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I. Kurzbeschreibung des Projektes 

1. Titel: 

Qualitatives Wachstum als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung in Ba
den-W~berg 

2 • Bearbeiter: 

~ Prof. Ortwin Renn und Prof. Hans Mohr 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Clar, Dr. Kastenholz, Dr. Lehn, Dr. Pfister, 
Prof. Dr. Weimann 

3 • Ziele des Projektes: 

a) Klärung der Begriffe ''Nachhaltigkeit'' und "Qualitatives Wachstum" und de
ren Operationalisierung für eine regionale Umsetzung. 

b) Ausarbeitung eines regionalen Konzeptes der Nachhaltigkeit für Baden-WOrt
temberg unter Einbeziehung der regionalen Tragekapazität und der angeeigne
ten Tragekapazität 

c) Entwicklung von Steuerungsinstrumenten, die eine Konversion zu einer 
nachhaltigen Entwicklung auslösen, verstärken oder erleichtern können. 

d) Ausarbeitung konkreter Empfehlungen anband von Fallstudien aus Industrie, 
Handwerk, Land- und Forstwirtschaft, Bauwirtschaft, Versicherungswesen 
und Bildungssystem. 

4. Laufzeit: 

Phase 1: Ermittlung der Ausgangsdaten für Baden-WOrttemberg 
Phase 2: Konzept und Operationalisierung von Nachhaltigkeit 
Phase 3: Potentialabschätzungen für Ressourcen 
Phase 4: Erforschung der Tragekapazität 
Phase 5: Fallstudien 
Phase 6: Instrumente der Konversion 

1993 
1993-1994 
1994-1995 
1994-1995 
1995-1996 
1996-1997 
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5. Methodik 

Phase 1: 

Phase 2: 

Phase 3: 
Phase 4: 

Phase 5: 

Phase 6: 

Literaturstudium. Datenbanken 

Literaturstudium. Expertenbefragung. Expertendelphi. Umfragen 

Literaturstudium. Unteraufträge. eigene Erhebungen 
Literaturstudium. Sekundärerhebungen 
Befragung der beteiligten Akteure. Dokumentenanalyse 

Literaturstudium. Expertengutachten. Workshop 

6 • Diskursive Elemente 

Mindestens zwei Workshops mit Experten 

Ringvorlesung ''Nachhaltigkeit'' 
Seminare mit potentiellen Anwendem 
Diskussionen im Kuratorium und Beirat der Akademie 
Verbreitung der Ergebnisse durch Medien und öffentliche Veranstaltun

gen 

7 • Produkte des Projekts 

ein kommentierter Sammelband mit den Beiträgen der Experten des er
sten Workshops 

ein zusammenfassender Bericht über Konzept und Operationalisierung 

des Begriffes Nachhaltigkeit 
einzelne Berichte über die jeweiligen Fallbeispiele 

ein umfassender Bericht über die Ressourcenlage in Baden-Württem
berg. einschließlich der Humanressourcen 

ein Sammelband mit den Beiträgen der Teilnehmer an der Ringvorle

sung 
ein Sammelband mit den Beiträgen der Teilnehmer des zweiten 

Workshops 

ein Abschlußbericht mit den konkreten politischen Empfehlungen 

8. VerfahrensschriUe im einzelnen: 

a) Bestandsaufnahme der bestehenden Wirtschaftsstrukturen in Baden-Württem

berg. so weit sie bereits statistisch erfaßt sind. Ziel dieser Erhebung ist es, 

den Ausgangszustand im Lande zu charakterisieren, um darauf aufbauend in 
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Einzelanalysen das Potential für mögliche Konversionsprozesse abzuschät
zen. Die Erfassung des Ist-Zustandes soll dabei nur in aggregierter Weise 
vorgenommen werden, um eine grobe Orientierung zu ermöglichen. 

b) Bestimmung der für qualitatives Wachstum sinnvollen Zielgrößen und deren 
mögliche Operationalisierung. Dazu haben die beteiligten Projektmitarbeiter 
eine Pilotstudie verfaßt, die zusammen mit der Kurzbeschreibung der vor
handenen Ausgangslage in Baden-Württemberg Grundlage eines interdiszi
plinären Workshops mit international bekannten Experten sein wird. Ziel die
ses Diskurses ist es, zu einer konsistenten und zustimmungsfähigen Opera
tionalisierung des Konzeptes "Qualitatives Wachstum" zu gelangen und die 
Angemessenheit unterschiedlicher ''policy tools" zu erörtern. 

c) Abschätzung des Potentials an erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Ressour
cen, des Energiebedarfs sowie der Humanressourcen als Grundlage für die 
Bewertung der Handlungsoptionen und Konversionsprozesse in einzelnen 
Bereichen. Die Schätzung der Humanressourcen im Lande Baden-Württem
berg ist eine wichtige Voraussetzung für die Planung von notwendigen Bil
dungs- und Qualifikationsmaßnahmen sowie für die Bedarfsabschätzungen 
für qualifiziertes Personal. Diese Potentialabschätzungen werden in getrenn
ten Einzelprojekten (Wasser, Boden, Humanressourcen etc.) vorgenommen. 

d) Erforschung der Tragekapazität des Landes Baden-Württemberg und der 
Stoff- bez. Materialflüsse in das und aus dem Land. Ziel ist eine Methodik, 
die eine Charakterisierung der Exporte und Importe nach den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit erlaubt. 

e) Ausarbeitung von Fallstudien in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft. 
Handwerk, mittelständische Industrie und Bauwesen. Diese Fallstudien sind 
in Einzelprojekten organisiert. 

f) Erarbeitung und Evaluation der Strategien und Instrumente, die eine Zielerrei
chung, d.h. eine (Neu)orientierung in Richtung qualitatives Wachstum, ef
fektiv und kosteneffizient ermöglichen. Dazu sollen ein Strategieworkshop 
veranstaltet werden. Die Ergebnisse dieses Workshops sind die Grundlage 
für die Durchführung von Diskursen mit Politik. Wirtschaft und Öffentlich
keit. 
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9 • Wissenschaftliche Betreuung 

Die Arbeiten innerhalb des Projektes werden durch einen wissenschaftlichen Projektbeirat 

betreut. Im Projektbeirat sind Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik reprä

sentiert. Die Aufgabe des Projektbeirates ist es, die laufenden Arbeiten kritisch zu beglei
ten, Anregungen für weitere Untersuchungen zu geben, Empfehlungen für Teilnehmer 

der Workshops auszusprechen sowie ihre spezifischen Kenntnisse in die Ermittlung und 
die Interpretation der Daten einzubringen. 
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11. English Summary of the Project 

1 • Title of the Project: 

Qualitative Growth as a Requirement for Sustainable Development in Baden
Württemberg 

2 • Senior Investigators: 

Prof. Dr. Ortwin Renn and Prof. Hans Mohr 

3 • Additional Scientific Investigators: 

Dr. Clar. Dr. FIaig. Dr. Kastenholz. Dr. Lehn. Dr. Pfister. Prof. Dr. Wei
mann 

4 • Research Objectives: 

a) ConceptuaIization of the tenns "sustainability" and "qualitative growth" and 
their operationalization for a regional conversion strategy; 

b) Design of a regional strategy aimed at the conversion of the economic 
structure of the State of Baden-Württemberg towards sustainability; 

c) Development of policy tools to initiate. promote. intensify and facilitate the 
process of conversion; 

d) Drawing up several case studies from industry. trades. agriculture. forestry. 
insurance. the construction industry. and education system. 

5 • Time Schedule: 

Phase 1: Initial data collection for Baden-Württemberg 
Phase 2: Concept and operationalization of sustainability 
Phase 3: Assessment of resource potentials 

Phase 4: Investigation of the carrying capacity of 

Baden-Württemberg 

Phase 5: Case Studies 
Phase 6: Political strategies for conversion 

1993 
1993-1994 
1993-1995 

1994-1995 
1994-1996 
]995-1997 
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6 • Methodology 

Phase 1: Literature research, data banks 
Phase 2: Literature research, interviewing experts, Delphi session, surveys 

Phase 3: Literature research, independent contractors, center surveys 
Phase 4: Literature research, data banks, ecological surveys 
Phase 5: Collaboration with affected groups and individuals, interviews 
Phase 6: Literature research, expert workshop 

7 • Description of Individual Research Phases: 

a) An inventory of the existing economic structures in Baden-Württemberg: The 
aim of this survey is to characterize the present situation of the State and to 
assess the potential for possible conversion processes to reach a more 
sustainable economic status. 

b) Conceptualization and operationalization of sustainability: a discussion paper 
prepared by the project team serves as the main input for an interdisciplinary 
workshop bringing together economists, ecologists, and social scientists 
from around the world. The workshop is intended to establish a common 
understanding and to produce a consistent operationalization of the concepts 
of regional sustainability and qualitative growth. In addition, the workshop 
will address the adequacy of different policy tools for facilitating and 
promoting the necessary conversion to a sustainable economic condition on 
the regional level. 

c) Assessment and analysis of renewable and non-renewable natural resources, 
energy needs, and human resources: This assessment provides the basis for 
identifying those economic sec tors for which conversion processes are 
needed most urgently. In addition, the assessment ofhuman resources facili
tates planning for educational needs and occupational qualifications. These 

assessments will be carried out in separate projects (water, soil, human re
sources, and others). 

d) Quantitative assessment of the carrying capacity and the appropriated carrying 
capacity for Baden-Württemberg: The goal of this research phase is to 
identify and quantify the material flows from and into Baden-Württemberg 

and assess their impacts on sustainability inside and outside the State. 
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e) Drawing up case studies from agriculture, forestry, trades, manufacturing, 

the service sector, and construction industry. 

f) Analysis and evaluation of conversion strategies and instruments which 

promise to facilitate the transition of the present economy into a sustainable 
economy: A strategy workshop is planned to design efficient, practical and 

cost-effective policy tools. Tbe results of this workshop form the basis for 
multiple workshops with representatives of industry, political and social insti

tutions, and the public. 

8 • Theoretical Concept: Principles of Sustainable Development 

a) Acknowledgment of absolute limits with respect to the carrying capacity of 

the earth: Although utilization rates of the carrying capacity for human pur
poses depend on the productivity of the economy, the worId's resources are 
limited and critical loads have already been reached in many parts of the 
worId. Future economic activities must use natural resources more efficiently 
rather than expanding further the share of resources that humanity uses. 

b) Limits to the substitution of artificial for natural capital: Traditional economic 
theory suggests that elements of artificial capital can be substituted for natural 
resources. Priees eonstitute the exchange rate between elements of the natural 

versus elements of the artifieial capital. Many natural resourees are 
irreversibly lost, however, when used for economic purposes. At the same 
time, artificial substitutes provide only insufficient eompensation for these 
losses. It is therefore only reasonable to proteet those resources and take them 

out of the market process. 

c) Focus on resilienee of anthropogenie eeosystems: Renewable resourees ap
pear to be self-sustaining over time since they regenerate themselves. Tbeir 

regeneration capacity depends, however, on the resilience of the system to 

cope with unexpeeted events and external eonstraints. Monocultures or 
ecosystems that are designed to produee a maximum yield demonstrate a high 

degree of vulnerability vis-a-vis natural or human indueed eonstraints. A 

sustainable economy needs to assess the resilience of its economic activities 

and incorporate resilient strategies into its decision making framework. 
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d) Incorporation of social and cultural values into environmental policies: In 
addition to the ecological and economic consequences associated with 
human's use of the environment, societies link social and cultural values to 

nature and its inhabitants. Typical examples are the protection of animals and 
plants beyond their economic utility and the aesthetic pleasure derived from 
preserving biodiversity (even if it is done far away from one's own region). 
Any concept of sustainability needs to acknowledge the intrinsic value and 
benefits provided by nature, and design policies that are in line with the 
predominating social preferences for environmental changes. 

9 • Definition of Sustainability 

Sustainability denotes a process by which the capital of natural resources is preserved to 
the extent that the quality of life available to future generations will not be inferior to the 
quality of life of the present generation. 

There are three elements that are central to this understanding of sustainability: an increase 
of resource productivity, preservation of the natural cyc1es that enable human and other 
species to survive and extension of the present level of welfare to future generations. 
Sustainability is defined strictly as an extemal constraint on human action, dictated neither 
by economics nor ecology. Rather it is an ethical norm imposed on human activities for 
ensuring inter-generational equity. 

Some of the terms in this definition require explanation: 

At this point in human history , with almost six billion people on earth, it is 
unrealistic to presume that humans can live off the interest on natural capital alone. 
Tbe objective is therefore to stretch the natural resource base and use natural 
resources more efficiently. Strategies for more efficient resource use are increased 
substitution of artificial capital for natural resources, the improvement of the 
productivity of each element of natural capital, the completion of material cyc1es, 
and an educational process to direct human preferences to products and goods 
requiring less environmental pollution or resource input. 

Tbe needs of future societies are unknown for the present generation. It would be 
futile to extrapolate today's needs into the future. At the same time, however, there 
is no social theory that could predict with any degree of accuracy the needs and 
values of future generations. In this dilemma, the project team has taken refuge in 
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the somewhat vague tenn "quaIity of life". Future generations should have the 
option of a quaIity of life at least as high as today's generation's. The enjoyment 
and experience of quality depend on the availability of social resources. A 

sustainable development path should provide these generations with the same 
conditions for developing and using such resources as the present generation has 
had. All physicaI, economic and social prerequisites leading to a certain level of 
quality of life will be valid for future generations as weil, no matter whether future 
generations need or vaIue them at aIl. There is no other measure for sustainability as 
preservation of the present conditions for quality of life. Such conditions include 
the availability of natural resources. 

1 o. Definition of Qualitative Growth 

Qualitative growth is a process during which resource productivity increases 
continuously with economic welfare. 

Qualitative growth is characterized by a further increase, or at least by stability in human 
welfare. although the resource use and environmental damage decrease. This is possible 
because knowledge and immaterial services are substituted for material resources and 
manual work. The project distinguishes among three stages of qualitative growth: 

In Stage I, qualitative growth means a continuous decrease in resource use per unit 
of domestic national product. This first stage has al ready been accomplished in 
many sectors of the economy. 

In Stage 11, qualitative growth means a continuous decrease in resource use per 
capita. The second stage has been accomplished in only a few areas of resource use 
and pol1ution abatement. 

In Stage 111, qualitative growth means a continuous decrease in resource use per 

national economy. Stages 11 and III are identical for societies without population 
growth. 
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11. Guidelines for Sustainable Development and Qualitative Growth 
in Baden-Württemberg 

Energy resources of the non-renewable type can only be used until the 
sum of exploited reserves still exceeds the sum of reserves additionally 
found or gained through technological progress. When such a limit is 
reached (as it has been with oil for example), substitution processes 

should be initiated through increased taxation or political measures. 

Raw materials of the non-renewable type, which are not converted into 
energy can only be used as long as they can be recycled without 
prohibitive economic expenditure. Of course, recycling forever is out of 
the question. The real aim is stretching stocks, and not eternal recycling. 
A reliable recycling strategy requires, first, that procucts' prices reflect 
the external costs of using additional raw materials as weil as the 
external savings gained through recycling. Secondly, a successful 
recycling strategy is needed to create and maintain a horizontal economic 
integration of waste streams in industry and to develop the 
organizational prerequisites for closed material cyc1es. 

Raw materials of the renewable type can only be used at a rate wh ich 
allows a balance between consumption and regeneration by means of 
limiting human intervention in the ecosystem. Although interventions in 
the environment are essential for human survival, the aim should be to 
limit such interventions to those measures wh ich preserve the basic 
productive functions of the soil, water and ecosystems and which 
enable human societies to gather long term harvests even under 
unfavorable conditions and changing external challenges. 

Environmental damages are to be avoided wherever they will definitely 

impair human health or endanger the preservation of natural regulation 
systems (continuity of vital cycles such as water, carbon, nitrogen, 
etc.). If impairment is probable but not certain, human societies have to 
define levels of acceptable risks. Whether we can find an abstract 

threshold between acceptable and unacceptable risks, remains an open 
question. What is needed is a discursive solution, for which the 
representatives of today's generation set standards in their own interest 
as weil as in the interest of future generations. 
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All other interventions in nature, not explicitly mentioned in the 
Guidelines 1 - 4 above, should either be subjected to market forces or 
integrated into a mechanism similar to the market, such as one defining 
property rights for environmental goods (certificates) or one placing 
taxes on environmental goods that can not be used exclusively by 
individuals. 

