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Lösungsbeiträge von Regierungen und internationalen
Organisationen, aber auch von Wirtschaft, Gesellschaft
und der „kleinen“ Politik vor Ort einfordert.

Fünf Jahre nach dem „Erdgipfel“ fällt die Zwischen-
bilanz widersprüchlich aus. Unbestritten ist: Die Denk-
anstöße von Rio sind nicht mehr von der internationa-
len Tagesordnung wegzudenken. Quer durch alle ge-
sellschaftlichen Lager wächst die Einsicht, daß eine
radikale Erneuerung der gesellschaftlichen Fundamen-
te notwendig ist, um die Herausforderungen von mor-
gen zu meistern. Die Vision von nachhaltiger Entwick-
lung stößt im allgemeinen auf ungeteilte Zustimmung.
Sobald es aber um daraus abgeleitete Lösungsstrate-
gien und Umsetzungsschritte geht, zerbricht der Kon-
sens. Jede Interessengruppe rückt dann ihre speziellen
Anliegen in den Vordergrund und vergißt den Gesamt-
rahmen. Nur wenige sind bereit, Abschied von liebge-
wonnenen Gewohnheiten zu nehmen, eigene Denk-
blockaden zu überwinden und bei der Durchsetzung
ihrer Interessen zurückzustecken. Wo dennoch ein Ver-
änderungswille aufkeimt, wird er schnell durch falsche
Anreizsysteme erstickt. Modellhafte Ansätze für nach-
haltige Lebensweisen bleiben deshalb auf gewisse
Nischen begrenzt. Eine strukturbildende Ausstrahlung
können sie nicht entfalten.

Indikatoren für nachhaltige Entwicklung -

ein Anfangserfolg

1995 hat die UN-Kommission für nachhaltige Ent-
wicklung (Commission on Sustainable Develop-
ment - CSD) ein Indikatorenprogramm verab-
schiedet, das die Erfolge bei der Umsetzung von
Agenda 21 messen soll. Bis zum Jahr 2000 wird das
Programm von ausgewählten Pilotländern, darun-
ter Deutschland, getestet. Auf nationaler Ebene
werden statistische Daten für ökologische, ökono-
mische, soziale und institutionelle Kennziffern
erhoben - insgesamt mehr als 130 an der Zahl. Die
Bundesregierung hat einen Interministeriellen
Ausschuß (IMA) für Nachhaltigkeitsindikatoren
eingerichtet, dem alle Ressorts angehören. Die
Federführung liegt beim Umweltministerium.
Über einen wissenschaftlichen und einen gesell-
schaftlichen Begleitkreis soll die Mitwirkung der
Öffentlichkeit erfolgen. Die CSD wünscht eine
besonders enge Partnerschaft zwischen je einem
Pilotland aus Nord und Süd. Der Partner für
Deutschland ist Brasilien.

Der Rio-Prozeß leidet darunter, daß die öffentliche
Debatte immer stärker von den Themen Globalisie-
rung der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und leere Staats-
kassen bestimmt wird. Der immense Anpassungsdruck
durch den weltweiten Strukturwandel, der auf allen

Wie keine andere Versammlung der Nachkriegsge-
schichte hat der „Erdgipfel“ von 1992 in Rio de Janei-
ro die Menschen in seinen Bann gezogen. Die Bot-
schaft der „Konferenz der Vereinten Nationen zu Um-
welt und Entwicklung“ (UNCED) läßt an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig. Sie lautet: Die Welt steuert
auf eine ökologische und soziale Katastrophe von
historischem Ausmaß zu. Nur wenn alle Länder den
Ernst der Lage erkennen und mit vereinten Kräften
gegensteuern, kann die Rettung der Menschheit gelin-
gen.

Das ganzheitliche Leitbild nachhaltiger

Entwicklung in den Rio-Dokumenten:

● „Die Menschen stehen im Mittelpunkt der Be-
mühungen um eine nachhaltige Entwicklung. Sie
haben das Recht auf ein gesundes und produktives
Leben im Einklang mit der Natur.“ (Grundsatz 1
der Rio-Erklärung)

● „Die Beseitigung der Armut als unabdingbare
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung ist
eine Aufgabe von grundlegender Bedeutung, die
der Zusammenarbeit aller Staaten und aller Völ-
ker bedarf, um die Ungleichheit der Lebensstan-
dards zu verringern und den Bedürfnissen der
Mehrheit aller Menschen besser gerecht zu wer-
den.“ (Grundsatz 5 der Rio-Erklärung)

● „Die Erfahrung hat gezeigt, daß nachhaltige
Entwicklung die Verpflichtung zu einer vernünfti-
gen Wirtschaftspolitik und Unternehmensführung,
zu einer effizienten und berechenbaren öffentli-
chen Verwaltung, zur Einbeziehung von Umwelt-
belangen in den Entscheidungsprozeß und zur ver-
stärkten Hinwendung zu einer demokratischen
Regierungsform unter Berücksichtigung der im je-
weiligen Land vorliegenden Gegebenheiten vor-
aussetzt, wodurch eine umfassende Einbeziehung
aller beteiligten Kräfte ermöglicht wird.“ (Agenda
21, Textziffer 2.6)

Die Dokumente von Rio bauen auf dem ganzheitli-
chen Leitbild der nachhaltigen Entwicklung (sustain-
able development) auf, das für Nord und Süd, Arm
und Reich gleichermaßen gilt. Nachhaltigkeit ist ein
wertegebundenes Konzept. Es sieht ökologisches
Gleichgewicht, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftli-
chen Wohlstand als ebenbürtige und unauflösbar mit-
einander verknüpfte Ziele an, deren Erreichung demo-
kratische Regierungsformen und weitreichende Mit-
wirkungsrechte der Zivilgesellschaft voraussetzt. Mit
der Agenda 21 liegt ein umfassendes Aktions-
programm für das nächste Jahrhundert vor, das

I. Kritische Phase im Rio-Prozeß



UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung
(CSD): Dieses Gremium hat sich als anerkanntes
Weltforum für den Rio-Prozeß etablieren können.
Seine Beschlüsse leiden jedoch darunter, daß die
Staaten in der Regel nur durch ihre Umwelt- oder
Entwicklungsminister vertreten sind. Deren Zu-
stimmung besitzt oft ausschließlich symbolischen
Wert, weil die übrigen Ressorts zu Hause nicht
daran gebunden sind. Trotz dieses Mankos hat das
Sekretariat der Kommission als Teil der UN-Ver-
waltung den komplexen Rio-Prozeß erfolgreich ko-
ordiniert und eine hohe fachliche Qualität der Be-
schlüsse gewährleistet.

