
2006 bis 2008 Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät. 
Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Soziale Ungleichheit und 
die Konfliktforschung.

Kontakt: Institut für Soziologie, Universität Basel, Petersgra-
ben 27, 4051 Basel, Ueli.Maeder@unibas.ch

Zu den AutorInnen/Auteurs 
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Romaine Martinella, Université de Lausanne

Romaine Martinella (1980) est étudiante en science politique 
à l’Institut d’Etudes Politiques et Internationales (IEPI) de 
l’Université de Lausanne. Elle rédige actuellement un travail 
de mémoire de licence portant sur l’état de la recherche sur 
les questions de développement durable au sein de la science 
politique en Suisse.

Contact: Rue Pichard 9, 1003 Lausanne, romainemartinell
a@hotmail.com

Peter Messerli, Dr., Universität Bern

Peter Messerli ist Human-Geograph am Centre for Develop-
ment and Environment (CDE) des geographischen Instituts der 
Universität Bern. Zurzeit lebt und arbeitet er in Laos, wo er sich 
im Rahmen seines Habilitationsprojektes mit der Kontextuali-
tät nachhaltiger Entwicklung in Südostasien auseinandersetzt. 
Vor diesem mehrjährigen Forschungsaufenthalt koordinierte 
er zwischen 2001 und 2006 den schweizerischen nationalen 
Forschungsschwerpunkt NCCR Nord-Süd. Neben den organi-
satorischen und administrativen Aufgaben, welche die Koordi-
nation eines solchen Forschungsprogramms mit mehr als 400 
Mitarbeitern nach sich zieht, bestanden die wesentlichen Her-
ausforderungen in der Gestaltung der interdisziplinären und 
interkulturellen Forschungszusammenarbeit, der entsprechen-
den Ausbildungsprogramme sowie des Wissens-Managements 
und -Transfers sowie in der konzeptionellen und strategischen 
Mitgestaltung des Gesamtprogramms. Vorgängig hat sich Peter 
Messerli während seiner Dissertation zu Fragen der nachhal-
tigen Landnutzung in den feuchten Tropen spezialisiert.  In 
Madagaskar hat er sich während 4 Jahren intensiv mit dem 
Thema alternativer Landnutzungsstrategien zu Brandrodungs-
feldbau auseinandergesetzt. Diese Zeit war nicht nur eine 
zentrale Erfahrung sehr konstruktiver und intensiver Zusam-
menarbeit mit Forschern aus verschiedenen Disziplinen und 
Ländern, sondern er hat auch erfahren, welche wichtige Rolle 
und grosse Chance der Wissenschaft in Entwicklungsländern 
zukommt, wenn sie sich mit gesellschaftlich relevanten Pro-
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blemen auseinandersetzt und sich auf einen intensiven Dialog 
mit Anwendern und Entscheidungsträgern einlässt.

Kontakt: c/o Lao National Mekong Commission Secreta-
riat (LNMCS), Prime Minister’s Office, Lane Xang Avenue, 
Vientiane, Lao, P.D.R., peter.messerli@cde.unibe.ch

Stéphane Nahrath, Prof. Dr., Université de Lausanne

Stéphane Nahrath (1966) est Professeur assistant en politi-
ques des ressources naturelles à l’Institut de Hautes Etudes en 
Administration Publique (IDHEAP) et Maître d’enseignement 
et de recherche (MER) en politiques et institutions urbaines 
à l’Institut d’Etudes Politiques et Internationales (IEPI) de 
l’Université de Lausanne. Ses enseignements, recherches 
et publications portent sur l’analyse des politiques de 
l’environnement et d’aménagement du territoire, sur les politi-
ques et les institutions urbaines, ainsi que sur les régimes insti-
tutionnels de ressources (sol, paysage, faune, biodiversité). Ses 
travaux en cours portent sur les stratégies politiques et fon-
cières des grands propriétaires fonciers collectifs dans le cadre 
des processus d’aménagement du territoire, ainsi que sur les 
impacts des processus de libéralisation sur la durabilité des 
industries de réseaux.

Contact: IDHEAP, Route de la Maladière 21, 1022 Cha-
vannes-Lausanne, stephane.nahrath@idheap.unil.ch