In addition to costs and benefits, every society has the right to attach an 
implicit value to things in nature, even if this leads to a negative cost
benefit-ratio. For ethical reasons, for instance, people might grant 
domestic animals a humane living environment even though such an 
environment would not improve meat quality and might even incur 
higher costs than less humane methods of animal husbandry. For such a 
divergence from the cost-benefit-principle to be rational, however, 
would require that decision makers are aware of the costs of such a 
measure. Deviating from the most economical solution for ethical 
reasons is always legitimate vis-a-vis future generations, even if they 
would not be able to follow the ethic reasoning of the present 
generation. 

12. Focus on regional sustainability 

a) Advantages: 
the availability of statistical material, 
sufficiently homogeneous conditions for operationalizing sustainability, 
easier access to data, 

the availability of political institutions and regulatory mechanisms for 
implementing sustainability, 
a larger portfolio for potential remedial actions, including voluntary 
agreements, action committees, consumer procluct labeling, and others. 

b) Disadvantages: 
a negative impact on international competitiveness. 
regional changes appear marginal in aglobaI context, 
problems inherent in importing and exporting environmental pollution 
and resources. 
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c) Requirements for coping with the disadvantages of regional focus: 
analysis of sustainable practices outside of the region (learning 
experiences), 
analysis of the regional economy's appropriated carrying capacity 
(material flow), 

evaluation of imports and exports in accordance with the principles of 
sustainability , 
development of policy tools that promote the import and export of 
products and services that are congruent with the basic principles of 
sustainability . 

13. Project Products: 

an edited volume containing comments on our discussion paper and the 
contributions of the experts taking part in the fIrst workshop, 
individual reports about each case study, 

a comprehensive report on the resource situation in Baden
WOrttemberg, including human resources, 
areport of the carrying capacity of Baden-WOrttemberg and an 
ecological audit for imports and exports, 
an edited volume containing the contributions by the participants of the 
lecture series on sustainable development, 
an edited volume containing the contributions by the participants in the 
second workshop 
a final report with the political recommendations. 

14 • Further Information 

Further information can be obtained from the Center of Technology Assessment in 

Baden-Württemberg. Tbe address of the Center is: 

Prof. Dr. Ortwin Renn 
Center of Technology Assessment 
IndustrieSlr. 5 
D-70565 Stuttgart 
Germany 

Tel. +49-711-9063-160 Fax: +49-711-9063-299 
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111. Pilotstudie: Qualitatives Wachstum 

1. Einleitung 

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung (sustainable development) hat in den letzten 
Jahren eine erstaunliche Karriere durchlebt. War er zunächst als betriebswirtschaftliches 

Konzept in der Forstwirtschaft eingeführt worden, um eine kontinuierlichen Holz-ver
sorgung zu sichern und die weiteren Waldfunktionen zu erhalten, so wird er seit Mitte der 
80iger Jahren zunehmend als generelles Schlagwort für eine Verbindung von wirtschaft
licher Entwicklung und Erhalt der ökologisch bestimmten Tragekapazität benutzt. In der 

1992 durchgeführten UNO Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
spielte das Konzept der nachhaltigen Entwicklung die überragende Rolle bei allen Über
legungen. Mehr als 300 Seiten umfaßt die Liste der Empfehlungen, die zu diesem Kon
zept in der Agenda 21 zusammengefaßt sind. Neben den Vereinten Nationen haben eine 
Vielzahl nationaler und internationaler Organisationen die Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen 

geschrieben. Der Kreis reicht von der Weltbank, über ökologische Forschungsinstitute 
bis hin zu Unternehmensverbänden. Nicht zuletzt sind viele neue Forschungsinstitute mit 
Schwerpunkt ''Nachhaltigkeit'' in der ganzen Welt gegründet worden. 

Wie ist diese plötzliche Popularität eines Begriffes aus der Forstwirtschaft zu erklären? 
Zum einen spiegelt der Begriff die Aktualität der heutigen Umweltdebatte wider, zum an

deren weist er auf eine mögliche Befriedung von ökonomischer Expansion und ökologi
schen Grenzen hin. Denn zunehmend wächst die Einsicht in die Grenzen quantitativ-ex
pansiven Wachstums. Der Radius r und damit die Oberfläche des Planeten "Erde" sind 

endlich. Bevölkerung und Ressourcenverzehr können nicht stetig weiter wachsen. Die 

Produktivität der Umwelt ist nicht beliebig steigerbar. 

Hinter der Charakterisierung "nicht beliebig steigerbar" steckt die Einsicht, daß menschli

che Kulturleistungen die Produktivität und damit die Tragekapazität der Umwelt beein

flussen können. Die Tragekapazität der Umwelt ist zwar in ihrer absoluten Grenze von 

ökologischen Bedingungen bestimmt, unterhalb dieser Grenze aber von den Produkti
onsbedingungen abhängig. Vor 12.000 Jahren lebten etwa 5 Millionen Menschen auf der 

Erde, und die Tragekapazität unter den damaligen Produktionsbedingungen - Sammler 

und Jäger - war nach allem, was man darüber weiß, erreicht. Auch die agrarisch-vorin
dustrielle Kulturform hatte eine eng begrenzte Tragekapazität, etwa 750 Millionen Men
schen weltweit für die Zeit um 1750. 
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Heute trägt die Welt fast 6 Milliarden Menschen - mit steigender Tendenz. Alle neun Mo
nate kommen rund 80 Millionen Menschen hinzu, dies entspricht der Einwohnerzahl von 
ganz Deutschland. Die Tragekapazität gegenüber dem Neolithikum hat sich demnach 
vertausendfacht und wächst weiter parallel mit neuen Veränderungen der Produktionsbe
dingungen. Hinter dieser enormen Leistung der menschlichen Kultur stehen die fünf 
"prometheischen Innovationen": die Beherrschung des Feuers, die Erfindung der Land
wirtschaft, die Verwandlung fossiler Wärme in mechanische Energie, die industrielle 
Produktion und die Substitution von Materie durch Information. 

Doch es mehren sich die Anzeichen dafür, daß trotz beschleunigter Innovationen zur An
passung der Produktionsbedingungen an die Menschheitsentwicklung das Wachstum der 
Menschheit und der steigende Konsum in den Ländern, in denen zwar nicht die Bevölke
rung, aber der Pro-Kopf-Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen zunimmt, nicht mehr 
mit der globalen Tragekapazität Schritt halten kann. Die heutige Bevölkerungsdichte ver
bunden mit dem Konsumniveau der Reichen bedingt nicht nur die völlige Verwandlung 
der Natur in produktive Umwelt; sie verlangt geradezu den Rückgriff auf die einmaligen, 
eng begrenzten fossilen Energie- und Rohstoffreserven und den Raubbau an den regene
rierbaren Ressourcen. Im Bereich der Energieversorgung ist die Menschheit zu mehr als 
80 Prozent auf nicht emeuerbare Energiequellen angewiesen. Diese werden, wenn auch 
nicht so bald, wie viele noch vor einigen Jahren vermuteten, aber dennoch in absehbarer 
Zeit, also in Jahrzehnten oder spätestens Jahrhunderten versiegt sein. 

Auch wenn die Innovationsgeschwindigkeit mit dem Wachstum der Anspruche des Men
schen an seine Umwelt nicht Schritt halten kann, so bedeutet das nicht, daß die innova
tive Kraft einer Volkswirtschaft belanglos oder sogar verzichtbar sei. Die Situation ist 
ernst genug, ohne technischen Fortschritt und ohne die Steigerung der einzelwirtschaftli
chen und der gesamtwirtschaftlichen Effizienz wäre sie noch viel schlimmer. Denn nur 
mit Hilfe eines durch Innovationen ausgelösten wirtschaftlichen Strukturwandels können 
die notwendigen Substitutionsprozesse ausgelöst werden, um Innovationen im Pro
duktbereich und bei den Produktionsverfahren voranzutreiben und das einmal erreichte 
Wohlfahrtsniveau zu sichern. Gleichzeitig bietet der Strukturwandel die Chance, die Ef
fizienz der Umweltnutzung und damit die Tragekapazität der Welt für menschliche 
Zwecke zu erhöhen, wie dies in der Vergangenheit zu beobachten war. Eine Lösung der 
Umweltkrise muß also an zwei Enden ansetzen: Zum einen geht es darum, durch neue 
Innovationen die Tragekapazität, also die Produktivität der Umwelt, zu verbessern, zum 
anderen die Anspruche an Umweltleistungen zu reduzieren. Nur so können menschliche 
Bedürfnisse und die Nutzungsmöglichkeiten der Umwelt in Einklang gebracht werden. 
Benötigt wird also beides: die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
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hin zur effizienteren Nutzung der gegebenen Produktionsfaktoren. vor allem der Umwelt. 

und gleichzeitig eine Angleichung der Nachfragestruktur an die ökologischen Bedingun
gen der Tragekapazität. 

Die Notwendigkeit. wirtschaftliche Entwicklung mit dem Erhalt der Tragekapazität zu 
koppeln. ist in noch verstärktem Maße für die Entwicklungsländer gegeben. Das starke 
Bevölkerungswachstum. andere Bedingungen bei der Nutzung der natürlichen Umwelt. 
Verteilungsungerechtigkeiten und die im Vergleich zu Industrieländern geringere Ar
beitsproduktivität sind einige der Faktoren für die allseits beklagte Verelendung großer 
Bevölkerungsanteile in diesen Ländern. Dort Verzicht zu predigen. grenzt an Zynismus. 
Gleichzeitig beobachtet man gerade in diesen Ländern eine vermehrte Übernutzung der 
Umwelt verbunden mit Bodenerosion. Versteppung und Wasserverschmutzung sowie 
eine ineffiziente Nutzung fossiler Energieträger. 

Mit dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung ist eine Wortkombination geglückt. bei der 
beide Aspekte. nämlich wirtschaftliche Weiterentwicklung und Vermeidung von Um
weltbelastung in einer Vision vereint sind. Die Vision einer Wirtschaftsstruktur. die den 
Bedürfnissen der gegenwärtigen Generation gerecht wird. ohne die Bedürfnisse kom
mender Generationen zu beeinträchtigen. besitzt eine hohe Attraktivität. weil sie die. 
sonst so oft als gegensätzlich eingeordneten Begriffe von Ökonomie und Ökologie mit
einander verzahnt und eine allgemein akzeptable Verteilungsregel zwischen den Genera
tionen postuliert. Nachhaltigkeit ist damit eine Voraussetzung rar eine Gesellschaft. die 
unter oder am Rande der Tragekapazität lebt und dennoch ihre Bedürfnisse im Rahmen 
der wirtschaftlichen Möglichkeiten befriedigen kann. Diese Attraktivität des Konzeptes 
wird natürlich dadurch erkauft. daß die Frage nach der prinzipiellen Einlösbarkeit der 
Kombinationsformel oft nicht weiter thematisiert wird und es dem Benutzer freiläßt. wel

chem der beiden Komponenten er mehr Gewicht beimißt. 

Die Gefahr mit einem Konzept, das von allen als Zielvorstellung geteilt und als politi
sches Schlagwort unhinterfragt in vielen Diskussionen vorherrscht. liegt in der Beliebig
keit. mit der das Konzept definiert und operationalisiert wird. Wenn vehemente Umwelt

schützer und konservative Vertreter der Industrie den gleichen Begriff für ihre Ziele be

nutzen, dann ist sicher der Bedeutungsinhalt dieses Begriffes unterschiedlich gefaßt. All
zuoft wird Nachhaltigkeit als schmeichelndes Modewort zur Legitimation eigener Interes
sen und zur Verschleierung von tieferliegenden Konflikten eingesetzt. Damit verliert das 

Konzept aber seine normative und letztendlich integrative Wirkung. 
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Sollte man deshalb ganz auf den Begriff der Nachhaltigkeit verzichten? Damit würde man 
das Kind mit dem Bad ausschütten. Auf der einen Seite liegt im richtig verstandenen 
Konzept einer nachhaltigen Entwicklung das Potential, sachlich gerechtfertigte und 
ethisch begrundbare Leitlinien für die künftige Entwicklung der Industrie- und der Ent
wicklungsländer zu entwerfen, auf der anderen Seite bietet der Konsens der vielen Ak
teure in Politik und Gesellschaft, dieses Konzept als Leitlinie zu akzeptieren, eine große 
Chance, mit einem vernünftigem operationalen Konzept auch gemeinsame Strategien der 
Implementation solcher Leitlinien entwerfen und durchsetzen zu können. Denn eine 
Neuorientierung nach ökologischen Kriterien begünstigt einen im Zeittrend liegenden 
Wandel zu mehr umweltfreundlichen Produkten, zum anderen ist der durch das Konzept 
der ''nachhaltigen Entwicklung" geforderte Strukturwandel auch immer mit einer Reflek
tion des eigenen Handeins und der eigenen Zielvorstellungen verbunden. Eine solche 
Reflektion bedarf aber eines Konzeptes oder sogar einer Vision von einer lebenswerten 
Zukunft. 

Damit solche Konzepte nicht zu unverbindlichen Appellen verkümmern, muß nachhaltige 
Entwicklung konzeptionell bestimmt und mit klaren Anforderungen versehen werden. 
Was not tut, ist eine möglichst präzise Konzeptbeschreibung und eine bis ins Detail vor
genommene Operationalisierung, die zwar Flexibilität in der Umsetzung, aber keines
wegs Beliebigkeit voraussetzt, und die gleichzeitig einen breiten Begrundungsrahmen 
aufweist, um über die Interessen der verschiedenen Akteure hinaus allgemein konsens
fähig zu sein. Das Projekt der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Würt
temberg mit dem Titel "Qualitatives Wachstum als Voraussetzung einer nachhaltigen 
Entwicklung in Baden-Württemberg" versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Es 

will zur konzeptionellen Klärung des Begriffes beitragen, indem es allgemeine Leitlinien 
und Umsetzungsstrategien für die verschiedenen, mit dem Konzept verbundenen Ziele
benen entwickelt und indem es durch gezielte Fallstudien auf regionaler Basis die deduk
tiv abgeleiteten Operationalisierungskonzepte in der Praxis überprüft und laufend verbes
sert. In der vorliegenden Pilotstudie geht es vor allem um die konzeptionelle Klärung des 
Begriffes ''Nachhaltige Entwicklung" und den daraus abgeleiteten Prinzipien und Hand
lungsanweisungen. Die darauf folgende Projektbeschreibung umfaßt den Forschungsplan 

und die weitere Vorgehensweise bei der Umsetzung des Konzeptes in konkrete Fallbei
spieie. 
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Was versteht man allgemein unter nachhaltiger Entwicklung? Offenkundig ist damit eine 

wirtschaftliche Entwicklung gemeint, die eine Nutzung der Umwelt auch für kommende 

Generationen ennöglicht. Diese allgemeine Charakterisierung reicht natürlich nicht aus, 

um ein operationales Konzept zu entwickeln. Sieht man sich aber in der Literatur um, so 
stellt man wesentliche Unterschiede in der begrifflichen Präzisierung und Operationalisie

rung fest. Im Anhang sind eine Reihe von Definitionen von "sustainable development" 
aufgeführt. Sie vennitteln einen Eindruck von der Spannweite der möglichen Begriffsab
grenzungen und illustrieren auch die Konfusion, die immer noch mit diesem Begriff ver

bunden ist. Diese Sprachverwirrung entspringt im wesentlichen vier Quellen: 

den Unterschieden in Perspektive und Problemverständnis der wissenschaftlichen 
Disziplinen und Forschungstraditionen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen; 

den Unterschieden in den Werten und Interessen der beteiligten Akteure, deren 

Wahrnehmung der Situation und deren Bewertung möglicher Handlungsstrategien 
weit auseinanderfallen; 

den Unterschieden in den Betrachtungsgrenzen räumlicher und zeitlicher Art; 

sowie den Unterschieden in der Intention des jeweiligen Verwendungskontextes, 
als moralischer Appell, Planungsgrundlage oder Element der Politikberatung. 