Nationalregierungen: Der Rio-Prozeß ist einerseits
durch den historischen Gegensatz zwischen Nord
und Süd geprägt: Der Süden macht seine Mitwir-
kung am globalen Umweltmanagement von ökono-
mischen und machtpolitischen Zugeständnissen des
Nordens abhängig. Die Industrieländer sorgen sich
um die Stabilität der globalen Ökosysteme, wollen
aber weder Macht noch Geld umverteilen und sind
auch kaum zur ökologischen Strukturanpassung im
eigenen Land bereit. Andererseits kommt es in Ein-
zelfragen zu neuen Bündnissen quer zu dieser alten
Lagerbildung. Die kleinen Inselstaaten finden zum
Beispiel Unterstützung durch Dänemark und die
Niederlande, die ebenfalls vom steigenden Meeres-
spiegel extrem betroffen sind.

Internationale Fachinstitutionen: Die UN-Unter-
organisationen sind intensiv in den Rio-Prozeß ein-
gebunden und bringen sektorspezifisches Know-
how und Praxiserfahrung ein. Auch die Weltbank
nimmt aktiven Anteil. Dagegen geht der Internatio-
nale Währungsfonds noch auf Distanz. Die Welt-
handelsorganisation (WTO), die außerhalb des UN-
Systems steht, will sich dem Rio-Prozeß entziehen,
wird aber zunehmend mit ökologischen und sozia-
len Forderungen konfrontiert.

Gesellschaftliche Gruppen: Unter dem Sammelbe-
griff gesellschaftliche Gruppen beziehungsweise

Nichtregierungsorganisationen fallen so unter-
schiedliche Akteure wie Gewerkschaften, Umwelt-
verbände, Frauengruppen, religiöse Gemeinschaf-
ten, Nord-Süd-Initiativen, Jugendverbände und wis-
senschaftliche Vereinigungen; auch Vertretungen
von indigenen Völkern werden häufig dazugerech-
net. Ihre Interessenlage ist alles andere als homo-
gen. Ihre inhaltliche Kompetenz zu Einzelaspekten
ist jedoch groß und wird von Regierungen gelegent-
lich auch in Anspruch genommen. Die Durchset-
zungskraft dieser gesellschaftlichen Gruppen wird
aber oft durch eine schwache Finanzbasis, mangeln-
de gesellschaftliche Verankerung und fehlende stra-
tegische Konzepte begrenzt. Auf internationaler
Ebene wird ihr Einfluß zusätzlich durch kulturelle
und politische Gegensätze behindert. Trotz aller
Schwächen haben sie sich im Rio-Prozeß neuartige
Mitwirkungsrechte erstritten.

Wirtschaft: Nach Agenda 21 gilt auch die Wirt-
schaft als wichtige gesellschaftliche Gruppe. Im
Hinblick auf Finanzstärke und Interessenlage
unterscheiden sich Unternehmen aber wesentlich
von zivilgesellschaftlichen Kräften. Verbände und
einzelne Führungskräfte nehmen aktiv am Rio-
Prozeß teil; das Problemlösungspotential der Wirt-
schaft, wie Kapital, Innovationsvermögen und in-
ternationale Netzwerke, fließt aber bisher kaum
ein. Aufgrund einer gewissen Interessenidentität
zeigen sich bestimmte Teile der Wirtschaft aufge-
schlossen für die Zusammenarbeit mit Nichtregie-
rungsorganisationen: zum Beispiel Versicherungs-
gesellschaften und Anbieter von erneuerbaren
Energien oder energiesparenden Technologien,
wenn es um den Klimaschutz geht.

Kommunen: Die Agenda 21 betont die Verantwor-
tung der lokalen Ebene bei der Umsetzung von
Strategien zur nachhaltigen Entwicklung. Immer
mehr Kommunen weltweit werden in diese Rich-
tung aktiv. Dort bilden sich stabile informelle Bünd-
nisse aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft.
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Die Akteure im internationalen Rio-Prozeß: Grundpositionen

Gesellschaften lastet, verleitet zu folgenschweren
Denkfehlern. Die Alternative Arbeitsplätze oder
Nachhaltigkeit ist nämlich falsch. Wer Zukunftsfähig-
keit gewinnen will, muß beide Ziele miteinander in
Einklang bringen. Der Übergang zu einem nachhalti-
gen Entwicklungspfad kann und muß politisch so ge-
staltet werden, daß die ökologische und soziale Inno-
vationskraft einer Gesellschaft und ihre ökonomische
Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig gestärkt werden.

Dabei ist klarzustellen: Nachhaltige Entwicklung läßt
sich nicht durch eine einseitige Technologiefixierung
realisieren. Die (notwendige) Steigerung der Ressour-
cenproduktivität wird sonst schnell vom Mengen-
wachstum übertroffen, und die ökologische Gesamt-
belastung steigt. Selbstbeschränkung, Verzicht und

Vermeidung sind deshalb wichtige Leitprinzipien des
neuen Wohlstandsmodells, das einen Gewinn an
Lebensqualität mit sich bringen kann - vorausgesetzt,
daß die neuen Lebensstile Ergebnis eines emanzipato-
rischen Prozesses sind und die dabei notwendigerweise
auftretenden Konflikte durch faire Kompromisse gere-
gelt werden.

Der Rio-Prozeß ist an einem kritischen Punkt ange-
langt. Wenn jetzt nicht strategische Weichenstellungen
für nachhaltige Entwicklungspfade erfolgen, werden
die überholten Strukturen auf lange Sicht zementiert
und können eine noch viel zerstörerischere Wirkung
entfalten. Damit würden die Chancen für kooperative,
vorbeugende Lösungsansätze sinken und die Kosten
für den verschleppten Kurswechsel nach oben schnel-
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Schaubild 1: Die globale Rio-Architektur

II. Welchen institutionellen Rahmen braucht 
der globale Rio-Prozeß?

mobilisieren. Aus politischer Vernunft und ethischer
Verantwortung, aber auch aus unmittelbarem Überle-
bensinteresse müssen sie sich auf eine globale Strate-
gie für nachhaltige Entwicklung verständigen. Die
internationale Kooperation trägt aber nur dann, wenn
Naturbewahrung, soziale Gerechtigkeit, Demokratie
und wirtschaftlicher Wohlstand als miteinander verwo-
bene Ziele anerkannt und die Rechte und Pflichten
aller Beteiligten ungeachtet der bestehenden machtpo-
litischen Ungleichheiten ausbalanciert werden.

len. Auf internationaler Ebene drohen Verteilungs-
konflikte von großer Heftigkeit, gegen die sich keine
„Wohlstandsinsel“ wirksam abschotten kann.