Anne Petitpierre-Sauvain, Prof. Dr., Université de Genève

Professeur ordinaire à la Faculté de droit depuis 1993, Anne 
Petitpierre est également avocate au Barreau de Genève (depuis 
1970). Dans le cadre de la Faculté de droit, elle a enseigné 
le Droit commercial comparé (1987) et le Droit des papiers-
valeurs (1988-1993), puis le droit commercial général et le 
droit de l’environnement ainsi que, actuellement, le droit des 
sociétés cotées. Elle a en outre donné des enseignements de 
droit comparé en droit des sociétés à l’Université Bocconi de 
Milan (1990), et en droit de l’environnement à la Faculté inter-
nationale pour l’enseignement du droit comparé à Strasbourg 
(1981 et 1982) ainsi qu’à la Faculté de droit de Limoges (1984 
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et 1999). Elle enseigne actuellement également à l’Università 
della Svizzera italiana, à la Faculté d’Economie de Lugano. 
Anne Petitpierre a exercé diverses fonctions parlementaires 
(députée au Grand Conseil de Genève 1977-1985) et extra-
parlementaires (Commission fédérale de l’énergie, Commis-
sions pour une éthique de l’expérimentation animale, Fonds 
suisse pour la protection du paysage, Conseil du développement 
durable, Conseil pour la recherche agronomique) en relation 
avec les problèmes environnementaux. Elle est actuellement 
membre honoraire du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) au sein duquel elle a siégé de 1987 à 2005 et dont elle 
a assumé la vice-présidence de 1998 à 2005. Elle siège depuis 
janvier 2003 à la Commission de la concurrence.

Contact: Faculté de Droit, Université de Genève, 102, Blvd. 
Carl-Vogt, 1211 Genève, Anne-Petitpierre@droit.unige.ch

Rolf Peter Sieferle, Prof. Dr., Universität St. Gallen

Rolf Peter Sieferle, geb. am 5.8.1949 in Stuttgart, ist Profes-
sor für Allgemeine Geschichte an der Universität St. Gallen. 
Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Soziologie 
in Heidelberg und Konstanz. Promotion 1977, Habilitation für 
Neuere Geschichte 1984. Mitarbeit an verschiedenen interdis-
ziplinären Forschungsprojekten. Gastprofessuren in Wien und 
Zürich (ETH). Arbeitsschwerpunkte: Umweltgeschichte, Uni-
versalgeschichte, Ideengeschichte der Politik und Ökonomie.

Kontakt: Universität St. Gallen, Kulturwissenschaftliche 
Abteilung, Gatterstr. 1, 9010 St. Gallen, rolf.sieferle@unisg.ch

Marc Vielle, Dr., EPFL-LERNA

Marc Vielle est économiste au REME (laboratoire de Recher-
ches en Economie et Management de l’Environnement) à 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et au LERNA 
(Laboratoire d’Economie des Ressources NAturelles) à 
l’Université de Toulouse. Titulaire d’une thèse en économie 
obtenue à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne, sa recher-
che porte principalement sur la construction et l’utilisation de 
modèles macro-économiques appliqués. Ces dernières années 
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il a notamment participé à la construction et l’utilisation du 
modèle mondial d’équilibre général calculable GEMINI-E3, 
dont l’objet principal d’étude est l’évaluation de politiques éco-
nomiques visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre 
dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Contact: EPFL-LERNA, Manufacture des Tabacs, Bat F, 
21 allée de Brienne, F-31000 Toulouse, mvielle@cict.fr

Urs Wiesmann, Prof. Dr., Universität Bern

Urs Wiesmann ist Professor für Geographie an der Universität 
Bern und teilzeitig an der Universität Nairobi. Er ist Direktor 
des interdisziplinären Centre for Development and Environ-
ment (CDE) am Geographischen Institut der Universität Bern 
und stellvertretender Direktor des schweizerischen Nationalen 
Forschungsschwerpunkts (NCCR)‚ «Nord-Süd – Research 
Partnerships for Mitigating Syndromes of Global Change». 
Er beschäftigt sich inhaltlich, theoretisch, methodisch und 
praktisch mit Fragen der nachhaltigen Lokal- und Regional-
entwicklung in Entwicklungs- und Transitionsländern sowie 
in peripheren Regionen von Industrieländern. Er leitet For-
schungs- und Umsetzungsprojekte und -programme zu nach-
haltiger Entwicklung insbesondere in Ostafrika, Zentralasien, 
Südostasien, Südamerika sowie in den Alpen. Bevor er ab 
1992 mithalf, das CDE aufzubauen, hat er während mehrerer 
Jahre in Kenya ein interdisziplinäres Forschungsprogramm zu 
ländlicher Entwicklung in der Region des Mount Kenya gelei-
tet und die Grundlage zu seiner Habilitation gelegt. Vor seinem 
Afrikaaufenthalt war er im schweizerischen MAB (man and 
biosphere) Programm in den Alpen als Forscher und Koordi-
nator tätig und hat in diesem Rahmen auch seine Dissertation 
verfasst. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in nachhal-
tigkeitsorientierten Projekten und Initiativen ist er überzeugt, 
dass transdisziplinäre Ansätze und Vorhaben eine der wichtigs-
ten Herausforderungen für die Wissenschaft und die einzelnen 
Forschenden darstellen. Weil diese Herausforderung die Aus-
einandersetzung mit disziplinären Fundamenten, wissenschafts-
theoretischen und ethischen Grundfragen sowie mit konkreten 
gesellschaftlichen und praktischen Bezügen voraussetzt, ist sie 
nicht nur wichtig, sondern auch höchst faszinierend.
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Kontakt: Centre for Development and Environment (CDE), 
Institute of Geography, University of Bern, Hallerstrasse 10, 
3012 Berne, urs.wiesmann@cde.unibe.ch
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Die Schweizerische Akademie der Geistes-
und Sozialwissenschaften:
eine Institution im Zentrum eines weitläufigen Netzes

Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwis-
senschaften (SAGW) vereinigt als Dachorganisation über 50 
wissenschaftliche Fachgesellschaften. Sei es in der Literatur 
oder der Theologie, in den Kommunikations- oder den poli-
tischen Wissenschaften, ihre Mitgliedgesellschaften repräsen-
tieren eine Vielfalt von Disziplinen. Gesamthaft gesehen sind 
nicht weniger als 45 000 Personen als Mitglied einer Fach-
gesellschaft mit der SAGW verbunden und bilden somit das 
grösste Netz in den Geistes- und Sozialwissenschaften unseres 
Landes.

Forschungsförderung, internationale Zusammenarbeit 
sowie Förderung des akademischen Nachwuchses – dies sind 
schon seit ihrer Gründung im Jahre 1946 die Hauptanliegen der 
SAGW, und in letzter Zeit hat sich ihr Betätigungsfeld noch 
erweitert. Die Akademie ist eine vom Bund anerkannte Institu-
tion zur Forschungsförderung; sie engagiert sich in drei zentra-
len Bereichen für die Geistes- und Sozialwissenschaften:

Vernetzung
 Die SAGW dient als Plattform zur Verwirklichung von 

Gemeinschaftsprojekten sowie für die Verbreitung von 
Forschungsresultaten innerhalb der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft. Auch ihrer Rolle als «Vermittlerin» zwischen 
den Disziplinen kommt grosse Wichtigkeit zu.

Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften
 Die SAGW stellt einen Grossteil ihres Budgets für die 

Förderung der Aktivitäten der Geistes- und Sozialwissen-
schaften in unserem Land zur Verfügung. Im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten verfolgt sie eine Subventionspolitik, in deren 
Zentrum die Förderung des akademischen Nachwuchses 
sowie der Frauen in der Forschung steht.
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Kommunikation
 Die SAGW organisiert regelmässig öffentliche Tagungen 

sowie Podiumsgespräche zu aktuellen Themen. Sie hebt 
damit den Beitrag ihrer Disziplinen zur Analyse wichtiger 
gesellschaftlicher Probleme hervor und fördert den Dialog 
mit Politik und Wirtschaft.

Kontakte
Schweizerische Akademie 
der Geistes- und Sozialwissenschaften
Hirschengraben 11
Postfach 8160
3001 Bern
Tel. ++41 31 313 14 40
Fax ++41 31 313 14 50
E-Mail: sagw@sagw.ch 
www.sagw.ch

SAGW in Kürze
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L’Académie suisse des sciences humaines et sociales: 
une institution au cœur d’un vaste réseau

L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 
est une association faîtière qui regroupe plus de 50 sociétés 
savantes. De la littérature à la théologie, en passant par les 
sciences de la communication ou les sciences politiques, les 
sociétés membres représentent un large éventail de disciplines. 
En tout, ce ne sont pas moins de 45 000 personnes qui, en tant 
que membres d’une société savante, sont rattachées à l’ASSH. 
De quoi alimenter le plus vaste réseau en sciences humaines et 
sociales de Suisse. 

Promotion de la recherche, collaboration internatio-
nale et encouragement de la relève: tels étaient les objectifs 
de l’ASSH, lors de sa fondation en 1946. Ils ont gardé toute 
leur importance, mais avec le temps, le spectre des activités 
s’est élargi. L’ASSH est une institution d’encouragement à la 
recherche reconnue par la Confédération; son engagement en 
faveur des sciences humaines et sociales se définit selon trois 
grands axes:

Communiquer
 L’ASSH organise régulièrement des rencontres publiques et 

des tables rondes sur des thèmes d’actualité. Elle met ainsi 
en évidence la contribution de ses disciplines à l’analyse de 
phénomènes emblématiques de notre société et permet le 
dialogue avec les milieux politiques et économiques.

Coordonner
 L’ASSH fonctionne comme plate-forme pour la mise 

sur pied de projets communs et la diffusion de travaux à 
l’intérieur de la communauté des chercheurs. A une époque 
où les disciplines ont souvent tendance à s’atomiser, ce rôle 
«rassembleur» est essentiel à la cohésion des disciplines 
qu’elle représente.
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Encourager
 L’ASSH consacre une grande partie de son budget à 

l’encouragement des activités qui font vivre les sciences 
humaines et sociales en Suisse et se pourfend d’une politi-
que de soutien axée sur la relève et la présence des femmes 
dans le milieu académique.

Contacts
Académie suisse des sciences
humaines et sociales
Hirschengraben 11
CP 8160
3011 Berne
Tél.  ++41 31 313 14 40
Fax  ++41 31 313 14 50
E-mail: sagw@sagw.ch
www.assh.ch

ASSH en bref
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