Wenn es auch schwer fällt, diese Unterschiede systematisch zu erfassen und zu klassifi

zieren, so scheinen aufgrund der von uns analysierten Literatur zwei wesentliche Fakto
ren die Perspektive der sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigenden Autoren bei 
der Behandlung dieses Themas zu bestimmen: zum einen das Bild, das sich die jeweili

gen Autoren von der Natur machen, und zum anderen die Disziplin, bez. Forschungs

tradition, der sie sich verpflichtet fühlen. Was die Naturbilder anbelangt, so lassen sich 

zunächst anthroprozentrische und biozentrische Vorstellungen unterscheiden. Innerhalb 

der anthroprozentrischen Vorstellungen ist eine weitere Untergliederung in utilitaristische 
und protektionistische Perspektiven hilfreich. In folgenden sind diese Perspektiven kurz 

erläutert: 
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1 . Utilitaristische Pers.pektiven: 

Natur als fOJlhorn (Komukwial fÜr die Ressourcennutzune: In diesem Ver

ständnis bietet die Natur die Ressourcengrundlage für die Stillung der men

schlichen BedÜrfnisse. Nacbbaltigkeit bedeutet den Erhalt der Ressourcenba

sis für kommende Generationen. 

Natur als Modelliermasse oder Ausgangspunkt fÜr die Schaffung von Kultur
land (Garten. Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Stoffkreisläufel: In diesem 

Verständnis heißt Nacbbaltigkeit, die Möglichkeiten des Menschen, Naturland 
in das für ihn fruchtbringende Kulturland umzuwandeln, es wirtschaftlich zu 

nutzen und auf Dauer zu erhalten. Natur ist nicht unmittelbar nutzbringend für 
den Menschen, sondern nur in ihrer Umformung als Kulturland. Diese Um

formung ist aber von natÜrlich gegebenen Bedingungen abhängig und durch 
die Leistungsfähigkeit der naturgegebenen Stoffkreisläufe begrenzt. 

2. Protektionistische PermeJctiven: 

Natur als erhaltenswerte Wildnis: In diesem Verständnis von Natur ist die Er
haltung von unberührten Naturflächen ein fÜr die Menschen unmittelbar gege
benes BedÜrfnis unabhängig von der möglichen Nutzung der dort enthaltenen 
Ressourcen. Nachhaltigkeit bedeutet deshalb nicht nur Erhalt der Ressourcen

basis, sondern darüber hinaus Anerkennung eines Eigenwertes der Natur, wie 
sie sich ohne menschliche Eingriffe darsteJlt. 

Natur als Schutzobjekt vor menschlichen Eingriffen: Nach diesem Verständ
nis geht es bei der Nachhaltigkeit weniger um den Erhalt der Lebensgrundla

gen des Menschen als um den Erhalt der Natur (oder der heute vorhandenen 
Umwelt) vor dem Eingriff des Menschen. Jede weitere Expansion von men

schlichen Eingriffen in die Umwelt und jede intensive Nutzung der Umwelt 
ist in diesem Naturkonzept zu vermeiden. 

3. Biozentrische PermeJctiven: 

Natur als Einheit der SchÖj)fune: In diesem Verständnis haben alle Lebewesen 
eine prinzipielle Berechtigung, ihren Platz in der Natur einzunehmen. Durch 

die Möglichkeiten der Menschen, den ihnen naturgemäß zustehenden Platz 

weiter auszudehnen, als es in diesem Verständnis der natÜrlichen Ordnung 

entsprechen wÜrde, obliegt ihnen die besondere Verantwortung, das Lebens
und Ressourcennutzungsrecht der Mitgeschöpfe nicht Über Gebühr zu beein-
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trächtigen und sich selbst in den eigenen Anspruchen so weit zu bescheiden, 

daß eine naturnahe Koexistenz zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen zu
standekommt. Dabei wird aber die Priorität menschlicher IntertsseR...im Ziel

konflikt zwischen den Ressourcennutzungskonkurrenten nicht infra~e ge

stellt. 

Natur als Hort von gleichberechtigten Mitgeschöpfen: In diesem Verständnis 
haben alle Lebewesen nicht nur eine Berechtigung auf adäquaten Lebensraum; 

sie haben auch die gleichen Rechte wie die Menschen auf Lebensentfaltung im 
Rahmen der natürlichen Ordnung. Im Zielkonflikt um die Ressourcennutzung 

sollen alle Lebewesen prinzipiell gleiche Chancen erhalten. Nur im Falle einer 

existentiellen Bedrohung des eigenen Lebens hat der Mensch Vorrang vor den 
immanenten Anspruchen seiner belebten Umwelt. 

Diese sechs Prototypen des Naturverständnisses sind natürlich selten in Reinform anzu
treffen und liegen auch in unterschiedlichen Mischungen vor. Gleichzeitig werden sie in 

unterschiedlichen sozialen Kontexten verwandt. Im Alltag äußern sie sich als individuelle 

Präferenzen in bezug auf Nutzungsformen natürlicher oder naturnaher Biotope sowie als 
Vorlieben für unterschiedliche umweltpolitische Maßnahmen. Es wäre sicherlich eine in
teressante empirische Aufgabe, das Natur- und Umweltverständnis von Autoren syste
matisch zu untersuchen und die sich daraus ergebenden Implikationen für Umweltgestal

tung und Umweltpolitik aufzudecken. Für die vorliegende Projektstudie reicht aber diese, 

eher impressionistisch zustandegekommene Klassifikation aus: Sie soll als eine Orientie
rung dienen, um die konzeptionellen Unterschiede in der Literatur zu erklären und den 

Prozeß einer konsensualen Operationalisierung des Begriffes der Nachhaltigkeit zu be
fruchten. 

Neben dem Umwelt- und Naturbild der Autoren spielt auch die Herkunftsdisziplin eine 
wichtige Rolle bei der Konzipierung und Bewertung von Nachhaltigkeit. Denn auch bei 
den Disziplinen lassen sich einige Unterschiede in der begrifflichen Fassung von Nach

haltigkeit differenzieren, wobei hier ebenso wie bei den Naturbildern Mischungen zwi

schen den Konzepten möglich sind und von vielen Autoren auch explizit vorgenommen 

werden. 

Ökonomie: Nachhaltigkeit bedeutet eine Wirtschaftsform, bei der künftige Genera

tionen zumindest das gleiche Wohlfahrtsniveau besitzen wie die gegenwärtige Ge

neration. Wohlfahrt kann dabei in enger Auslegung des Begriffes nur die marktfä

higen, preislich bewerteten Wirtschaftsgüter, in weiter Auslegung, wie bei einigen 

Autoren hervorgehoben, auch die nicht marktfähigen Produkte wie soziale und po-
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litische Stabilität, Widerstandsfähigkeit oder die immateriellen Bedingungen für 
subjektives Wohlbefinden umfassen. Letztere könnte man mit dem Begriff ''Le
bensqualität" (individuelle und kollektiv) belegen. Zentral für die Auffassung der 
Ökonomie ist es, daß die Nutzengewinne der Individuen das Wohlfahrtsniveau ei
ner Volkswirtschaft bestimmen, gleichgültig wie sich dieser Nutzen zusammen
setzt. Demgemäß gehen Ökonomen davon aus, daß sich zwischen den Nutzungs
möglichkeiten des natürlichen Kapitalstocks (Ressourcen und Umwelt als Senke 
für Abfälle) und denen des künstlichen Kapitalstocks (etwa Maschinen, Produk
tionsverfahren) vielfältige Substitutionsbeziehungen ergeben, die eine Notwendig
keit des Erhalts des natürlichen Kapitelstocks nur im Rahmen der Nicht-Substi
tuierbarkeit der beiden Kapitalstöcke impliziert. Oberstes Bewertungskriterium für 
Wohlfahrt bleibt der aggregierte Nutzen, nicht die Konstanz der Elemente, aus 
denen sich der Nutzen zusammensetzt. 

Ökologie; Nachhaltigkeit bedeutet einen Umgang mit natürlich gegebenen Res
sourcen, bei dem die TragIahigkeit und RegenerationsIahigkeit des jeweiligen Öko
systems nicht gefährdet werden darf. Es geht dabei weniger um die einzelne Res
source, sei sie nun als Produktionsfaktor oder als Senke für Abfall genutzt, son
dern um das Zusammenspiel dieser Ressourcen in einem Ökosystem, das nur so
weit gestört werden darf, daß die Funktionsfähigkeit des Systems nicht infragege
stellt wird. Innerhalb der Ökologie gibt es verschiedene Methoden, den Grad der 
anthropogenen Beeinflussung von Ökosystemen zu messen. Besonders aussage
kräftig ist dabei die Inanspruchnahme der Neuoprimärproduktion durch den Men
schen. Die jährliche Nettoprimärproduktion (NPP) wird definiert als jene solare 
Energie, die biologisch fixiert wird, abzüglich der Atmung der pflanzlichen Primär
produzenten, die diese biologische Fixierung bewirken. 

Physik (und andere Naturwissenschaften); Nachhaltigkeit bedeutet die Fähigkeit 
biologischer Systeme, mit Hilfe der Sonnenenergie auf Dauer Ordnung 
(Negentropie) zu schaffen. Die Dauer für eine geordnete Welt wird nur begrenzt 
durch den Lebenszyklus der Sonne. Diesem Verständnis von Nachhaltigkeit liegt 
der zweite Hauptsatz der Thermodynamik zugrunde. Da jede Energieumwandlung 
die Entropie (also Unordnung) erhöht, laufen alle physikalischen Prozesse auf Un
ordnung und damit Stillstand hinaus. Biologische Systeme haben aber die Fähig
keit, mit Hilfe der Sonnenenergie innerhalb ihrer Systemgrenzen dauerhaft Ord
nung herzustellen und die dabei notwendig anfallende Entropie außerhalb der eige
nen Systemgrenzen zu halten. Die Praxis menschlicher Gesellschaften, einerseits 
durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe mehr Energie umzusetzen, als die Sonne 
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kontinuierlich bereitstellt. und andererseits immer mehr von den. durch biotische 
Systeme geschaffenen Ordnungsprodukte für die eigenen Zwecke einzusetzen. 
vennindert die Regenerations- und Überlebensfähigkeit von biologischen Systemen 
(in Analogie zum ökologischen Ansatz). Angelpunkt einer nachhaltigen Entwick
lung ist deshalb die dauerhafte Erhaltung des Potentials biotischer Systeme zur 
Schaffung von Negentropie. 

Chemie: Nachhaltigkeit bedeutet die Schließung von anthropogenen Stoffkreisläu
fen. Alle von Menschen genutzten Ressourcen (als Produktionsfaktor oder Senke 
für Abfall) müssen so in den natürlichen Kreislauf der jeweiligen Stoffe eingebun
den werden. daß ihr Gebrauch wieder zu neuen Situationen führt. die für einen 
selbst oder andere (Menschen. Pflanzen. Tiere) im Rahmen der Grenzen des zwei
ten Hauptsatzes der Thermodynamik von Nutzen sind. Daraus läßt sich vor allem 
die Verpflichtung herauslesen. Abfallstoffe so zu verarbeiten. daß sie als Energie
träger oder nutzbares Material wieder anderweitig Verwendung finden können. 

Sozialwissenschaften: Nachhaltigkeit bedeutet die Verträglichkeit menschlicher 
Eingriffe in die Umwelt mit dem von einer Gesellschaft sozial und kulturell kon
struierten Natur- und Umweltbild. Gleichgültig ob es beispielsweise die vielbe
klagte Umweltkrise im Sinne eines naturwissenschaftlich beweisbaren Sachverhal
tes gibt oder nicht. die sozial wissenschaftliche Sichtweise geht von einer sozialen 
Krisenwahrnehmung aus. die immer selektiv ist und bestimmte (kulturell verfe
stigte) Muster der Bewertung nahelegt. Urteile über Nachhaltigkeit sind demnach 
Präferenzäußerungen der gegenwärtigen Generation über das. was sie sich selbst 
und den künftigen Generationen an Umwelt- und Lebensqualität zubilligen wollen. 
Dabei stehen vor allem Verteilungsfragen im Vordergrund des Interesses. 

Diese Unterschiede in den Sichtweisen der Disziplinen sind nicht bloß semantischer Na
tur. Das ökonomische Verständnis von Nachhaltigkeit behandelt zum Beispiel diesen Be
griff im Rahmen der Erörterung von Knappheit. Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist 
es. durch Umweltsteuern (Pigou) oder durch Verhandlungen über Umweltrechte (Coase) 

die relative Knappheit der Ressource Umwelt gegenüber den anderen Produktionsfakto
ren zum Ausdruck zu bringen. In einem dynamischen Preissystem sorgt der an Knapp
heit orientierte Preis eines Produktionsfaktors für eine optimale (d.h. die relativen 
Knappheiten widerspiegelnde) Allokation. Dabei bezieht sich ''relativ'' nicht nur auf die 
Knappheit im Vergleich zu anderen Produktionsfaktoren, sondern auch auf die Dring
lichkeit, mit der die hergestellten Konsumgüter nachgefragt werden. Umweltgüter sind in 
einer Marktwirtschaft ebenfalls diesem Tauschprozeß unterzogen, sie können also gegen 
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andere Güter eingetauscht werden. Allerdings, so folgern die meisten Ökonomen, liegt 
der Tauschpreis für die meisten Umweltgüter aus vielen (hier nicht erörterten) Grunden 
unter dem tatsächlichen Knappheitsniveau. Aus diesem Grunde sind Maßnahmen zur Be
hebung der Preisverzerrungen (Marktversagen) unbedingt notwendig. 

In vielen Ansätzen der Ressourcenökonomie wird die vollständige Substituierbarkeit der 
Produktionsfaktoren unterstellt. Diese Sicht ist allerdings mit den meisten naturwissen
schaftlich gefaßten Konzepten der Nachhaltigkeit unvereinbar. In all diesen Konzepten 
gibt es absolute Grenzen der Umweltnutzung, die auch bei größtem Nutzen nicht über
schritten werden dürfen. Dieser konzeptionelle Unterschied drückt sich dann auch in den 
geforderten Maßnahmen aus: Ökonomen bevorzugen finanzielle Anreize als Mittel für 
eine nachträgliche Korrektur des Marktversagens, weil auf diese Weise ökologische Ziele 
kosteneffizient und damit ressourcenschonend erreicht werden können. Naturwissen
schaftler ziehen dagegen meistens (vorbeugende) ordnungsrechtliche Vorschriften vor, 
die auf Grenzwerten beruhen, weil diese die absoluten Grenzen der Belastbarkeit wider
spiegeln. Die Sozialwissenschaftler wiederum betonen den konstruktiven Charakter des 
Konzeptes ''Nachhaltigkeit" und thematisieren die Verteilungskonflikte, die sich weder 
mit Anreizen, noch mit Ordnungsrecht lösen lassen, sondern gezielte politische Maßnah
men der Umverteilung oder der Kommunikation (Legitimation) bedingen. 