Dazu muß es aber nicht kommen. Die Voraussetzun-
gen für eine Umkehr der negativen Trends sind günstig
- vorausgesetzt, die vielfältigen Chancen im Rio-Pro-
zeß werden erkannt und entschlossen genutzt. Der
Durchbruch kann gelingen, wenn die innovationsberei-
ten Akteure aus allen Ländern den politischen Willen
für ein überragendes gemeinsames Zukunftsprojekt

Eine globale Strategie für nachhaltige Entwicklung ist
bislang nicht zustande gekommen, weil ein fairer Inter-
essenausgleich auf internationaler Ebene durch gravie-
rende Defizite im Rio-Prozeß blockiert wird. Verant-
wortlich hierfür sind zum einen die institutionellen
Mängel des globalen Systems, zum anderen die inhaltli-
che Verengung der Verhandlungen zwischen den Re-
gierungen. Zwar wächst über die einzelnen Umwelt-
abkommen langsam ein „Flickenteppich“ von Partial-
lösungen für vordringliche Handlungsfelder heran, zum
Beispiel zum Schutz der stratosphärischen Ozon-
schicht, der Biodiversität und des Klimas. Es zeichnet
sich aber bislang keine Konsensbereitschaft für einen
integrativen ordnungspolitischen Gesamtrahmen ab,
der die verschiedenen Dimensionen des Leitbilds nach-
haltiger Entwicklung in Beziehung zueinander setzt.

Erst auf dieser normativen Grundlage kann eine nicht
einseitig an machtpolitischen Interessen ausgerichtete,
für alle Staaten verbindliche Weltordnungspolitik
(Global Governance) begründet werden, die Hand-
lungsziele in den jeweiligen Teilbereichen operationali-
siert, funktionsfähige Umsetzungsmechanismen instal-

liert und nationale Lösungsbeiträge entsprechend des
jeweiligen Leistungsvermögens festlegt. Bisher ist es
noch allzusehr in das Belieben der Staaten gestellt, an
welchen internationalen Regimen sie sich mit welchem
Verbindlichkeitsgrad beteiligen wollen. Das verleitet
jede Regierung dazu, ihre Rosinen aus dem Kuchen
herauspicken zu wollen. Und aufgrund unzureichender
Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten existieren er-
hebliche Anreize zur Nicht-Kooperation oder zur Ver-
letzung der eingegangenen Vertragspflichten.

Insbesondere durch folgende institutionelle Reformen
auf internationaler Ebene können die Vorausset-
zungen für einen Durchbruch im Rio-Prozeß entschei-
dend verbessert werden (siehe Schaubild 1):

Im Mittelpunkt der neuen Rio-Architektur steht der
Rat für nachhaltige Entwicklung (Council for Sus-
tainable Development - CSD), der auf der alten Kom-
mission für nachhaltige Entwicklung (CSD) aufbaut.
Dazu wird diese aus dem UN-Wirtschafts- und Sozial-
rat, ECOSOC, ausgegliedert und in ein eigenständiges
Hauptorgan der Vereinten Nationen umgewandelt.



5

P o l i c y  P a p e r  d e r  S t i f t u n g  E n t w i c k l u n g  u n d  F r i e d e n

Der neue CSD ist der UN-Vollversammlung gegen-
über rechenschaftspflichtig. Durch die gleichzeitige
Auflösung des überflüssig gewordenen UN-Treuhand-
rats wird die zahlenmäßige Ausweitung der sechs UN-
Hauptorgane vermieden.

Um den neuen CSD handlungsfähig zu machen, wird
ein politisches Exekutivorgan eingesetzt, das nach ei-
nem repräsentativen geographischen Schlüssel besetzt
ist. Ein Verfahren für bindende Mehrheitsentscheidun-
gen verhindert, daß einzelne Staaten Blockademacht
ausüben können. Damit wird sichergestellt, daß nur
breit getragene Beschlüsse jenseits der traditionellen
Nord-Süd-Lagerbildung Bestand haben - wie dies zum
Beispiel nach dem Prinzip der „doppelt gewichteten
Mehrheit“ bei der Global Environment Facility (GEF)
bereits erfolgt.

Begleitend zum neuen CSD als Organ der Regierun-
gen wird eine Parlamentarische Kammer aus Mitglie-
dern der nationalen Volksvertretungen eingerichtet.
Ihre formalisierte Mitwirkung an den CSD-Beschlüs-
sen wird festgeschrieben. Zugleich werden die Konsul-
tationsrechte der zivilgesellschaftlichen Kräfte institu-
tionalisiert und ausgebaut.

Um die Steuerungskapazität des neuen CSD zu ver-
größern, wird auch sein institutionelles Umfeld refor-
miert. UNEP, das Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen, wird dem neuen CSD als umweltpolitische
Fachinstitution unterstellt und zur Dachorganisation
für alle globalen Umweltabkommen bestimmt. Deren
Sekretariate könnten am Ort von UNEP zusammenge-
zogen werden, um eine Zersplitterung in der Welt-
umweltpolitik zu vermeiden und Synergieeffekte zu
mobilisieren.

Zugleich wird die Verantwortung des neuen CSD für
den Ressourcentransfer in den Süden gestärkt. Die

entwicklungspolitisch aktiven Fachinstitutionen wie
UNDP, UNCTAD, UNIDO und FAO werden durch
ein innovatives Verbundmodell organisatorisch zusam-
mengeführt und der politischen Steuerung durch den
neuen CSD unterstellt. Die Personal- und Finanzaus-
stattung des CSD wird durch neue internationale
Finanzinstrumente erheblich aufgestockt, etwa durch
eine Tobin-Steuer (siehe unten).

Beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag wird
eine neue Kammer eingerichtet, die die Einhaltung
der internationalen Umweltabkommen überwacht.
Diese wird mit wirksamen Sanktionsinstrumenten
ausgestattet - zum Beispiel der Kompetenz, Entwick-
lungshilfe zu stoppen, Emissionszertifikate zu entzie-
hen sowie Handelssanktionen zu verhängen (siehe
unten).

Die Arbeit des neuen CSD wird eng mit der UN-Men-
schenrechtskommission, den Komitees der Menschen-
rechtskonventionen und der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) verzahnt, um die soziale und politi-
sche Dimension der nachhaltigen Entwicklung in An-
lehnung an die kodifizierten Menschenrechtsnormen
zu gewährleisten.

Schließlich gründet der neue CSD ein multilaterales
Steuerungsgremium, das die UN-Fachinstitutionen,
den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank,
die Welthandelsorganisation (WTO) sowie die regio-
nalen Entwicklungsbanken einbezieht und verbindli-
che Vorgaben für die einzelnen Institutionen im
Rahmen einer globalen Strategie für nachhaltige
Entwicklung formuliert. Der neue CSD überwacht
und bewertet deren Umsetzung. Zu diesem Zweck
werden diese Institutionen dem neuen CSD gegenü-
ber berichtspflichtig, auch wenn sie - wie die WTO
und die regionalen Entwicklungsbanken - nicht dem
UN-System angehören.

III. Strategische Handlungsfelder auf internationaler Ebene

Eine globale Strategie für nachhaltige Entwicklung hat
nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie den Rahmen für
einen umfassenden Interessenausgleich zwischen rei-
chen und armen Ländern darstellt und den ganzheitli-
chen Charakter der Rio-Dokumente reflektiert. Bei
einer inhaltlichen Ausweitung des Rio-Prozesses ver-
schärft sich indes die Gefahr einer Zersplitterung der
internationalen Bemühungen. Eine Strategie, die hier
auf Vollständigkeit setzt, ist zum Scheitern verurteilt.
Die Alternative eines „Bauchladens“, aus dem Einzel-
maßnahmen von unterschiedlichem Gewicht beliebig
herausgegriffen werden, hilft auch nicht weiter. Um den
überfälligen Durchbruch zu erzielen, müssen sich die
internationalen Akteure auf bedeutende Handlungs-
felder von strategischer Bedeutung innerhalb der ver-
schiedenen Dimensionen von nachhaltiger Entwick-
lung konzentrieren. Dafür sind zusätzliche Mittel be-
reitzustellen, damit selbsttragende Nachhaltigkeits-

prozesse greifen können. Der hier erzielte Erfolg wird
dann in viele Richtungen ausstrahlen und dem Rio-
Prozeß in seiner Gesamtheit neue Impulse geben.

Die Auswahl der strategischen Handlungsfelder im
globalen Kontext sollte sich an folgenden Kriterien
ausrichten:

● zentraler Stellenwert für die verschiedenen Di-
mensionen von nachhaltiger Entwicklung,

● drängender Handlungsbedarf,

● strukturbildendes Potential mit integrativer Aus-
strahlung auf den Gesamtprozeß,

● vorbeugende Bearbeitung mangelnder Nachhaltig-
keit,
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● fortgeschrittene Verständigung über Relevanz der
Probleme und Lösungskonzepte.

Nach diesen Kriterien kristallisieren sich drei strategi-
sche Handlungsfelder heraus - neben dem Problem
einer wachsenden Weltbevölkerung und den etablier-
ten Bereichen der Weltumweltpolitik (vgl. zum Bei-
spiel Policy Paper 4), auf die hier nicht eingegangen
wird. An diesen Handlungsfeldern wird sich der weite-
re Verlauf des sozial-ökologischen Strukturwandels im
globalen System maßgeblich entscheiden. Sie decken
die unterschiedlichen Dimensionen von nachhaltiger
Entwicklung ab - ökologisch, ökonomisch und sozial - ,
die in der internationalen Diskussion als gleichrangige
Säulen des Rio-Prozesses auf breite Zustimmung sto-
ßen. Die strategischen Handlungsfelder umfassen je-
weils ein „Zwillingspaar“ aus Teilbereichen, die in en-
gem Wechselverhältnis zueinander stehen:

● Energie und Verkehr.

● Außenhandel und Auslandsinvestitionen.

● Soziale Nachhaltigkeit und Entwicklungszusam-
menarbeit.

Das erste Handlungsfeld, „Energie und Verkehr“, hat
eine überragende Bedeutung für den Klimaschutz. Die
Abwendung der drohenden globalen Erwärmung ist
eine Schlüsselaufgabe der Weltumweltpolitik. Die
energetische Nutzung der fossilen Brennstoffe Kohle,
Erdöl und Erdgas ist für rund die Hälfte des vom Men-
schen verursachten Treibhauseffekts verantwortlich. In
Deutschland sind die Emissionen von Kohlendioxid
(CO2), dem wichtigsten Treibhausgas, fast vollständig
dem Energieverbrauch zuzurechnen. Darüber hinaus
bewirkt die Verbrennung fossiler Energieträger groß-
flächige Schäden an den Böden und Gewässern.

Ein zentraler Wirtschaftszweig für den Klimaschutz ist
der Verkehrssektor. Mehr als ein Viertel des globalen
Primärenergieverbrauchs entfällt auf den Transport
von Menschen und Waren. In Deutschland trägt der
Verkehr mit mehr als einem Fünftel zum CO2-Ausstoß
bei. Zusätzlich verursacht dieser Sektor große Bela-
stungen für Mensch und Natur durch den damit ver-
bundenen Flächenverbrauch, durch bodennahe Schad-
stoffe, Lärm und Unfälle.

„Außenhandel und Auslandsinvestitionen“ stellen das
zweite strategische Handlungsfeld dar. Die nationalen
Handlungsspielräume für nachhaltige Entwicklung
werden zunehmend durch die wirtschaftliche Globa-
lisierung eingeengt. Ein Land, das den ökologischen
Strukturwandel im Alleingang verwirklichen will, ris-
kiert Wettbewerbsnachteile und Arbeitsplatzverluste.
Nur ein globaler Ordnungsrahmen kann dem interna-
tionalen Konkurrenzdruck angemessene ökologische
und soziale Grenzen setzen. Ein solcher Ordnungs-
rahmen ist eine zentrale Herausforderung des Rio-
Prozesses, weil nur so nachhaltige Wohlstandszuwäch-
se erzielt und gerecht verteilt werden können.