Die besondere Herausforderung für das vorliegende Projekt besteht darin, angesichts der 
Vielfalt der Konzepte und Perspektiven eine für die meisten Autoren und Praktiker akzep
table Grunddefinition von Nachhaltigkeit zu entwickeln und gleichzeitig die besonderen 
Stärken einer jeden Perspektive integrativ in das eigene Konzept einzubinden. Um dieser 
Herausforderung gerecht zu werden, sind zwei Bedingungen zu erfüllen: 

a) Wenn es auch gelingen mag, eine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit zu 
entwickeln, bei der sich die meisten Vertreter dieses Konzeptes wiedererkennen 
können, so läßt sich auf der operationalen Ebene dieser Konsens nicht mehr auf
rechterhalten. Stattdessen erscheint es sinnvoll, für unterschiedliche Typen von 
Anwendungsfallen modulare Operationalisierungen auszuwählen, die je nach Pro
blemkontext die eine oder andere Perspektive stärker zum Zuge kommen lassen. 
Beispielsweise dürften für nicht erneuerbare Energierohstoffe (wie Kohle oder 
Uran) die Grenzüberlegungen, die aus dem Entropiegesetz abgeleitet werden kön
nen, angemessener für eine Operationalisierung einer naChhaltigen Bewirtschaftung 
dieser Rohstoffe sein als etwa ökonomische Überlegungen zur relativen Knappheit. 
Bei der Frage nach dem Erhalt von Naturlandschaften mag eine protektionistische 
Perspektive sinnvoller sein als eine utilitaristische. Grundsätzlich soll also die Per-
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spektive zum Tragen kommen, die aufgrund allgemeiner (im weiteren Verlauf der 
Pilotstudie beschriebenen) Kriterien für den behandelten Problembereich besonders 
geeignet ist. 

b) Jede Operationalisierung des Begriffes Nachhaltigkeit muß nach globaler, nationa
ler oder regionaler Größenordnung sowie nach dem Stand der jeweiligen Wirt
schaftsentwicklung differenzieren. Eine solche breite Klassifikation von modularen 
Operationalisierungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen würde den 
Rahmen des vorliegenden Projektes sprengen. Stattdessen ist in dem Projekt eine 
bewußte Beschränkung auf ein operationales Konzept für die Region Baden-Würt
temberg vorgesehen. Sollte sich dieses Konzept als fruchtbar für die möglichen und 
notwendigen Konversionsprozesse im Lande erweisen, kann eine Ausweitung über 
den regionalen Rahmen hinaus vorgenommen werden. Ansonsten ist aber zunächst 
eine Fokussierung auf das Land "Baden-Württemberg" notwendig und sinnvoll. 
Damit wird die Akademie nicht nur ihrem Auftrag gerecht, sich vor allem den Pr0-

blemen des Landes zuzuwenden, sondern schafft auch eine Basis für ein Projekt, 
dessen Erfolg oder Erfolgslosigkeit zumindest in Grenzen empirisch meßbar sein 
wird. Auf die Chancen und Probleme einer regionalen Betrachtung von Nachhal
tigkeit wird noch einmal am Ende dieser Pilotstudie hingewiesen. 

Die beiden folgenden Unterkapitel behandeln zunächst die Bedingungen für eine auf 
Nachhaltigkeit orientierte Wirtschaftsstruktur und entwickeln aus dieser Analyse heraus 
eine konzeptionelle Klärung des Begriffes ''Nachhaltige Entwicklung", in dem die unter
schiedlichen Perspektiven integriert werden können. 
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3 • Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung 

Der moderne Mensch kann nicht im Einklang mit der Natur leben, bestenfalls im Ein
klang mit seiner Umwelt. Natur und Umwelt sind zwei verschiedene Paar Schuhe, auch 
wenn sie funktional miteinander verbunden sind. Umwelt ist ein Kulturprodukt - vom 

Menschen geschaffen, nicht vorgefunden. In die Transformation von Natur in Umwelt 

investiert der Mensch Wissen, Denken und Arbeit, aber auch ästhetische Bedürfnisse. 
Daraus resultiert ein ökologischer Mehrwert. Dieser ökologische Mehrwert bildet die 

Existenzbasis des Menschen seit dem Neolithikum. 

Aus der Naturlandschaft entstand die (zunächst bäuerliche) Kulturlandschaft, aus den 
natürlichen (mehr oder minder selbstregulierenden) Ökosystemen entstanden weltweit die 
vom Menschen bestimmten (anthropogenen) Ökosysteme. Diese anthropogenen Ökosy
steme sind es, die das Ertragsgut liefern, die Lebensmittel und Produkte für Milliarden 

von Menschen. Von der Natur allein kann der moderne Mensch nicht leben, ohne die 
Natur aber auch nicht. Etwa 95% der ertragfähigen Landflächen der Erde werden vom 
Menschen bereits als Umwelt genutzt: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Siedlungen, Ein
richtungen der Infrastruktur lassen der ursprünglichen Natur kaum noch ein Refugium. 

Unsere Zukunft hängt nicht von der Erhaltung der ursprünglichen Natur ab, sondern von 
dem Erhalt der anthropogenen Ökosysteme. Eine intakte und produktive Umwelt ist eine 
unverziehtbare Bedingung der menschlichen Existenz und Kultur. Degeneriert die Um
welt, zerfällt die Existenzgrundlage der heutigen Menschheit Die anthropogenen Ökosy
steme, von denen die Menschheit lebt, bedürfen der stetigen Energie- (genauer: Negen
tropie-) zufuhr und ständiger konstruktiver Eingriffe, sonst brechen sie zusammen. 

Nichts in der heutigen Welt reguliert sich von selbst zugunsten des Menschen. Der 
Mensch muß ständig korrigierend eingreifen. Deshalb ist verläßliches Wissen über die 
ökologischen Grundlagen unseres Lebens so wichtig, und die kreative Anwendung die

ses Wissens eine Voraussetzung für das Weiterleben der Menschen. 

Von zentraler Bedeutung für die Beständigkeit menschlichen Wirtschaftens ist die Trage
kapazität. Die Tragekapazität einer Region für Menschen ist durch die Wirtschaftsweise, 

also durch die jeweils herrschenden Produktionsbedingungen bestimmt. Allerdings läßt 

sich die Tragekapazität nicht beliebig anheben, weder regional noch global. Dies hat bio
logische Gründe: Da den Menschen kein Verfahren bekannt ist, die globale Photosyn
these und damit die Nettoprimärproduktion erheblich zu steigern, sind der Tragekapazität 
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objektive Grenzen gesetzt. Die schon angesprochene jährliche Nettoprimärproduktion 

(NPP), also jene solare Energie, die biologisch fixiert wird, abzüglich der Atmung der 
pflanzlichen Primärproduzenten, ist begrenzt. Die jährliche Nettoprimärproduktion um

faßt die Biomasse, bzw. die in dieser Biomasse deponierte (Ordnungs-}Energie, die für 

alle Konsumenten einschließlich des Menschen übrigbleibt. Von dieser NPP leben alle 

Lebewesen. Es ist ein Leben von der Hand in den Mund. ReselVen, die ins Gewicht fal
len, gibt es nicht. Der heutige Mensch beansprucht - oder beeinflußt zu seinen Gunsten -

derzeit bereits 40 Prozent der NPP aller Landflächen. Die &weiterung der Tragekapazität 

stieße nach diesen Überlegungen selbst dann an enge Grenzen, wenn die Menschen an
dersartigen Lebewesen nur noch als Haustiere und Kulturpflanzen ein Lebensrecht zubil
ligen würden. In vielen Regionen der Welt hat der Mensch bereits die "criticalload", d.h. 
die Grenze der irreversiblen Schädigung der Umwelt bereits erreicht oder sogar über

schritten. 

Eine Nutzung der NPP von 40 Prozent bedeutet aber auch die begrenzte Möglichkeit ei
ner weiteren Ertragssteigerung, also noch nicht das Ende jeder Entwicklung. Allerdings 

muß dabei zwischen biophysikalischer und sozialer Tragekapazität unterschieden werden. 
Wenn es auch theoretisch möglich sein mag, ein Großteil der restlichen 60 Prozent der 
NPP für den Menschen nutzbar zu machen, so ist dies aus Gründen der sozialen Be
dürfnisse der Menschen nach naturnahen Landschaften, in denen nicht das letzte Blatt 
noch wirtschaftlich genutzt wird, weder realistisch noch wünschenswert. Die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung muß also vor allem durch Effizienzsteigerung der gegenwär

tigen Nutzung der NPP durch den Menschen erfolgen. Die Herausforderung besteht 
darin, einen Entwicklungsprozeß in die Wege zu leiten, der die Potentiale an Effizienz
steigerungen ausnutzt und gleichzeitig die absolut vorgegebene Grenze der Ertragsfähig

keit der Umwelt beachtet. 
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4. Nacbbaltigkeit: Plädoyer f"ür ein realistiscbes und 
pragmatiscbes Konzept 

Was läßt sich aus den Überlegungen zur Tragekapazität und wirtschaftlicher Entwicklung 
für die Erörterung des Begriffes "Nachhaltigkeit" ableiten? Die griffige Formel. daß 
nachhaltige Entwicklung eine Ökonomie kennzeichne, bei der die Menschen von den Zin
sen des Kapitalstocks Natur leben könnten. ohne das Kapital selbst anzurühren. ist bei 
der heutigen Bevölkerungsdichte eine Illusion. Eine Energieversorgung von fast 6 Mil
liarden Menschen allein auf der Basis der alljährlichen Sonneneinstrahlung. der Verzicht 
auf alle nicht-emeuerbaren Rohstoffe, der Rückzug auf rein extensive landwirtschaftliche 
Produktionsmethoden sowie weitere, auf dieser Formel beruhende Maßnahmen würden 
bereits in der heutigen Generation eine soziale Katastrophe hervorrufen. die jede bishe
rige Katastrophe in der Geschichte der Menschheit in den Schatten stellen würde und 
durch kein Argument der ausgleichenden Gerechtigkeit gegenüber künftigen Generatio
nen legitimiert werden könnte. 

Die hohe Tragekapazität, die der modeme Mensch bereits aufgebaut hat, verlangt nicht 
nur die Verwandlung der Natur in produktive Umwelt; sie impliziert darüber hinaus den 
Verzehr der nicht regenerierbaren fossilen Energie- und Rohstoffreserven und den Abbau 
an den regenerierbaren Ressourcen. Diese "Strategie" läßt sich auf die Dauer aber nicht 
aufrechterhalten. Das Dilemma ist klar: Die heutige Wirtschafts struktur verringert stetig 
den Kapitalstock an natürlichen Ressourcen und schaufelt sich dadurch ihr eigenes Grab, 
gleichzeitig ist aber die Forderung nach einem Erhalt des heute vorhandenen, natürlichen 
Kapitalstocks für die kommenden Generationen unrealistisch, wenn man von den heuti
gen Bevölkerungsdichten auf der Erde ausgeht. Auch eine an Nachhaltigkeit orientierte 
Entwicklung wird nicht umhinkommen, vom Grundkapital der Natur zu leben. Die Men
schen können die natürlichen Vorräte nur strecken, aber nicht verewigen. 

Ziel einer nachhaltigen Entwicklung muß es letztlich sein, die Produktivität und den im
materiellen Nutzengewinn von Natur und Umwelt auf Dauer zu erhalten. Dieses Ziel liegt 
bei der heutigen Wirtschaftsstruktur noch in weiter Feme. Weder im Bereich der Ener
gienutzung noch im Verbrauch von nicht emeuerbaren Ressourcen ist eine langfristige 
Nutzung gemäß heutiger Produktionsbedingungen und Nutzungsraten vorstellbar. Schon 
heute ist es aber möglich und sinnvoll, Wege und Strategien zu entwickeln, um diesem 
Ziel näherkommen. Der Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung ist durch vier Prinzipien 
gekennzeichnet: 
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Erhöhung der Ressourcenproduktivität: Der Nutzengewinn durch den Einsatz von 
natürlichen Ressourcen muß ständig verbessert werden, damit der Anteil des Ver
brauchs an natürlichem Kapitalstock für eine gegebene Menge an Gütern und 
Dienstleistungen stetig sinkt. Voraussetzung dafür ist das Wachstum des künstli
chen Kapitalstocks, denn nur bei entsprechender Vermehrung des künstlichen 
Kapitalstocks kann die Wohlfahrt eines Landes zumindest konstant gehalten wer
den. 

Anerkennung der Grenzen der Substituierbarkeit zwischen natürlichem und künstli
chem Kapitalstock: Im ökonomischen Weltbild bestimmt die monetäre Bewertung 
eines Gutes die Tauschrate gegenüber alternativen Gütern. Für bestimmte Güter ist 
diese Austauschregel jedoch außer Kraft gesetzt, da ihre Produktion oder ihr Kon
sum mit so hohen externen Kosten verbunden sind, daß unendliche Kompensatio
nen der Geschädigten notwendig wären. um eine effiziente Lösung herzustellen. 
Wäre etwa die Atemluft durch die Emission eines giftigen Gases gefährdet, so gäbe 
es volkswirtschaftlich keinen noch so großen wirtschaftlichen Nutzen, der die Fol
gen dieser Vergiftung für die Menschheit als ganzes kompensieren könnte. Inner
halb von wenigen Minuten wäre die Menschheit nämlich ausgestorben. Aus diesem 
Grunde muß auf der Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse (vor allem der 
Ökologie) die für das Überleben der Menschheit notwendigen natürlichen Kreis
läufe identifiziert und durch politische Maßnahmen geschützt werden. 

Beachtung der Resi1ienz von anthropogenen Ökosystemen: Emeuerbare Ressour
cen erscheinen aufgrund ihrer Regenerationsfähigkeit beliebig lange nutzbar zu 
sein. Dies gilt aber nur dann, wenn sie auch gegenüber Veränderungen der natürli
chen und anthropogenen Umwelt eine geringe Verwundbarkeit aufweisen. 
Monokulturen oder auf maximalen Ertrag getrimmte Produktionsflächen können 
unter optimalen Bedingungen einen konstanten Ertrag pro Zeiteinheit erwirtschaf
ten, verändern sich aber die Bedingungen (sei es durch die ständige Überforderung 
des Produktionsmediums, etwa des Bodens, oder durch Interaktionen mit der 
Umwelt, etwa verstärkter Befall durch Krankheiten und Parasiten) brechen solche 
Systeme zusammen, d.h. es kommt zu einer schlagartigen Verringerung des Ertra
ges oder noch schlimmer zu einer dauerhaften Verringerung oder Vernichtung des 
Ertragspotentials solcher Systeme. Die entwaldeten Inseln der Griechenlands sind 
ein beredtes Beispiel für einen solchen Prozeß der Ertragsvernichtung über Jahr
hunderte hinweg. Eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur muß solche Verwundbarkei
ten einbeziehen und bei der Gestaltung von anthropogenen Ökosystemen ebenso 
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wie bei der Gestaltung von Technologien auf Flexibilität, Diversität und Fehler

freundlichkeit achten. 

Einbezug sozialer Werte im Umgang mit Umwelt und Natur: Während die ökono

mische Sichtweise den in Preisen bewertbaren Nutzen von Umwelt und Natur im 
Auge hat und sich die Naturwissenschaften im wesentlich auf die Funktion von 
systemerhaltenden Kreisläufen und Strukturen beschränkt, verbinden soziale Sy

steme mit Umwelt und Natur eine Reihe von aesthetischen und symbolischen 

Qualitäten, die für das persönliche Wohlergehen der Menschen von zentraler Be
deutung sind, die aber im herkömmlichen Wirtschaftsprozeß meist unterbewertet 
werden, weil sie den Charakter öffentlicher Güter besitzen, die in dezentral organi
sierten Ökonomien nicht im notwendigen Maße bereitgestellt werden. Aus diesem 
Grunde wird im Projekt von ''Lebensqualität" gesprochen, wenn die Kombination 

von Nutzen und sozialen Wertzuweisungen gemeint ist. Beides, der konkrete Nut
zen, den eine Gesellschaft aus der Nutzung der Umwelt zieht, und die Lebens
freude bez. Genugtuung, die der Mensch aus der Betrachtung, Aufnahme und 

Verinnerlichung von Umwelt und Natur schöpfen kann, müssen als Gradmesser 

der Nachhaltigkeit herangezogen werden. 

Aufgrund dieser Überlegungen hat die Akademie für Technikfolgenabschätzung folgende 
Definition für nachhaltige Entwicklung gewählt: Eine nachhaltige, auf Dauer angelegte 

Entwicklung muß den Kapitalstock an natürlichen Ressourcen so weit erhalten, daß die 

Lebensqualität zukünftiger Generationen gewährleistet bleibt. Diese Definition weist den 
Weg zu dem Ziel einer auf Dauer angelegten Nutzung der Umwelt. Es kommt also darauf 
an, die Kontinuität in der Verfügbarkeit über natürlichen Ressourcen so wie den Erhalt 

der Aufnahmekapazität der Biosphäre für anthropogen ausgelöste oder beeinträchtigte 

Stoffströme in einem Maße zu gewährleisten, daß auch künftige Generationen ein ähnli
ches Wohlfahrtsniveau erzielen können wie die derzeitige Generation. Auch wenn die 

Definition ökonomische und ökologische Begriffe enthält, so ist die Forderung nach 
nachhaltiger Entwicklung eine externe, ethisch motivierte Norm, die sich weder aus dem 

Effizienzkriterium der Ökonomie, noch aus den Grenzüberlegungen der Ökologie ergibt. 