Für die internationale Konsensbildung ist es - insbe-
sondere angesichts der weltwirtschaftlichen Über-
macht des Nordens - wichtig, daß die entsprechenden
Maßnahmen über jeden Verdacht protektionistischer
Motive erhaben sind. Deshalb ist es unerläßlich, daß
nicht nur die Importe, sondern auch die Exporte kri-
tisch unter die Lupe genommen werden.

Die politische Steuerung der Weltwirtschaft muß bei
deren Hauptakteuren ansetzen. Das sind die interna-
tional tätigen Unternehmen. Langfristiges Handlungs-
ziel ist ein global gültiger Verhaltenskodex, der ihre
Rechte und Pflichten verbindlich regelt. Dazu gehören
wirksame Kontroll- und Sanktionsmechanismen auf

Schaubild 2: Zielsetzung der strategischen Handlungsfelder

Handlungsfeld/     Energie und Verkehr       Außenhandel und Soziale Nachhaltigkeit und 

Ziele Auslandsinvestitionen Entwicklungszusammenarbeit

Oberziel ● Klimaschutz ● Ökologischer und  ● Minderung von Armut und 
sozialer Ordnungs- sozialer Ungleichheit
rahmen für die 
Weltwirtschaft 

Untergeordnete ● Minderung von Schad- ● Vorrang für zivile ● Geschlechterdemokratie
Ziele stoffemissionen, Konfliktbearbeitung

Flächenverbrauch ● Stärkung der kodifizierten 
und Lärm ● Stärkung des Südens         Menschenrechtsnormen

in der Weltwirtschaft
● Schutz von Böden ● Recht auf Arbeit

und Gewässern ● Soziale Grundrechte 
● Eindämmung der inter-

● Ernährungssicherung nationalen Finanzspekulation
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IV. Forderungen an die deutsche Politik

1. Leitprojekte für Bund, Länder und Kommunen

internationaler Ebene ebenso wie Beschwerdemög-
lichkeiten gegen transnationale Unternehmen vor dem
Internationalen Gerichtshof.

Das dritte strategische Handlungsfeld bezieht sich auf
die „Soziale Dimension von Nachhaltigkeit und Ent-
wicklungszusammenarbeit“. Das normative Ziel der
Verteilungsgerechtigkeit strebt die weltweite Überwin-
dung der absoluten Armut und die Reduzierung der
Kluft zwischen Arm und Reich an. Die Operationali-
sierung dieser Aspekte nachhaltiger Entwicklung
steckt noch in den Anfängen. Erste erfolgversprechen-
de Schritte sind im Rahmen des CSD-Indikatorenpro-
gramms zu verzeichnen, das eine Reihe von Kennzah-
len zur sozialen Grundversorgung auf nationaler Ebe-
ne enthält - zum Beispiel Ernährung, Gesundheit, Bil-
dung und Wohnen. Auch der Zugang zu Arbeitsplätzen
und die Probleme geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rung werden erfaßt. Anhand dieser neuen Maßstäbe
zeigt sich der hohe Deckungsgrad zwischen dem Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung und den völker-
rechtlich verbindlichen Menschenrechtsnormen, wie

sie etwa in der „Konvention über wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte“ (Sozialpakt) und im „Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau“ kodifiziert sind.

Die Entwicklungszusammenarbeit kann ein wichtiges
Instrument zur Milderung der sozialen Gegensätze
zwischen Nord und Süd werden, wenn sie auf Armuts-
bekämpfung im Empfängerland und nicht auf Geber-
interessen ausgerichtet ist. Auch für die Entwicklungs-
politik sind die Menschenrechtskonventionen bindend.
Im Sozialpakt und in der Kinderkonvention zum Bei-
spiel verpflichten sich die Vertragsstaaten zur interna-
tionalen Kooperation. Dies schließt die Verantwortung
der reichen Länder ein, den ärmeren Finanzmittel zur
Verfügung zu stellen, aber auch, ihre eigene Außen-
wirtschaftspolitik nach menschenrechtlichen Kriterien
zu überprüfen.

Hinsichtlich der Ziele existieren gewisse Interdepen-
denzen zwischen den Handlungsfeldern, wie Schaubild 2
zeigt.

Während die Verständigung über die strategischen
Handlungsfelder auf globaler Ebene erfolgen muß,
sollte den Staaten Entscheidungsfreiheit bei der Aus-
wahl der Umsetzungsschritte gemäß ihren Handlungs-
möglichkeiten und Prioritäten eingeräumt werden. Die
spezifischen Lösungskapazitäten und legitimen Eigen-
interessen eines Landes sollten optimal genutzt wer-
den, um nationale Spezialisierungsprofile auf der
Grundlage von internationalen Übereinkommen zu
entwickeln.

Auch im nationalen Kontext müssen also Schwer-
punkte gebildet werden, damit der Rio-Prozeß an
Fahrt gewinnt. Dies kann durch die Konzentration auf
Leitprojekte mit Vorbildcharakter geschehen. Bei der
Bestimmung solcher Handlungsprioritäten sind meh-
rere Kriterien wichtig:

● Schaffung von horizontalen und vertikalen Sy-
nergieeffekten innerhalb und zwischen den Hand-
lungsebenen,

● Signalwirkung für den Übergang auf einen nach-
haltigen Entwicklungspfad,

● kurzfristig erzielbare Erfolge,

● integrative Bündelung der verschiedenen Dimen-
sionen von Nachhaltigkeit.

Die im folgenden vorgeschlagenen Leitprojekte für die
deutsche Politik besitzen exemplarischen Charakter.

Entscheidend sind die dahinterstehenden vier Krite-
rien, die für die Handlungsmöglichkeiten der staatli-
chen Akteure - Bund, Länder und Kommunen - glei-
chermaßen gelten. Die Bundesregierung ist unmittel-
bar für die Leitprojekte auf drei Ebenen verantwort-
lich: national, Europäische Union und globales System.
Aber auch gegenüber den Ländern und Kommunen
kann sie erheblichen Einfluß ausüben. Die gesell-
schaftlichen Gruppen müssen sich entscheiden, ob sie
die Maßnahmen der staatlichen Akteure direkt unter-
stützen oder ob sie den Rio-Prozeß auf andere Weise
mitgestalten wollen.

Schaubild 3 (siehe Seite 9) gibt einen Überblick über
die hier vorgeschlagenen Leitprojekte. In ihrer Gesamt-
heit stellen sie ein anspruchvolles, aber realistisches und
realisierbares Programm für einen substantiellen
Beitrag der deutschen Politik zum Rio-Prozeß dar. Mit
Widerständen durch Partikularinteressen, die davon
negativ berührt sind, muß gerechnet werden. Der
Einfluß der Bundesregierung auf internationaler Ebene
wird aber entscheidend davon abhängen, ob glaubwür-
dige Schritte zur sozial-ökologischen Strukturanpassung
im eigenen Land auf den Weg gebracht werden.

Handlungsfeld „Energie und Verkehr“

Die deutsche Politik kann den Einstieg in eine struktu-
relle Ökologisierung dieses Handlungsfelds wirkungs-
voll unterstützen, wenn folgende Leitprojekte als ko-
härentes Gesamtbündel mit ausgeprägten Synergie-
effekten verfolgt werden:
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Bundesregierung:

● Globale Ebene: Verabschiedung eines CO2-Reduk-
tionsprotokolls mit international handelbaren Emis-
sionszertifikaten; Aufteilung der Nationalquoten
entsprechend der Bevölkerungszahl, da die Gleich-
verteilung des globalen Umweltraums am ehesten
den Prinzipien der Vereinten Nationen entspricht.

● Europäische Union: Einführung einer Energie-
steuer/CO2-Abgabe, um die CO2-Emissionen auf
das vorgegebene nationale Mengenziel zurückzu-
führen, und einer Kerosinsteuer auf den internatio-
nalen Flugverkehr.

● Nationale Ebene: Ökologische Reform des Energie-
wirtschaftsgesetzes, um die Spielräume für Nach-
fragemanagement, erneuerbare Energien und
Kraft-Wärme-Kopplung zu vergrößern und die
Eigenständigkeit der kommunalen Stromversor-
gung zu stärken. Neuausrichtung der Förderpolitik,
um eine radikale Steigerung der Energieproduk-
tivität herbeizuführen. Zukunftsfähige Mobilität
durch Sicherung und Ausbau des nationalen Schie-
nennetzes.

Landesregierungen:

● Förderung von regenerativen Energien und Ein-
sparenergien als klimafreundliche Alternative zu
Kohle, Erdöl und Erdgas durch Ausweitung der
finanziellen Förderprogramme sowie Maßnahmen
in der Raumordnung und Entwicklungsplanung,
speziell im Hinblick auf die verstärkte Nutzung von
Windenergie, Photovoltaik und Biomasse. Ausbau
der Förderung des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV).

Kommunen:

● Energieeinsparprogramme für öffentliche Gebäude.
Mobilitätszentren, um das individuelle Verkehrs-
verhalten in umweltfreundlichere Bahnen zu len-
ken. Warenverteilzentren, um den innerstädtischen
Gütertransport zu bündeln. Flächennutzungs- und
Bebauungsplanung auf ökologische Kriterien um-
stellen.

Handlungsfeld „Außenhandel und

Auslandsinvestitionen“

Als eine der führenden Wirtschaftsnationen kann
Deutschland die Bemühungen um einen globalen öko-
logischen und sozialen Ordnungsrahmen durch folgen-
de Leitprojekte voranbringen:

Bundesregierung:

● Globale Ebene: Reform des Welthandelsabkom-
mens (GATT) und der Welthandelsorganisation
(WTO); generelle Unterordnung der internationa-
len Wirtschaftsabkommen unter die globalen Um-
weltabkommen im Konfliktfall - so, wie dies im
Vertrag über die Nordamerikanische Freihandels-
zone (NAFTA) beispielsweise vorgesehen ist. Über-
wachung dieser Regelung durch UNEP. Beschwer-
demöglichkeiten für Regierungen und nicht-staatli-
che Akteure, falls Förderung, Produktion und
Vermarktung von Exportgütern mit gravierenden
ökologischen Schäden verbunden sind; Sanktions-
möglichkeit durch multilateral abgestimmte Import-
verbote.
Bindende Sozialstandards im Welthandel auf
Grundlage der zentralen Konventionen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO): Verbot von
Kinder- und Zwangsarbeit, Einhaltung von Min-
destlöhnen, Arbeitszeiten und Gesundheitsschutz
sowie das Recht auf freie Gewerkschaften.
Verbindliche Formulierungen bei der anstehenden
Verabschiedung eines multilateralen Abkommens
für ausländische Direktinvestitionen durch die
OECD, die eine Absenkung von Umweltstandards
ausschließen, und ausländische Firmen auf die
strengeren Umweltstandards ihres Heimatlandes
beziehungsweise auf internationale Normen - zum
Beispiel von Weltbank und Europäischer Union -
verpflichten.

● Europäische Union: Streichung aller Exportsubven-
tionen bei landwirtschaftlichen Gütern zugunsten
der Ernährungssicherung im Süden. Generelle Kon-
ditionierung der Unternehmensförderung gemäß
einer überprüfbaren Selbstverpflichtung zur Einhal-
tung der erwähnten Sozialstandards in Drittländern.

● Nationale Ebene: Beendigung aller militärisch rele-
vanten Exporte, einschließlich Kleinwaffen, in
Nicht-NATO-Länder, weil derartige Ausfuhren fun-
damental gegen die Prinzipien nachhaltiger Ent-
wicklung verstoßen. Integration von Umwelt- und
Sozialstandards in die bilateralen Kapitalschutz-
abkommen.

Landesregierungen:

● Außenwirtschaftsförderung - zum Beispiel Messe-
beteiligungen und Beratung - nach umwelt- und
entwicklungspolitischen Kriterien. Firmen, deren
Produkte und Leistungen in dieser Hinsicht frag-
würdig sind, wird der Zugang zu öffentlichen För-
dermitteln verweigert. Unterstützung des Transfers
von Umwelttechnologien, vor allem in Form pro-
zeßintegrierter beziehungsweise prozeßvorgelager-
ter Technologien („Faktor Vier-Prinzip“).



Schaubild 3: Leitprojekte für die deutsche Politik im Rio-Prozeß
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Kommunen:

● Aufwertung und Ausweitung des fairen Handels als
glaubwürdiges Zeichen für gerechtere Austausch-
bedingungen zwischen Nord und Süd. Förderung
von Forschung und Entwicklung für Umwelttechno-
logien, die für den Süden besonders geeignet sind.