Ihre Rechtfertigung zieht sie aus dem Prinzip der Gleichbehandlung von Menschen über 
Zeit. Warum sollen es unsere Nachfahren schlechter haben als wir, nur weil wir (trotz 
besseren Wissens) nicht mir den Ressourcen haushälterisch umgehen konnten? Ähnlich 

wie die Einhaltung der Menschenrechte ist die Norm der NachhaJtigkeit eine begrenzende 

Bedingung für ökonomisches Handeln, ohne dabei den Grundanspruch der Ökonomie, 

das menschliche Wirtschaften nach Effizienzkriterien zu gestalten, infrage zu stellen oder 
sogar außer Kraft zu setzen. 
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Einige Begriffe in der Definition sind erklärungsbedürftig. Zunächst einmal wird unter
stellt, daß die natürlichen Ressourcen nur gestreckt werden können, allerdings mit dem 
Ziel, ihre Funktion für die Erzeugung von Wohlfahrt zu erhalten. Letztlich wird dieses 
Ziel nur dann erreicht werden können, wenn erstens die von Menschen erwünschten 
Funktionen (auch die immateriellen), die durch den natürlichen Kapitalstock erfüllt wer
den können, auch in Zukunft garantiert und zweitens alle Bedürfnisse kommender Gene
rationen durch eine Mischung von natürlichen und künstlichen Elementen des Kapi
talstocks gedeckt werden können, wobei in begrenztem Umfang Substitutionen möglich 
sind. 

Welche sind aber die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen? Es wäre zu einfach, die 
heutige Bedürfnislage in die Zukunft fortzuschreiben. Die heute vorliegenden Präferenzen 
für bestimmte Güter werden vorübergehender Natur sein, also nicht einfach in die Zu
kunft fortgeschrieben werden können. Mit dem Begriff der Lebensqualität wird diesem 
Anspruch Rechnung getragen. Der Begriff macht nicht nur Sinn, um die Kopplung von 
Nutzen und Wertzuweisungen zum Ausdruck zu bringen, sondern auch, um eine Ab
straktion von vorübergehenden Modeerscheinungen vornehmen zu können. Lebensquali
tät umfaßt die sozialen Erfahrungen, die das persönliche Wohlergehen bestimmen, sowie 
die objektiven Bedingungen, die solche Erfahrungen erst ermöglichen. Auch wenn man 
die genauen Anforderungen an Erfahrungen zukünftiger Generationen nicht kennen kann, 
so läßt sich doch im voraus bestimmen, welches Potential erhalten bleiben muß, um die
sen Generationen überhaupt erst die Möglichkeit einzuräumen, bestimmte (heute er
wünschte) Erfahrungen sammeln zu können. Wenn sie diese nicht nutzen wollen, ist dies 
nicht weiter problematisch, nicht einmal eine Verschwendung von Ressourcen, da fol
gende Generationen ja wieder ihre Meinung ändern könnten. Werden sie jedoch von der 
Möglichkeit ausgeschlossen, diese Erfahrungen zu machen, verlieren sie an Lebensquali
tät. Konzeptionell geht das Projekt also davon aus, daß die physischen, ökonomischen 
und sozialen Grundlagen, die zu einem bestimmten Niveau der Lebensqualität führen, 
auch für künftige Generationen Bestand haben müssen, gleichgültig ob sie diese benöti
gen oder wertschätzen. 

Die Fokussierung auf Baden-Württemberg erleichtert jedoch die Festlegung des Erfah
rungspotentials: Wegen der eher geringen Streuung des Einkommens (im Vergleich zur 
Weltbevölkerung) und des relativ hohen Niveaus an allgemeiner Wohlfahrt kann hier das 
durchschnittliche Aspirationsniveau als Vergleichsgröße dienen, bei internationalen Pro

jekten ist dies wegen des großen Einkommensgefälles zwischen Reich und Arm wesentli
cher schwieriger. 
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5. Qualitatives Wachstum als Voraussetzung 
einer nachhaltigen Entwicklung 

Die besondere Attraktivität des Begriffes ''Nachhaltige Entwicklung" besteht, wie schon 
erwähnt, in der Kombination zweier intuitiv gegensätzlicher Forderungen: der nach scho

nender Umweltnutzung und der nach weiterer wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei ist 

von einigen Autoren immer wieder betont worden, daß "Entwicklung" nur Strukturwan
dei, aber nicht Wachstum in ökonomischen Sinne umfassen dürfe. Wiewohl nicht auszu
schließen ist, daß eine auf Nullwachstum ausgerichtete Wirtschaft prinzipiell möglich ist 
und sicher auch mit dem intuitiven Verständnis von Nachhaltigkeit besser korrespondiert 
als eine aufWachsturn ausgerichtete Wirtschaftsordnung, so erscheint diese Lösung aus 

vier Gründen problematisch: 

1. Solange Menschen mit Wohlfahrt auch Produkte verbinden, kann eine Verringe
rung des natürlichen Kapitalstocks nur dann zur Konstanz oder sogar Verbesserung 

des Wohlfahrtsniveaus führen, wenn gleichzeitig das Arsenal des künstlichen Kapi
tal stocks anwächst. Prinzipiell ist eine Entlastung der Umwelt durch höhere Effizi
enz ihrer Nutzung nur durch eine Erhöhung des künstlichen Kapitalstocks möglich, 
wenn die Wohlfahrt nicht sinken soll. Vieles spricht dafür, daß einer Erhöhung des 
künstlichen Kapitalstocks keine immanenten Beschränkungen entgegenstehen. 
Genährt wird diese Hoffnung vor allem durch die Erkenntnis, daß ''Wissen'' ein 
produktiver Faktor ist, der besondere Eigenschaften mit sich bringt: Er unterliegt 
keinerlei Abnutzung, d.h. vorhandenes Wissen läßt sich beliebig vervielfältigen 
(keine Rivalität). Vermutlich muß man bei der Produktion von Wissen auch nicht 

mit abnehmenden Skalenerträgen rechnen. 

2. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus sind marktwirtschaftliche Ordnun
gen in unterschiedlicher Ausprägung zum weltweiten Standard geworden. Inner

halb dieser Ordnungen vollzieht sich der Strukturwandel nur durch Aussicht auf 

Wachstum. Im Prinzip könnten sich wachsende und schrumpfende Branchen die 
Waage halten; dies kann aber niemand vor vornherein steuern. Sofern man an der 
Investitionsfreiheit festhält, ohne die marktwirtschaftliche Systeme nicht lebensfä

hig wären, muß auch mit Wachstum gerechnet werden. 

3. Wenn man davon ausgeht, daß Preise in einer Marktwirtschaft die relativen Knapp

heiten widerspiegeln, dann gibt es letztlich kein Argument dafür, warum man einen 
Zustand, in dem sich alle wohler fühlen als vorher, ablehnen sollte. Sofern die 
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Marktunvollkommenheiten, die bei der Bewertung des natürlichen Kapitalstocks 
(und auch anderweitig) aufgetreten sind, durch die Festlegung neuer Spielregeln 
weitgehend ausgeglichen werden können, ist nichts dagegen einzuwenden, daß die 
Menschen ihre Lebensverhältnisse ständig verbessern wollen. Das häufig in der 
Diskussion um Wachstum vorgebrachte Argument, Wachstum vergrößere die Kluft 
zwischen Arm und Reich, richtet sich nicht gegen Wachstum, sondern gegen den 
ungerechten Verteilungsschlüssel bei der Auf teilung des mehr erwirtschafteten 
Reichtums. 

4. Nullwachstum ist bestenfalls für die in weitgehender Affluenz lebenden Indu
strienationen sinnvoll, aber sicher nicht für die in Armut und Verelendung lebenden 
Menschen in den Entwicklungsländern. Ein Konzept wie die nachhaltige Entwick
lung sollte zumindest von den Grundprinzipien her für alle gelten, selbst wenn ein
zelne Elemente regional angepaßt werden müssen. Daß in Entwicklungsländern das 
Bevölkerungswachstum eine besonders kritische Größe darstellt, die wirtschaftli
ches Wachstum, Pro-Kopf-Einkommen und Nachhaltigkeit zentral beeinflussen, 
steht dabei nicht im Widerspruch zu den hier entwickelten Grundforderungen (siehe 
dritte Phase des qualitativen Wachstums unten). 

Aus diesen vier Gründen erscheint es angebracht, den Mechanismus des Wachstums, der 
zweifelsohne Mitverursacher der negativen Umwelteinwirkungen gewesen ist, als inte
gralen Bestandteil eines nachhaltigen Wirtschaftssystems anzuerkennen, ihn aber so mit 
neuem Leben zu versehen, daß er nicht mehr im Widerspruch zur zweiten Forderung, der 
nach Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen steht. Als Begriff für eine nach bestimmten 
Kriterien gesteuerte oder beeinflußte wirtschaftliche Entwicklung hat sich der Terminus 
"Qualitatives Wachstum" eingebürgert. Dabei grenzt das Projekt den Qualitätsanspruch 
des Wachstums auf "ökologische" Aspekte ein. Die ebenfalls häufig mit dem Begriff ver
bundenen sozialen oder politischen Vorgaben für wünschbare Entwicklungstendenzen 
sollen hier nicht explizit einbezogen werden, nicht etwa weil sie weniger wichtig wären, 
sondern weil sonst das Konzept der Nachhaltigkeit mit zu vielen (teils gegenläufigen) 
Forderungen überfrachtet und von zu vielen externen Werturteilen abhängig wäre. 

Qualitatives Wachstum bedeutet in diesem Sinne, daß sich die Ressourcenproduktivität 

im Prozeß der Wertschöpjung ständig erhöht. Die durch Wachstum erzielte Erhöhung der 

Leistungen einer Volkswirtschaft müssen mit immer geringeren Vorleistungen an nicht 
erneuerbaren Ressourcen und an Umweltbelastung erzielt werden. Gleichzeitig muß si
chergestellt werden, daß die erneuerbaren Ressourcen nur insoweit genutzt werden, wie 
sie sich unter den Bedingungen der Kultur- und Nutzlandschaft ständig regenerieren oder 
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aber durch nutzenäquivalente Substitute des künstlichen Kapitalstocks ersetzt werden 
können. Jede Einheit ''Natur'' soll produktiver werden, so daß die Volkswirtschaften ins
gesamt weniger davon benötigen. Das Ziel bestünde darin, eine Parallele zu der histori
schen Leistung der enonnen Erhöhung der Arbeitsproduktivität pro Stunde zu schaffen 
und eine neue Ära der Erhöhung der Naturproduktivität (pro Einheit Energie oder Roh
stoft) einzuläuten. Qualitatives Wachstum ist also dadurch gekennzeichnet, daß die reale 

Wohlfahrt einer Volkswirtschaft ansteigen kann, obgleich der Verbrauch an Ressourcen 
und·die Belastung der Umwelt abnehmen. Dies ist möglich, weil materielle Ressourcen 
und physikalische Arbeit verstärkt durch geistige Arbeit ersetzt werden: Strukturiertes 
Wissen, Software, ersetzt Rohstoffe, Energie und Zeit. Dabei lassen sich drei Stadien 
von qualitativem Wachstum unterscheiden: 

In einer ersten Phase bedeutet qualitatives Wachstum, daß sich der Ressourcenein
satz pro Einheit Bruttoinlandsprodukt stetig verringert. Jedes Produkt soll weniger 
Ressourcen verbrauchen als das vorhergegangene. Das gilt natürlich auch für die 
Nutzung der Umwelt als Senke für nicht mehr benötigte Abfälle. Diese erste Phase 
des qualitativen Wachstums haben die meisten Industrieländer bereits bei den mei
sten Wirtschaftsgütern erreicht. 

In einer zweiten Phase bedeutet qualitatives Wachstum, daß sich der Ressourcen
einsatz pro Kopf der Bevölkerung stetig verringert. Hier kommt also hinzu, daß die 
Einspareffekte durch bessere Umweltnutzung höher sein müssen als die zusätzliche 
Ressourceninanspruchnahme durch Wachstum von Produktion und Konsum. 
Wachsen würden in der zweiten Phase nur solche Branchen, die überproportional 
hohe Wertschöpfung bei geringerem Verbrauch an Umwelt versprechen. Diese 
zweite Phase des qualitativen Wachstums ist nur in einigen wenigen Produktzwei
gen bislang erfüllt. 

In einer dritten Phase bedeutet qualitatives Wachstum, daß sich der Ressourcenein
satz pro Volkswirtschaft und damit indirekt global verringert. Zweite und dritte 
Phase sind für Gesellschaften ohne Bevölkerungswachstum identisch. In den Län
dern aber, in denen durch eine hohe Geburtenrate oder durch Migration die Bevöl
kerung weiter anwächst, muß in der dritten Phase auch der absolute Ressourcen

einsatz abnehmen. In diesem Falle muß der wirtschaftliche Strukturwandel nicht 

nur die höheren Konsumanspruche eines jeden Individuums, sondern auch noch 
die kollektiven Anspruche durch den Bevölkerungsanstieg kompensieren. Die dritte 
Phase des qualitativen Wachstums wird sich am schwersten realisieren lassen. Er-
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folg wird nur dann möglich sein, wenn parallel zum Strukturwandel Maßnahmen 
zur Dämpfung des Bevölkerungsanstiegs wirksam werden. 

Qualitatives Wachstum ist keine Illusion. Wertschöpfung durch Softwareeinsatz ist Rou
tine, die sukzessive Substitution knapper Güter durch Innovation ist ein Charakteristikum 
der Technikgeschichte. Die durch den Fortschritt der Wissenschaft geschaffene neue Di
mension einer Substitution von Material und Energie durch Software und Know-how er
öffnet eine neue Dimension qualitativen Wachstums. Diese Innovationen schaffen die 
Basis dafür, daß sich die Bedingungen für die Verwirklichung der zweiten Phase des 
qualitativen Wachstums auf allen Sektoren einstellen. Natürlich gewähren auch die Zu
kunftstechnologien keine IIWertschöpfung zum Nulltarif'. Wirtschaftliches Wachstum, 
das sich zunehmend vom Ressourcenbedarf abkoppelt, ist weder nebenwirkungsfrei, 
noch kann es beliebig den Rohstoff- und Energieinput reduzieren. Es gibt keine hundert
prozentige Kreislaufwirtschaft - zumindest nicht bei der heutigen Bevölkerungsdichte. 
Aber der Spielraum, der sich auftut, ist weit. 
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6. Operationalisierung von Anforderungen 
an eine nachhaltige Entwicklung 

Wie läßt sich dieser Spielraum zur Streckung von Ressourcen in die Praxis umsetzten? 
Vorschläge für eine Umsetzung sind natürlich zu differenzieren, je nachdem für wen sie 

gemeint und an wen sie gerichtet sind. Auch hier beschränkt sich das Projekt auf die 
Region Baden-Württembergs. Die folgenden Regeln der Umsetzung sind an dem Modul
konzept von ''Nachhaltigkeit'' orientiert. Für bestimmte Problembereiche standen natur
wissenschaftliche Konzeptes, für andere Bereiche eher ökonomische oder sozialwissen
schaftliche Konzepte Pate. Bei einigen Anwendungsfeldern werden natürliche Ressour
cen im utilitaristischen Sinne als Rohstoffe betrachtet, in anderen Feldern als Kulturgut 
und wiederum in anderen als Mitgeschöpfe. Diese Konzepte schließen sich nämlich nicht 
aus, sofern man, wie im Projekt grundSätzlich geschehen, eine weit ge faßte anthropro
zentrische Sichtweise als übergeordnete Perspektive anerkennt. Die Auswahl von Kon
zepten setzt nämlich voraus, daß es der Mensch ist, der eine Entscheidung über die An
gemessenheit des jeweiligen Anwendungsbezuges trifft. Dabei hat er die Möglichkeit, 
andere Lebewesen als Mitgeschöpfe zu behandeln, ihm steht es aber auch frei, sie in ei
nem anderen Kontext als Nutzpflanzen oder -tiere zu bewerten. Bei der Wahl der ange
messenen Perspektiven gilt es nun, die spezifischen Anwendungsfelder zu identifizieren, 
in denen die Perspektive der jeweiligen Disziplin und das zugrundegelegte Verhältnis zu 
Natur und Umwelt dem Oberziel Nachhaltigkeit am ehesten entspricht. Konzepte inner
halb von Anwendungsfeldern zu mischen, ist dagegen problematisch und führt häufig zu 
Inkonsistenzen. Innerhalb eines Bereiches sollte also nach einer durchgehenden Perspek
tive verfahren werden. Die folgenden Grundregeln sind nach diesem Prinzip entwickelt 
worden: 