Handlungsfeld „Soziale Nachhaltigkeit und

Entwicklungszusammenarbeit“

Hier ist die deutsche Politik gefordert, den sozialen
Ausgleich nach innen und in den internationalen Be-
ziehungen als zentrale Handlungsaufgabe des Rio-
Prozesses ernstzunehmen. Einen glaubwürdigen
Schritt in diese Richtung stellt das auf Synergieeffekte
angelegte Bündel der folgenden Leitprojekte dar:

Bundesregierung:

● Globale Ebene: Verabschiedung eines Fakultativ-
protokolls zum Sozialpakt, das individuellen und
kollektiven Akteuren Beschwerdemöglichkeiten
vor dem zuständigen UN-Komitee eröffnet. Ein-
führung der Tobin-Steuer auf grenzüberschreitende
Finanztransaktionen als innovatives Finanzierungs-

instrument mit dem positiven Nebeneffekt, die
internationalen Kapitalmärkte zu stabilisieren.

● Europäische Union: Eintreten für eine verstärkte
Förderung der Erwerbschancen von Frauen. Kon-
zentration in der Entwicklungszusammenarbeit auf
die 20/20-Initiative, die als freiwillige wechselseitige
Verpflichtung von Geber- und Nehmerländern zum
Ausbau der sozialen Grunddienste in das Aktions-
programm des „Weltsozialgipfels“ (Kopenhagen
1995) aufgenommen wurde.

● Nationale Ebene: Bericht über Ausmaß und Ver-
teilung des Reichtums in Deutschland; Lastenver-
teilung beim Umbau des Sozialstaats entsprechend
der individuellen Leistungsfähigkeit. Die Themati-
sierung der Einkommensverteilung im Indikatoren-
programm der CSD zeigt, daß die innergesellschaft-
liche Kluft zwischen Arm und Reich wichtiger Be-
standteil der Nachhaltigkeitsdebatte ist. In der bi-
lateralen Entwicklungshilfe Schwerpunkt auf
Grundbildung, insbesondere für Frauen und Mäd-
chen, weil hier die langfristigen Fundamente für
nachhaltige Entwicklungspfade gelegt werden. Ak-
tuelle Ankündigungen aus dem BMZ, die bisher
eher bescheidenen Förderprogramme für Grundbil-
dung durch Maßnahmen im universitären Sektor zu
ersetzen, verstoßen gegen zentrale Inhalte des Rio-
Prozesses.

Handlungsfeld/ Energie Verkehr Außenhandel Auslands- Soziale Entwicklungs-

Handlungsebene investitionen Nachhaltigkeit zusammenarbeit

Global CO2-Reduktions- CO2-Reduktions- GATT/WTO- Umweltrichtlinien Fakultativprotokoll Tobin-Steuer
protokoll und protokoll und Reform durch  für OECD-Investi- für Sozialpakt
Emissionszertifikate Emissionszertifikate Einbeziehung tionsabkommen

ökologischer 
und sozialer 
Standards

Europäische Energiesteuer/ Kerosinsteuer Abbau der Export- Sozialstandards bei Erwerbschancen 20/20-Initiative
Union CO2-Abgabe subventionen für der Unternehmens- von Frauen

landwirtschaftliche förderung
Produkte

Bund Ökologische Reform Schienennetz Keine Rüstungs- Umwelt- und Sozial- Reichtumsbericht Grundbildung 
des Energiewirt- exporte in Nicht- klauseln für Kapital- für alle
schaftsgesetzes NATO-Länder schutzabkommen

Länder Regenerative ÖPNV Umwelt- und ent- Transfer von Um- Nachhaltige Eine-Welt-
Energien/ wicklungsverträg- welttechnologien Regional- Bildungsarbeit
Einsparenergien liche Außenwirt- entwicklung

schaftsförderung

Kommunen Einsparprogramme Mobilitäts- und Fairer Handel Forschung und Ent- Einfacharbeits- Lokale Agenda 21
für kommunale Güterverteilzentren wicklung für Um- plätze/Aufbau des 
Gebäude welttechnologien Gemeinwirtschafts-

sektors
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2. Die nächsten Schritte

Landesregierungen:

● Verbesserung der Rahmenbedingungen für nach-
haltige Regionalentwicklung durch Ausrichtung
aller Instrumente der Struktur- und Beschäftigungs-
politik auf die Ziele der Agenda 21. Ausbau der
Eine-Welt-Bildungsarbeit, um das Bewußtsein der
Bevölkerung über globale Interdependenzen und
die Bedeutung des Rio-Prozesses anzuheben - zum
Beispiel im Rahmen der „Empfehlung zum Un-
terricht über die Eine Welt/Dritte Welt“ der Kultus-
ministerkonferenz.

Kommunen:

● Schaffung von Einfacharbeitsplätzen, um auch
weniger Qualifizierten, einer wachsenden Problem-
gruppe, den Zugang zum beziehungsweise Wieder-
einstieg in den Arbeitsmarkt offenzuhalten; Aufbau
eines Gemeinwirtschaftssektors. Verstärkte Bemü-
hungen um die Lokale Agenda 21 - unter ausdrück-
licher Integration der Beziehungen zu Städten und
Gemeinden im Süden.

Der Rio-Prozeß stellt einen übergreifenden Diskus-
sions- und Handlungszusammenhang dar, der alle Poli-
tikebenen - von der globalen bis zur lokalen - mitein-
ander in Beziehung setzt. Die ersten fünf Jahre nach
dem „Erdgipfel“ sind vorbei. Die nächsten fünf Jahre
werden entscheidend für Erfolg oder Mißerfolg: Rio
plus 10!

In Deutschland sind auf nationaler Ebene das Bundes-
umweltministerium (BMU) und das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) gemeinsam federführend für den
Rio-Prozeß verantwortlich. Während das BMU mit
insgesamt bescheidenen Mitteln versucht, die nationa-
le und internationale Nachhaltigkeitsdebatte zu beglei-
ten, konzentriert sich das BMZ auf seine Projekt-
politik im Süden. Diese Arbeitsteilung ist insofern pro-
blematisch, als das BMZ für die Finanzierung der glo-
balen Umweltabkommen zuständig ist. Im Gegensatz
zum BMU tritt die politische Leitung des BMZ bei
CSD-Tagungen aber nicht in Erscheinung.

Ein unterschiedliches ministerielles Engagement spie-
gelt sich ebenfalls in der Förderung der Nichtregie-
rungsorganisationen wider. Während das Forum Um-
welt & Entwicklung vom BMU einen institutionellen
Zuschuß erhält, beschränkt das BMZ seine Unter-
stützung im wesentlichen auf kleinere Publikations-
projekte, deren Inhalte vor Erscheinen kritisch über-
prüft werden - zweifellos ein Verstoß gegen die vom
Rio-Prozeß gewünschte Autonomie gesellschaftlicher
Gruppen. Insgesamt hat die gemeinsame Federführung
von zwei relativ schwachen Ministerien den Stellen-
wert des Rio-Prozesses für die deutsche Politik eher
gemindert als gestärkt.

Trotz des explizit formulierten Anspruchs der Bundes-
politik, dem vom Rio-Prozeß geforderten Quer-
schnittsansatz gerecht zu werden, haben BMU und
BMZ die übrigen Ministerien nicht zur Überprüfung
ihrer Fachpolitiken anhand des Leitbilds nachhaltiger
Entwicklung bewegen können. Der 1997 vorgelegte
Bericht der Bundesregierung „Auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Entwicklung“ bestätigt diese These in
bedrückender Weise. Umwelt- wie Entwicklungspolitik

werden weiterhin als enge Ressortzuständigkeiten
behandelt und von den „harten“ Politikfeldern ausge-
grenzt; Nachhaltigkeit ist nicht zum Kennzeichen der
Politik des Bundeskabinetts geworden.

Gegenüber der Wirtschaft setzt die Bundesregierung
vorrangig auf „freiwillige Selbstverpflichtungen“, ob-
wohl dieses Instrument ordnungspolitisch äußerst pro-
blematisch ist. Auch eine marktwirtschaftlich orientier-
te Ausgestaltung der Umweltpolitik bedarf staatlicher
Rahmensetzung, damit Einwirkungsmöglichkeiten im
Falle unbefriedigender Umsetzungsergebnisse erhalten
bleiben.

Die deutsche Politik hat potentiell erheblichen Einfluß
darauf, ob der internationale Rio-Prozeß versandet
oder der Durchbruch zu einer globalen Strategie für
nachhaltige Entwicklung gelingt. Damit die Chancen
für das wünschenswerte Ereignis steigen, müssen in
Deutschland die folgenden Schritte unverzüglich in die
Wege geleitet werden:

● Die Bundesregierung erarbeitet eine nationale
Nachhaltigkeitsstrategie auf der Grundlage von
Agenda 21. Dieser Entwurf beinhaltet präzise
Ziele, Zeitpläne und Umsetzungsszenarien, die als
Grundlage für einen partizipativen gesellschaftli-
chen Diskurs dienen. Zentraler Baustein der Vor-
lage ist ein nationaler Umweltplan.

● Die Bundesregierung betraut das Umweltmini-
sterium mit der alleinigen Federführung für den
Rio-Prozeß. Die Finanzmittel des Bundes für die
Weltumweltpolitik werden komplett in den Haus-
halt des BMU eingebracht. Durch ein neues Steue-
rungsmodell verstärkt die Bundesregierung ihre
Problemlösungskapazitäten für den Rio-Prozeß:
Das BMU erhält eine innovative Funktion als
Querschnittsministerium - zusätzlich zu den eige-
nen Politikfeldern wie etwa Atomaufsicht und
Abfallpolitik. Bei allen Politikbereichen, die für
die Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie relevant sind, wird die ministerielle
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Federführung funktional und institutionell geteilt.
Das BMU ist für die Koordination des Abstim-
mungsprozesses zwischen den Ressorts und für die
Politikkohärenz verantwortlich. Das jeweilige
Fachministerium beschränkt sich auf die fachlich-
technische Zuständigkeit.

● Das bisher eher profillose gesellschaftliche Ko-
mitee für nachhaltige Entwicklung, das die Bun-
desregierung berufen hat, wird zu einem Rat für
nachhaltige Entwicklung unter Vorsitz des Kanz-
lers aufgewertet. Dieser umfaßt Vertreter und Ver-
treterinnen von Bundestag, Bundesverwaltungen,
Bundesländern, Kommunen, Verbänden, Nicht-
regierungsorganisationen und Wissenschaft. Der
Rat entwickelt einen breiten Diskurs über die na-
tionale Nachhaltigkeitsstrategie und geeignete
Umsetzungsschritte. Wichtige Voraussetzungen für
die Funktionsfähigkeit des Rates sind ein Sekre-
tariat mit wissenschaftlichem Sachverstand sowie
hinreichende finanzielle Mittel zur Vergabe grö-
ßerer Untersuchungsaufträge. Damit die verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen effektiv an dem
Prozeß mitwirken können, wird die institutionelle
Förderung von Nichtregierungsorganisationen aus
öffentlichen Mitteln aufgestockt, ohne jedoch ihre
Autonomie anzutasten.

● Bundestag sowie Landes- und Kommunalparla-
mente richten Ausschüsse für nachhaltige Entwick-
lung mit Querschnittscharakter ein. Dadurch kann
die begrenzte Reichweite der parlamentarischen
Strukturen, die sich aus der bisherigen Ausrichtung
der Gremien auf einzelne Ministerien beziehungs-
weise Sachgebiete ergibt, überwunden werden.

● Die Wirtschaft stellt ihre Bereitschaft zur Mit-
gestaltung des ökologischen und sozialen Ord-
nungsrahmens für nachhaltige Entwicklung unter
Beweis. Außerdem konzentriert sie Innovations-
kraft und Ressourcen auf den Übergang zu einem
nachhaltigen Entwicklungspfad, der Naturbewah-
rung, sozialen Ausgleich und ökonomische Effi-
zienz zum Ziele hat.

● Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Ver-
bände, Nichtregierungsorganisationen und andere
zivilgesellschaftliche Gruppen setzen ihre Res-
sourcen optimal für die Formulierung und Ver-
wirklichung von Nachhaltigkeitsstrategien ein. Sie
mobilisieren ihre Massenbasis für langfristige
Handlungsprogramme und machen zu diesem
Zweck attraktive Angebote für die lokale Organi-
sationsebene.
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