1 . Nicht emeuerbare Energieressourcen können so lange genutzt werden, bis die 
Summe der ausgebeuteten Rohstoffe die Summe der zum jeweiligen Zeitpunkt noch 
zusätzlich gefundenen Reserven oder durch absehbare Know-how Verbesserungen 
zusätzlich wirtschaftlich gewinnbaren Ressourcen übertrifft. In einem solchen Falle 
ist durch Besteuerung oder andere Preismechanismen eine Substitution anzustre
ben. Dies ist beispielsweise heute bei den fossilen Energierohstoffen mit Sicherheit 
beim Öl und mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Gas gegeben. Normalerweise 
würden wir davon ausgehen, daß der Marktpreis diese Knappheitsrelation wider
spiegelt und die entsprechenden Substitutionen auslösen würde. Viele Indikatoren 
sprechen aber dafür, daß die Preisbildung an den Rohstoffmärkten verzerrt ist. 
Viele Entwicklungsländer sind zum Beispiel von einer nachhaltigen Bewirtschaf-
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tungsweise zum Raubbau an ihren Naturschätzen übergegangen. weil sie nur so 
ihre drückenden Auslandsschulden abbauen und ihre Produkte auf dem Weltmarkt 

absetzen können. Offenkundig lohnt es sich für rohstoffexportierende Länder nicht, 
ihre Rohstoffe zu schonen und stattdessen ihre wirtschaftliche Entwicklung durch 

Kredite zu finanzieren. Dies führt dann aber zu einem Preisverfall auf den Roh
stoffmärkten. Es ist höchst unwahrscheinlich. daß sich diese Situation in den 

nächsten Jahren. ändern wird. Darüber hinaus läßt sich wegen der essentiellen Be
deutung von Energierohstoffen eine in der Ökonomie übliche relative Bewertung 

von Gütern (alles ist mit allem im Prinzip eintauschbar) nicht sinnvoll rechtfertigen. 
sofern objektive Knappheiten auftauchen. Ebenfalls ist eine Substitution durch 

Elemente des künstlichen Kapitalstocks unrealistisch. Deshalb sind im Falle nicht 
emeuerbarer Energierohstoffe staatliche Eingriffe erforderlich. um eine Nutzung 
dieser Ressourcen für künftige Generationen zu geWährleisten. Dabei kann der 
Staat oder noch besser die internationale Staatengemeinschaft den Preis dieser 
Rohstoffe als Lenkungsinstrument benutzen. 

Um die notwendigen. aber langsam ablaufenden Substitutionsprozesse behutsam in 
Gang zu setzen. hat etwa Ernst von Weizsäcker vorgeschlagen. eine Energiesteuer 
einzuführen. die jedes Jahr um den gleichen Prozentsatz (etwa 4 Prozent) erhöht 
wird. Auf diese Weise würden Wirtschaft und Verbraucher langsam an die Aufgabe 
herangeführt. für diese auslaufenden Energierohstoffe Ersatzmöglichkeiten zu be
schaffen. Energieeinsparpotentiale auszunutzen oder neue Energieträger zu ent
wickeln. Inwieweit dieser Vorschlag wirtschaftlich und sozial tragbar ist und ob er 
auch auf die noch in großem Umfang vorhandenen Energieressourcen ausgedehnt 

werden soll, müßte noch eingehend geprüft werden. aber er ist mit dem Grundpo
stulat vereinbar. daß bei nicht-erneuerbaren Energieressourcen staatliches Handeln 
dann notwendig wird. wenn mehr Stoffe unwiderruflich verbraucht werden als 
neue gefunden oder anderweitig erzeugt werden können. 

2. Nicht emeuerbare Rohstoffe. die nicht zur Energieumwandlung eingesetzt werden, 
können solange genutzt werden, wie sie mit vertretbarem wirtschaftlichem Auf
wand rezyklierbar sind; d.h. wie es gelingt. die Rohstoffe in einen zumindest teil
weise geschlossenen Nutzungskreislauf zu überführen. Auch hier wachsen die 
Bäume natürlich nicht in den Himmel. Aluminium oder Plastik läßt sich beispiels

weise nicht beliebig oft rezyklieren. Auch die erneute Verarbeitung von Rohstoffen 
ist dem Entropiegesetz unterworfen und wird zunehmend Energie verschlingen. je 
öfter man rezyklieren will. Eine Wiederverwertbarkeit auf Ewigkeit ist also ausge
schlossen. Aber das ist ja auch nicht das Ziel von qualitativem Wachstum: Es geht 
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um die Streckung der Vorräte und nicht um ihre ewige Wiederkehr. Um die Forde

rung nach mehr Kreislaufwirtschaft in die Tat umzusetzen, sind zwei Dinge not

wendig: erstens, eine konsequente Internalisierung der externen Kosten des Roh

stoffverbrauchs bei gleichzeitiger Einbeziehung der externen Ersparnisse der Re

zyklierung in den Produktpreis sowie zweitens die Schaffung und Pflege einer In

frastruktur für eine horizontale Wirtschaftsorganisation in Industrie, Handwerk und 

Handel, um im Gleichschritt die organisatorischen Voraussetzungen für eine 

Kreislaufwirtschaft entwickeln zu können. 

3. Erneuerbare Rohstoffe und die Medien, die sie zu ihrem Wachstum benötigen (wie 

Boden oder Wasser) sollen nur in dem Maße genutzt werden, wie durch gezielte 

Eingriffe in das betreffende Ökosystem (bei nachwachsenden Ressourcen) oder 

durch Energiezufuhr eine Balance zwischen Verbrauch und Regeneration eintritt. 
Die Grenze der Eingriffe richtet sich nach der Regenerationsfähigkeit der betref

fenden Ökosysteme (etwa Auslaugung der Böden oder Vernichtung von Freßfein

den bez. Freßkonkurrenten). Diese komplizierte Regel erscheint zunächst wenig 

einsichtig: Warum sollte man erneuerbare Rohstoffe nicht in dem Ausmaß nutzen, 
wie sie sich selbst regenerieren? Man fällt so viele Bäume, wie man neue ein
pflanzt. Das Problem liegt in den unterschiedlichen Intensitäten des Eingriffs. 

Langfristig erhöht sich das Risiko einer stetigen Ernte, wenn man etwa einen 
Mischwald durch eine Monokultur von Kiefern ersetzt oder wenn man aus dem 

Fischteich alle natürlichen Feinde des bevorzugten Speisefisches entfernt, um so 
noch mehr Fische angeln zu können (Prinzip der Resilienz). Bei allen notwendigen 

Eingriffen in die Umwelt sollte das Bestreben vielmehr darin liegen, die Funktions

fähigkeit von Boden, Wasser und Biotop so zu erhalten, daß man auch bei widri

gen Umständen noch langfristig einen Ernteertrag erzielen kann. 

Die Ökonomen unterscheiden in einem solchen Fall zwischen maximaler und opti

maler Nutzung erneuerbarer Ressourcen (optimal sustainable yield). Ein zu intensi

ver Eingriff in das Ökosystem verbessert zwar die durchschnittlichen Erträge, er

höht aber gleichzeitig die Verwundbarkeit des entsprechenden Ökosystems gegen 
Überraschungen (etwa Krankheiten, Sturmschäden, SystemzusammenbrOche). 

Dabei herrschen nicht unbedingt lineare Beziehungen zwischen Eingriffstiefe und 

Verwundbarkeit. Viele anthropogene Ökosysteme sind durch eine größere Stabilität 

gekennzeichnet als natürliche Systeme. Ab einem bestimmte Grad der Eingriffstiefe 

wächst jedoch die Verwundbarkeit der anthropogenen Ökosysteme gegenüber äu

ßeren Einwirkungen. Allerdings wäre es illusorisch zu glauben, man könne auf In

terventionen (d.h. auf ge zielte Landwirtschaft und Forstwirtschaft) völlig verzich-
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ten. Aber diese Interventionen müssen eine Balance einhalten zwischen dem ver

ständlichen Bedürfnis nach hohem Ertrag und der Notwendigkeit zur Stabilität und 
langfristigen Erhalt naturnaher Regelsysteme und Kreislaufprozesse. Die praktische 
Umsetzung dieser Balance ist schwierig. Häufig sind Anbieter an einer kurzfristi
gem Maximierung des Ernteertrages interessiert, selbst wenn dies zu langfristiger 

Zerstörung des Regenerationspotentials für sie selbst oder für ihre Nachbarn führt. 
Die Zunahme von Versteppung und Verwüstung ist beredtes Zeugnis für dieses 
kurzatmige Denken. Auch die in den Industrieländern übliche Praxis, landwirt

schaftliche Produkte zu Festpreisen abzunehmen (ohne Rücksicht auf die Mengen) 
steht diesem Ziel entgegen, da aus Eigeninteresse bei Festpreisen der Ertrag maxi

miert wird, wobei häufig hohe negative externe Effekte für andere Erzeuger in Kauf 
genommen werden (etwa durch die Nitratbelastung des Grundwassers). Subven
tionen an die Landwirtschaft sollten deshalb nur bezahlt werden, wenn positive ex
terne Effekte die negativen Übersteigen. So könnten etwa die Zahlungen an das Ziel 
der Ökosystempflege gekoppelt werden. 

Darüber hinaus wäre zu prüfen, ob die Nutzer von erneuerbaren Ressourcen nicht 
verpflichtet werden sollten, die Stabilität ihrer Ressourcen gegenüber Schäden der 
Übernutzung zu versichern und damit in den Marktprozeß zu integrieren. Die Ver

sicherungsgesellschaften könnten durch ihr Prämiensystem diejenigen Nutzer be
lohnen, die auf Stabilität ihrer Ökosysteme achten, und diejenigen bestrafen. die 
zugunsten kurzfristiger Gewinne das Regenerationspotential allzusehr belasten. 
Eine staatliche Verpflichtung zur Versicherung erscheint deshalb notwendig. weil 
die bisherigen Erfahrungen mit Versicherungen gegen Naturkatastrophen in den 
USA deutlich gezeigt haben. daß der Staat auch dann Katastrophenhilfe zahlt, wenn 
der einzelne Nutzer bewußt auf Versicherung verzichtet hat. Kein Politiker kann es 
sich offenkundig leisten. in einem solchen Katastrophenfall Hilfe zu verweigern. 
Aus diesem Grunde ist es für den einzelnen Nutzer billiger. keine Versicherung ab

zuschließen und sich auf die Solidarität der Sozialgemeinschaft zu verlassen. Eine 
Zwangsversicherung für alle Ökosystemnutzer würde wettbewerbsneutral sein und 
eine marktkonforme Maßnahme zur Internalisierung von Stabilitätsrisiken darstel

len. 

4. Belastungen der Umwelt sind dort kategorisch zu vermeiden, wo sie entweder mit 

Sicherheit menschliche Gesundheit schädigen oder den Erhalt von natürlichen Re

gelsystemen (Kontinuität der lebenswichtigen Kreisläufe wie Wasser. Kohlenstoff. 
Stickstoff u.a.) gefährden. Die meisten Verfassungen der westlichen Welt schließen 

bereits den ersten Fall ein: Es besteht für jeden Menschen das Grundrecht auf Un-
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versehrtheit. Ein solches Grundrecht wird man auch den Individuen kommender 
Generationen nicht vorenthalten können. Im Klartext: alle Maßnahmen, die mit ho
her Wahrscheinlichkeit tödliche oder andere schwere Verletzungsfolgen für zu
künftige Generationen nach sich ziehen, müssen demnach schon heute verboten 
werden. Das Problem besteht natürlich in der Frage nach der Höhe der Wahr
scheinlichkeit und dem Grade der Gewißheit, von denen ab man ein solches Verbot 
aussprechen muß. Auf Risiken ganz zu verzichten, würde bedeuten, auf jegliche 
Eingriffe in die Natur zu verzichten. Niemand wird dies ernsthaft fordern können. 
Aber auch der Verzicht auf große Risikopotentiale mag problematisch sein, selbst 
dann, wenn Grundbedürfnisse auch ohne solche Großrisiken gestillt werden kön
nen. Sozialsysteme sind andauernd darauf angewiesen, im Wechselspiel mit den 
Veränderungen der natürlichen Umwelt und den Anforderungen ihrer Mitglieder 
Anpassungsprozesse durch innovative Leistungen vorzunehmen. Eine Hinwen
dung zu einer Sozialentwicklung mit Nullrisiko bedeutet dagegen eine zunehmende 
Erstarrung des Sozial systems, das sich an die sich stetig verändernden Bedingun
gen der eigenen Existenz nicht mehr anpassen kann. 

Doch wo ist die Grenze zu ziehen? Es ist eine der Grenzen, die nicht prinzipiell 
bestimmbar sind. Unangefochten bleibt der Anspruch der Gesellschaft, solche 
Grenzen zu ziehen. Dazu besteht sogar eine soziale und moralische Verpflichtung. 
Ob aber eine abstrakte Grenzlinie zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Risi
ken gezogen werden kann, wie viele Techniker und Politiker dies gerne vornehmen 
würden, ist fraglich. Gleichzeitig ist die ökonomische Lösung, solche Risiken 
durch erhöhte Preise (etwa Versicherungen) abzusichern, unbefriedigend, weil 
ökonomische Instrumente bei einer kategorialen Ablehnung von inakzeptablen Ri
siken nicht greifen, sondern Risiken immer als verrechenbar belassen. Vor allem 
aber sind Risiken meist nicht-intendierte Nebeneffekte, von denen nicht nur die 
Vertragspartner einer wirtschaftlichen Transaktion betroffen sind. Neben der Pro
blematik der Transparenz der Folgen ist also auch das Problem der nicht exklusiven 
Beeinträchtigung durch Risiken gegeben - typische Erscheinungsformen für Situa
tionen, in denen der Markt nicht greift. Es verbleibt deshalb nur eine diskursive Lö
sung, bei der die Vertreter der heutigen Generation im Interesse der künftigen Ge
nerationen die Grenzen festlegen, die auch bei hohem wirtschaftlichen Nutzen nicht 
überschritten werden dürfen. 

Diese Problematik stellt sich in noch verschärftem Maße bei der Funktionsfähigkeit 
von Ökosystemen. Während sich die meisten Menschen noch schnell darüber einig 

werden können, daß Eingriffe in die Natur mit späteren tödlichen Folgen für iden-
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tifizierbare Mitglieder ihrer Gemeinschaft abzulehnen sind, ist die Frage wohl kaum 
intersubjektiv gültig beantwortbar, Was an der Natur so schützenswert ist. daß es 
unabhängig von Nutzenabwägungen für menschliche Eingriffe unantastbar bleiben 
soll. Für eine solche weitreichende und universal gültige Tabuisierung von natürli

chen Systemen kommen deshalb nur solche Eingriffe infrage, bei denen aufgrund 

einer Funktionsstörung oder sogar -zerstörung von lebenswichtigen Kreisläufen die 

Überlebensfähigkeit des Menschen und seine wirtschaftliche Existenzfähigkeit auf 
dem Spiel stehen. Würde die AtemlUft so knapp oder so verschmutzt, daß die 
Atemwege angegriffen werden. würde Wasser so knapp oder so verschmutzt. daß 
die Trinkwasserversorgung zusammenbricht. wäre der Boden so verseucht. daß 
keine erneuerbaren Ressourcen mehr darauf wachsen könnten. dann ist offenkun

dig dieses Kriterium erfüllt. Auch hier bleibt aber die Grenze. vor allem bei riskan
ten Folgen. im unklaren. Sie muß immer wieder neu im Licht der Erkenntnisse und 
der beobachteten Folgen überdacht Werden. An der Notwendigkeit der Grenzzie
hung darf dagegen kein Zweifel bestehen. 

Das Verbot solcher Eingriffe muß nach ihrer diskursiven Festlegung entweder 
durch ordnungsrechtliche Vorschriften und/oder durch kulturelle (z.T. auch reli
giöse) Selbstbindungen durchgesetzt werden. Kulturelle Selbstbindungen (etwa 
Tabus) haben funktional den Vorteil. daß sie bei erfolgreicher Einbeuung in die s0-

ziale Werteordnung sowohl effizient als auch effektiv sind. also mit relativ geringen 
Kosten hohe Konformität erzeugen. Kulturanthropologen haben überzeugend 
nachgewiesen. daß Tabuisierungen VOn Umwelt große Vorteile in der kulturellen 
Evolution von menschlichen Gesellschaften bedeuteten. Inwieweit es modemen 
Gesellschaften gelingt, in der herrschenden pluralistischen Wert- und Weltordnung 
allgemein verbindliche kulturelle Normen der Naturerhaltung zu verankern, ist al

lerdings eine andere Frage. Aber auf einen Versuch sollte man es zumindest einmal 
ankommen lassen, zumal alle Umfragen eine hohe Sensibilität fast aller Menschen 
für eine intakte Umwelt dokumentieren. 

5. Alle anderen Eingriffe in der Natur, die nicht durch die Regeln 1-4 gesondert ange

sprochen sind, sollten entweder dem Marktgeschehen unterworfen oder wegen der 
mangelnden Exklusivität der Umweltnutzung (fehlende Ausschließbarkeit vom 

Konsum und die Existenz externer Effekte) durch marktkonforme Strategien einer 

Preis- oder Mengenregulierung in die gewünschte Richtung gesteuert werden, sei 

es nun durch die Definition neuer Eigentumsrechte (etwa Zertifikatslösungen für 

Umweltverschmutzungsrechte) oder durch Abgaben (Umweltsteuern). Über diese 

beiden Instrumente ist schon genug geschrieben worden, so daß sich hier eine 
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weitere Erörterung erübrigt. Worauf es aber ankommt, ist die Einsicht, daß alle 
Eingriffe unterhalb der Schwellen von Regeln 1-4 auf einer prinzipiellen Verre
chenbarkeit zwischen voraussichtlichem Nutzen und Schaden beruhen, selbst unter 

der Vorgabe hoher Unsicherheiten. 

Eine solche Marktstrategie setzt aber voraus, daß die externen Effekte von Produk
tion und Konsum internalisiert werden. (Soziale) externe Effekte sind alle Schäden, 
Belastungen, Unannehmlichkeiten, aber auch positive Rückwirkungen, die durch 
Produktion oder Konsum direkt oder indirekt an dritten Personen entstehen, ohne 
daß diese Effekte sich im Preis niederschlagen. Die Verschmutzung der Umwelt gilt 
als klassisches Beispiel ungedeckter externer Kosten. Natürlich muß der Umwelt
schutz bezahlbar bleiben, aber nachhaltiges Wachstum hängt entscheidend davon 
ab, daß es Produzenten und Konsumenten nicht mehr gelingt, ihre Kosten zu ex
ternalisieren, das heißt auf die Allgemeinheit oder auf nachfolgende Generationen 
abzuwälzen. 

Neben der Internalisierung bedeutet eine marktfähige Lösung von Umweltproble
men auch die Verwendung von Diskontierungen für zukünftige Umweltschäden, 
also die negative Verzinsung von Umweltfolgen in der Zukunft. Ob eine solche 
Diskontierung über Zeit aber mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung über
einstimmt, ist in der Literatur sehr umstritten. Das Projekt hält aber aus drei Grün
den an einer variablen Diskontierung von Umweltschäden fest. Zum einen würde 
eine O-Diskontierung von nicht erneuerbarer Ressourcen zur Notwendigkeit eines 
unendlichen Preises führen; denn wenn die x-te Generation, bei der die Nutzung 
der betrachteten Ressource aus Rohstofferschöpfung zum logischen Ende kommen 
würde, das gleiche Anrecht auf eine Ressource hätte wie unsere jetzige Generation, 
dann wächst der potentielle Grenznutzen (und damit der Preis) gegen unendlich. 
Dies ist keine mathematische Spitzfindigkeit, sondern hat wichtige Implikationen. 
Eine Diskontrate von Null wäre dann ideal, wenn die Menschheit tatsächlich nur 
von den Zinsen der Natur leben könnte. Wenn dies, wie vorhin behauptet, prinzi
piell unmöglich ist, dann kann man bei Unterstellung eines intergenerationalen Ge
rechtigkeitspostulat keine nicht erneuerbaren Rohstoffe mehr nutzen. Ebensowenig 
könnten dies die folgenden Generationen tun, weil sie wieder auf die dann folgen
den Generationen Rücksicht nehmen müßten. Dies führt folgerichtig zu einer 
Fehlallokation von Ressourcen. 

Zum zweiten ist das Konzept der Nachhaltigkeit in dem Projekt nicht auf die Ver
ewigung von natürlichen Ressourcen, sondern ihre zeitliche Streckung hin festge-
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legt. Je geringer die Diskontrate, desto größer ist ceteris paribus der Zwang zur 

verbesserten Ressourcenproduktivität für die jetzige Generation. Variable Diskon

tierungssätze können also als Instrumente zur flexiblen Verbesserung der Ressour

cenproduktivität eingesetzt werden. Die Flexibilität der Diskontierung erlaubt es, 

unterschiedliche Abschreibungsraten für die verschiedenen Eingriffe in die Natur 
'festzulegen. Dies entbindet die Gesellschaft von der Pflicht, einen einzigen festge

legten Verantwortungszeitraum für alle Eingriffe zu bestimmen, wie dies zum Teil 

in philosophischen Abhandlungen zur Langzeitverantwortung zum Ausdruck 

kommt. Dabei wird natürlich vorausgesetzt, daß Diskontraten Planungsvorgaben 
darstellen und nicht unbedingt den jeweiligen Marktzins widerspiegeln müssen. 

Damit ist das dritte Argument angesprochen: die Verzahnung von Kapital- und Na
turmarkt. Niedrigere Diskontsätze von Natur versus Kapital zwingen die Wirt

schaftssubjekte, sich über ihre eigenen Präferenzen von Zukunftsinvestitionen ver
sus Gegenwartskonsum Klarheit zu verschaffen und die logischen Zusammen
hänge zwischen privater und öffentlicher Verschuldung, Spameigung und Res

sourcenverbrauch zu erkennen. Wer zur Finanzierung gegenwärtigen Konsums 

Schulden macht, handelt egoistisch und mißbraucht den Generationenvertrag. Wer 
aber Projekte finanziert, die nachhaltig wirksam und auch der folgenden Generation 
von Nutzen sind, darf auch die künftige Generation an diesen Kosten beteiligen. 
Der Sinn der Diskontierung besteht ja gerade darin, daß Sparen ''belohnt'' und di

rekter Verbrauch ''bestraft'' wird. 

Dies gilt auch für negative Auswirkungen: Wer vor der Wahl steht. eine Umweltbe
lastung zum jetzigen Zeitpunkt auf sich zu nehmen oder sie zu einem späteren Zeit
punkt zu dulden. wird sich bei sonst gleichen Bedingungen für die zweite Alterna

tive entscheiden. Die Intensität der Zeitpräferenz zwischen sofortigem oder ver
schobenem Schaden drückt sich in der Höhe der Diskontrate aus. Diskontsätze und 

Zinsraten sind also Indikatoren für die Präferenzen der gegenwärtigen Generation 

über die erwünschte Verteilung von Konsummöglichkeiten zwischen den Genera

tionen. Sie sind also keinesfalls willkürlich, sondern stellen ein Spiegelbild der je

weils von der Allgemeinheit wahrgenommenen Verpflichtung zur Vorsorge für 

künftige Generationen dar. Oft ist dies aber den Wirtschaftssubjekten nicht bewußt 
Sie wollen gerne auf Pump leben, aber gleichzeitig die Umwelt auf ewig erhalten. 

Diese Diskrepanz wird durch die Differenz zwischen der Kapitalzinsrate und der 

Diskontrate für Ressourcen deutlich gemacht. In einer idealen Volkswirtschaft 

würde die jeweilige Grenzrate der Substitution zwischen Geldkapital und Natur

kapital für einen optimalen Marktausgleich sorgen. Aus vielen Gründen ist dieser 
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Ausgleich heute aber verzerrt, so daß eine automatische Übernahme des auf dem 
Kapitalmarkt gebildeten Zinssatzes als Diskontrate nicht mehr für sinnvoll angese
hen wird (etwa von der Weltbank bei der Bewertung von umweltrelevanten Projek
ten). Diskontierung ist also gleichzeitig ein Instrument zur Allokation und Distribu
tion von Ressourcen zwischen den Generationen. Der Diskontsatz bringt die Inter
dependenzen zwischen den unterschiedlichen Produktionsfaktoren zum Ausdruck. 

6. Trotz der VeITeChenbarkeit von Schaden und Nutzen bei Eingriffen in die Umwelt 
sollte es jeder Gesellschaft oder auch der Staatengemeinschaft unbenommen blei
ben, im Konsens der Beteiligten Gegenständen aus der Natur einen immanenten 
Wert zuzuschreiben, selbst wenn dies zu einem negativen Kosten-Nutzen-Verhält
nis führt. Aus ethischen Gründen können z.B. Tierschutzabkommen oder Regeln 
für artgerechte Nutztierhaltung vereinbart werden, die keinen monetären Nutzen 
erwirtschaften, aber aus Ehrfurcht vor der Schöpfung ihre Rechtfertigung beziehen. 
Ebenso können Naturflächen erhalten bleiben, selbst wenn sich dies nicht in Heller 
und Pfennig umrechnen läßt. Auch der Artenschutz kann intrinsisch (durch be
wußte Wertschätzung der biologischen Vielfalt) begründet werden und ist nicht auf 
eine (meist wenig überzeugende) Argumentationskette von monetären Nutzenerwä
gungen für einen eventuellen zukünftigen Bedarf angewiesen. Solche sozialen oder 
kulturellen Wertsetzungen verletzen keine Regel der Rationalität, sofern die Betei
ligten Transparenz aber die Kosten solcher Maßnahmen haben und sich trotz dieser 
Kosten dafür entschieden haben. Sie sind auch prinzipiell gegen künftige Genera
tionen legitimierbar, auch wenn diese die ethischen Gründe dafür nicht nachvollzie
hen können. Daß unsere Vorfahren Pferde nicht haben schlachten wollen, hat uns 
wohl kaum geschadet, auch wenn wir heute nur noch aus traditionellen Motiven 
vom Pferdefleisch weitgehend Abstand nehmen. 

Die Beachtung dieser sechs Punkte heißt noch lange nicht. daß sich eine nachhaltige Wirt
schaftsstruktur von selbst einstellen müsse. Die sechs Regeln sind notwendige Bedin
gungen. aber keineswegs Garantien. Während die Regeln 1-4 politische Verhaltensregeln 
und Bestimmungen voraussetzen. da die entsprechenden Ziele nicht automatisch über den 

Markt erfolgen. und Regel 6 die Eigenständigkeit kultureller Werte betont, verlangt Regel 
5 die Anwendung des bisherigen Rationalitätsprinzips des Marktes für die meisten wirt
schaftlichen Entscheidungen, die Rückwirkungen auf Natur und Nachwelt haben. Dahin
ter steht die Auffassung. daß die stetige Verbesserung einer effizienten Naturnutzung die 
Voraussetzung für eine gerechte Verteilung der Ressourcen auf die folgenden Generatio
nen darstellt. Dies ist aber nur dann der Fall. wenn die Gesellschaft die Diskontierungs

rate nahe bei Null ansetzt, also zugunsten künftiger Generationen auf eigenen Konsum 
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verzichtet und sie gleichzeitig die Grenzen der Akzeptabilität. die in Regel 4 verlangt wer
den, an nachvollziehbare und rational begrilndbare Kriterien ausrichtet Diese Bereitschaft 
und Einsicht kann weder durch den Markt, noch durch irgend ein anderes Lenkungssy
stem ''künstlich'' erzeugt werden. Es muß aus dem Inneren der heutigen Menschen wach
sen. Aus diesem Grunde steht das Thema "Bildung für ein auf Nachhaltigkeit orientiertes 
Bewußtsein" ebenfalls als ein wichtiges Teilprojekt in der Akademie an. 
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7. Regionalisierung der Nacbbaltigkeit: 
Vorzüge und Probleme 

Die Operationalisierung der oben genannten Forderungen an eine nachhaltige Entwick
lung läßt sich aus Sicht der Akademie nur auf regionaler Ebene sinnvoll verwirklichen. 
Wenn auch die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung für alle gelten sollen, so müs
sen bei der Implementierung und normativen Umsetzung dieser Prinzipen die besonderen 
Gegebenheiten und Anforderungen der jeweils betrachteten Länder und Regionen vor
rangig beachtet werden. Realistische Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung müssen 
gezielt auf Faktoren, wie Bevölkerungsdichte, Umweltbedingungen, Bildungs- und 
Entwicklungsstand, Wirtschaftsstruktur und kulturelles Selbstverständnis eingehen und 
regional angepaßte Strategien entwickeln, die sowohl ökologisch sinnvoll als auch unter 
den gegebenen Bedingungen politisch und ökonomisch durchsetzungsfähig sind. Bei
spielsweise sind landwirtschaftliche Praktiken, die in vielen Teilen Europas eine nachhal
tige Produktion von Nahrungsmitteln seit Jahrhunderten ermöglichen, aus ökologischer 
Sicht nicht auf Tropenwälder übertragbar. 

Ein weiterer Vorteil der Regionalisierung besteht darin, daß die meisten Regionen im 
Rahmen der jeweiligen staatlichen Verfassung über die geeigneten politischen und wirt
schaftlichen Steuerungsorgane und Lenkungsmöglichkeiten verfügen, um Maßnahmen 
zur nachhaltigen Entwicklung in Kraft zu setzen. Solche politisch institutionalisierten 
Möglichkeiten fehlen auf der internationalen Ebene oder sind nur in Ansätzen vorhanden. 
Auch bei der Implementierung von Maßnahmen sowie bei der Sicherstellung von Kon
trolle und Überwachung haben sich im regionalen Raum bereits Institutionen gebildet, die 
global nur in Ansätzen vorhanden sind. Schließlich haben globale Ansätze immer den 
Stallgeruch von Öko-Imperialismus, als ob die entwickelten Industrienationen am besten 
wüßten, was für die gesamte Welt vonnöten sei. Vor allem die Schwellenländer sehen mit 
Argwohn, daß unter dem Banner der Nachhaltigkeit Grenzen ihrer wirtschaftlichen Ex
pansion eingefordert werden. Internationale Absprachen und Verhandlungen zur Stüt
zung einer nachhaltigen Entwicklung sind sicher unverzichtbar, Durchbrüche sind aber 
nur dann zu erwarten, wenn auf regionaler Ebene die Prinzipien der Nachhaltigkeit auch 
konkret umgesetzt werden. Positive Beispiele setzen immer Signale. 

Gegenüber der Nation als Bezugssystem haben Regionen den Vorteil, daß sie relativ ho
mogene Wirtschaftsstrukturen ausgebildet haben, die in Einzelfällen auch über Landes
grenzen hinausgehen können. Vor allem können gleichartige Regionen miteinander verg
lichen und exemplarische Problemlösungen ausgearbeitet werden. Dies ist auf nationaler 
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Ebene aus Gründen der Heterogenität der Strukturen innerhalb eines Landes, aber auch 

aus Gründen der politischen Psychologie (sich nicht als Lehrmeister für andere Nationen 

aufspielen zu woUen) wesentlich schwieriger. Geht man auf noch kleinere Einheiten wie 

Städte oder Kreise zurück, verliert das Konzept der Nachhaltigkeit an Wirkung, da zu 

viele Produkte und Dienstleistungen von außen bezogen oder dorthin gebracht werden. 
Es ist einfach, eine Insel der Nachhaltigkeit zu bilden. wenn alle nicht-nachhaltigen Kon
sequenzen der Produktion exportiert und alle nicht-nachhaltigen Produkte importiert wer

den. Ideal ist deshalb ein Anwendungsraum. in dem ein Großteil der Güter und Dienst
leistungen, die innerhalb eines solchen Raumes nachgefragt werden, auch selbst erzeugt 

wurde oder zumindest erzeugt werden könnte. Ist aber ein solches Konzept einer regiona
len Autarkie realistisch? 

Bei der heutigen weltweiten Handelsverpflechtung ist jede Region von Importen abhän

gig und wird auch eigene Produkte und Dienstleistungen (sowie externe Effekte, wie 
Emissionen) an andere Regionen exportieren. Aus diesem Grunde wird auch ein regiona
les Konzept der Nachhaltigkeit nicht daran vorbeikommen. die Bilanz von Importen und 

Exporten näher unter die Lupe zu nehmen. Ansonsten wäre der Vorwurf berechtigt. die 
Beschränkung auf eine Region würde die Bildung von ökologischen Inseln auf Kosten 
der anderen Regionen fördern. Auch größere Regionen können bei entsprechender Wirt
schaftsstruktur mit Hilfe der angeeigneten Tragekapazität, d.h. der Inanspruchnahme der 

Trngekapazität von anderen Regionen. ein hohes Affluenzniveau und eine hohe Bevölke
rungsdichte sicherstellen. wobei sie im Inneren alle Regeln der Nachhaltigkeit beachten, 

diesen Regeln bei der Inanspruchnahme von externer Umwelt aber zuwiderhandeln. Die 
Einführung von Futtergetreide aus ausländischer. nicht-nachhaltiger Produktion kann 
beispielsweise eine idyllisch extensive Viehhaltung innerhalb der Region ermöglichen. 

Wiewohl es also sinnvoll sein mag. bei der Forderung nach Nachhaltigkeit zunächst auf 

die eigene Region zu schauen. so kann diese regionale Zentrierung aber zu einem Pro
blem werden, wenn die Stoffströme in und aus der Region aus der Betrachtung ausge

schlossen bleiben. 

In der Konzeption der Akademie ist deshalb unter der Forderung nach regionaler Nach
haltigkeit auch die Verpflichtung der Region enthalten. nur solche Produkte aus anderen 

Regionen nachzufragen. die den Regeln der Nachhaltigkeit entsprechen. Gleichzeitig dür
fen Umweltbelastungen nicht auf andere Regionen abgewälzt werden. Beispielsweise ist 

es nicht gerechtfertigt. sauberes Wasser aus einer Region einzuführen und es verschmutzt 

an eine andere Region weiterzuleiten. Angeeignete Tragekapazität ist so lange kein öko

logisches Problem. wie diese selbst den Bestimmungen unterliegt. die man für die eigene 

Region als verbindlich ansieht. Aus diesem Grunde sind neben den monetären Strömen 
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der wirtschaftlichen Verflechtung der Regionen auch die Material- und Stoffströme zu 
analysieren. Import und Export sind darautbin zu untersuchen, ob sie die Nachhaltigkeit 

in den Emplanger- bez. Herkunftsländer fördern oder hemmen. Im Mittelpunkt stehen 
dabei Wasserverbrauch, Flächennutzung, Bodenbeanspruchung, Energieumsatz und Ab
fallaufkommen. Die Prinzipien, die für die Region gelten, sind dabei auch für die impor
tierten und exportierten Güter und Dienstleistungen anzuwenden. Eine solche regionale 
Bilanzierung der Stoff- und Produktströme bietet eine Reihe von Vorteilen: 

Der regionale Fokus bleibt dabei erhalten. Die Vorteile, mit überschaubaren Größen 
zu arbeiten, bleiben auch bei der Einbeziehung von Importen und Exporten wirk
sam. 

Jeder Stoffstrom wird getrennt untersucht, wobei die spezifischen Bedingungen der 
jeweiligen Herkunfts- oder Empfängerländer berücksichtigt werden können. 

Bei der Entscheidung der Einfuhr und der Ausfuhr bleiben die Zuständigkeiten 
weitgehend in der Region (von allgemeinen Gesetzen der Wettbewerbsgleichheit 
einmal abgesehen), internationale Abkommen sind hierzu nicht erforderlich. 

Die Konzentrierung auf regionale Importe und Exporte bietet günstige Möglichkei
ten einer sukzessiven Staffelung bei der Umsetzung der Forderung nach Nachhal
tigkeit. Man kann beispielsweise bei den Agrarprodukten beginnen, weil Flächen
verbrauch und Bodenbeanspruchung besonders kritische Größen bei der Beurtei
lung der Nachhaltigkeit darstellen. 

Bei der Durchsetzung der Prinzipien der Nachhaltigkeit auf Importe und Exporte 
stehen eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die auf globaler Ebene kaum 
wirksam sein dürften. Neben die regulativen Maßnahmen des Staates treten freiwil
lige Verpflichtungen der jeweiligen Importeure oder Exporteure, bilaterale Verein

barungen zwischen Produzenten und Abnehmern und die Auszeichnung von nach
haltigen Produkten. Beispielsweise sind einige amerikanische Kaffeeröster dazu 
übergegangen, nur Kaffeebohnen aus nachhaltigem Anbau einzukaufen. Dabei 
zeigten die Käufer eine hohe Bereitschaft, zugunsten einer nachhaltigen Produkti
onsweise geringe Preisanhebungen in Kauf zu nehmen. 

Geht man davon aus, daß für die meisten aus Entwicklungsländern stammenden 
Produkte (vor allem unbehandelte Rohstoffe und Agrarprodukte) ein relativ inela
stische Nachfrage besteht, d.h. leichte Verteuerungen bei allen Anbietern nicht zu 
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einer nennenswerten Nachfrageeinbuße führen. dann ist für die Herkunftsländer die 
Umstellung auf nachhaltige Produkte nicht mit Wohlstandseinbußen der heute dort 
lebenden Bevölkerung verbunden. Gleichzeitig bereitet dieses Umstellung die Wei
chen für den Wohlstand der dort zukünftig lebenden Menschen. 

Die Entscheidung. nur nachhaltige Produkte einzukaufen. mildert auch den Vor
wurf des Öko-Imperialismus durch die Industriestaaten. Zum ersten ist diese Ent

scheidung für beide Seiten in gleichem Maße verpflichtend: Importe wie Exporte 
müssen dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen. Zum zweiten steht es jedem 
Käufer frei. welche Qualitätsstandards er an die Produkte knüpft. die er erwerben 
will. Das Prinzip der Konsumentensouveränität gilt auch für kollektive Präferenzen: 

Was eine Region von anderen einkaufen will. kann ihr niemand vorschreiben. Ein 
solches Verhalten ist auch nicht protektionistisch. da die einheimische Wirtschaft 
unter den gleichen Restriktionen handeln muß. Zum dritten steht es den anderen 
Ländern und Regionen frei. für ihre eigenen Zwecke im Binnenmarkt nachhaltig 
oder nicht nachhaltig zu wirtschaften. Hier können die Industrieländer Überzeu
gungsarbeit leisten, aber keine Vorschriften setzen. 

Die Kräfte des Marktes und des freien Welthandels bleiben von diesen Regelungen 
weitgehend unberührt. Im Gegensatz zu Subventionen, die fast immer zu wenig 
effizienten Lösungen führen, bleibt der internationale Wettbewerb um gOnstige 
Produktionsbedingungen bei der vorgeschlagenen Regelung voll erhalten. Der 
Markt kann sich entfalten. allerdings unter der Randbedingung, daß der Wettbe
werb nur zwischen nachhaltigen Produkten stattfindet. Der freie Welthandel soll 
aber nicht beeinträchtigt werden. 

Ohne Zweifel ist die hier vorgeschlagene Vorgehensweise für Importe und Exporte mit 
vielen Problemen behaftet. Man denke nur an die Frage der Wettbewerbsfähigkeit einer 
Region, wenn sie im Alleingang eine solchen Weg bestreitet. Ebenso ist die Prüfung, ob 

ein Produkt den Regeln der Nachhaltigkeit entspricht. ein schwieriges Unterfangen. Dies 
gilt vor allem für modeme Industrieerzeugnisse. die aus hunderten Einzelteilen bestehen. 
die wiederum aus unterschiedlichen Regionen stammen. Schließlich werden nicht nach
haltige Produkte über Dritt- und Viertländer in die jeweilige Region eingeschleust. um die 
Prüfung der Nachhaltigkeit zu erschweren oder sogar unmöglich zu machen. Trotz dieser 

Hemmnisse dürfte die Regionalisierung verbunden mit der Forderung nach nachhaltigen 
Importen und Exporten eine gleichennaßen theoretisch befriedigende wie praktikable 
Umsetzungsstrategie für nachhaltige Entwicklung zu sein. 
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Um dieses regionale Konzept zu erproben, hat sich die Akademie für die Region Baden
WOrttemberg entschieden. Neben dem naheliegenden Grund der örtlichen Nähe gibt es 
einige weitere Vorteile, die diese Region auszeichnet. Zum einen steht die Wirtschaft oh
nehin vor weitreichenden strukturellen Veränderungen, zum anderen sind die Vorausset
zungen für eine auf Know-how und Informationsverarbeitung aufgebaute Wirtschafts
struktur hier weitgehend erfüllt, so daß der bereits in Gang gekommene Strukturwandel 
in Baden-Württemberg relativ schnell zu einer qualitativ wachsenden Wirtschaft mit 
Vorbildfunktion führen könnte. Die Hoffnung besteht darin, die Machbarkeit einer dau
erhaften und zukunftsgerechten Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft durch ex
emplarische und pragmatische Schritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung 
nachweisen und vorleben zu können. 
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IV. Anhang 

1. Definitionen 

1 . Development in which all energy would be derived from current solar income and 
all non-renewable resources would be recycled. 
(Pirages 1977) 

2. Development that is likely to achieve lasting satisfaction of human needs and im
provement of the quality of human life. 
(Allen 1980) 

3. Indefinite survival of the human species, quality of life beyond mere biological 
survival and persistence of a11 components of the biosphere, even those with no 
apparent benefit to humanity. 
(Brown et al. 1987) 

4. Pattern of social and structural economic transformations which optimizes the 
economic and societal benefits available in the present, without jeopardizing the 
likely potential for similar benefits in the future. 
(Goddland and Ledec 1987) 

5. Development that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs. 
(Brundtland Report 1987) 

6. If 'sustainability' is anything more than a slogan or an expression of emotion, it 
must amount to an injunction to preserve productive capacity for an indefinite 
future. 
(Solow 1992) 

7. Constancy of the natural capital stock and living from the interest. 
(Pearce et al. 1988) 

8. Akademie: 

Eine nachhaltige, auf Dauer angelegte wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

bedeutet, daß die natürliche Umwelt und der damit verbundene Kapitalstock an 

natürlichen Ressourcen so weit erhalten werden muß, daß die Lebensqualität zu

künftiger Generationen gewährleistet bleibt. 
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2. Detaillierte Beschreibung des Projektes 

In einem ersten Schritt des Projektes soll die konkrete Ausgangslage des Landes Baden
Württemberg zumindest in groben Zügen analysiert und anhand einiger wesentlicher In
dikatoren dargestellt werden. Als Indikatoren wurden ausgewählt: 

Bevölkerungsdaten (Dichte. Siedlungsformen. Einkommen. Konsum. etc.); 
relative Bedeutung unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche; 
Übersicht über vorhandene erneuerbare Ressourcen (Wasser. Boden. Bio
masse); 
Übersicht über Ressourcenverbrauch im Zeitvergleich; 
Übersicht über die Ressourcenverbrauch nach Sektoren der Volkswirtschaft 

Diese Daten bilden das Ausgangsmaterial für die in Phase 2 vorzunehmende Konzipie
rung von Ziel größen und den darauf aufbauenden Operationalisierungen. Aufgrund der 
erhobenen Daten besteht die weitere Aufgabe darin. die Zielgrößen und die operationalen 
Konzepte festzulegen. die zur Erreichung eines qualitativen Wachstums als Vorausset
zung für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich sind. Diese Zielgrößen müssen nicht 
immer quantitativ festgelegt sein. sondern können in Einzelfällen auch nur qualitativ zu 
beschreiben sein. 

Die Zielgrößen richten sich dabei an die im Konzept vorgeschlagenen Grundforderungen 
an eine nachhaltige Entwicklung aus. Gleichzeitig sind die Instrumente zu bestimmen, die 
mit dem jeweiligen Modul am besten kompatibel sind. In diesem Sinne sind es vor allem 
die folgenden vier ''Policy Pakete", die jeweils eine logisch zusammenhängende Einheit 
bilden: 

1. In den Umweltbereichen, in denen aus physikalischen oder biologischen Gründen 
eine absolute Grenzziehung notwendig und sinnvoll erscheint, müssen konzeptio
nell diese Grenzen bestimmt und Instrumente der Umweltpolitik identifiziert wer
den, die ein Überschreiten der Grenzen sicher verhindern. Sind diese Grenzen nicht 
objektiv (naturwissenschaftlich) begrundbar oder extrem unsicher, ohne aber daß 
ihre Wirksamkeit infragegestellt ist, müssen sie im Rahmen demokratischer Verfah
ren diskursiv festgelegt werden. Eine Grenzüberschreitung muß auch bei hohen 
Kosten vermieden werden. Das zugrundegelegte Modul ist die naturwissenschaftli
che Sichtweise von Nachhaltigkeit verbunden mit einem klaren Schutzauftrag für 
die Umwelt. 
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2. In den Umweltbereichen, in denen eine Streckung einer Ressourcenbasis oder die 
Schließung von Kreisläufen wünschenswert ist, es aber keine erkennbaren Grenzen 
gibt, von denen die menschliche Gesundheit oder die Funktionsfähigkeit von Öko
systemen abhängt. die mit großer Sicherheit gefährdet werden, sollten ökonomi
sche oder soziale Anreize geschaffen werden, die dem jeweiligen Ziel entgegen
kommen. Gleichzeitig sollten die übrigen politischen Steuerungssysteme (etwa das 
fiskalische Steuersystem oder die Wirtschaftsförderung) daraufhin untersucht wer
den, inwieweit sie diesen Anreizen entsprechen bez. entgegenwirken. Das zugrun
degelegte Modul ist hier die ökonomische Sichtweise verbunden mit einem utilita
ristischen oder gärtnerischen Naturbild. 

3. In den Umweltbereichen, in denen eine Schädigung der Umwelt möglich erscheint, 
aber große Unsicherheit über die möglichen Folgen herrschen, sollten die Unsi
cherheiten so weit wie möglich quantitativ oder qualitativerfaßt und an die politi
schen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. Bei einem möglichen hohen Ka
tastrophenpotential erscheint die Anwendung des Vorsorgeprinzips, d.h. eine vor
sorglichen Regulierung durch den Staat sinnvoll; bei niedrigem Katastrophenpoten
tial oder individualisierbaren Risiken sollte mit Hilfe kommunikativer Maßnahmen 
eine individuelle Orientierung über Risiken Vorrang vor staatlicher Regulation ha
ben. Das zugrunde gelegte Modul ist ökologisch bestimmt und vom Grundgedanken 
der Vermeidung von Interventionen getragen, selbst wenn sie sich nicht schädlich 
auswirken mögen. 

4. In den Umweltbereichen, in denen eine direkte Schädigung der Umweltfunktionen 
nicht zu erwarten ist, aber die Menschen bestimmte Eingriffe mit Wertschätzungen 
verbinden (etwa die Rettung von Delphinen oder die Forderung nach humaner 
Tierhaltung), oder in denen die Verteilung der Risiken zu wahrgenommenen Unge
rechtigkeiten führen, kann über kommunikative, ökonomische oder ordnungsrecht
liehe Bestimmungen eine Regulierung erfolgen, sofern die Kosten dafür allen Be
teiligten transparent gemacht werden. Das zugrundegelegte Modul ist in diesem 
Falle vom sozialwissenschaftlichen Modell der Nachhaltigkeit abgeleitet und erfor
dert kommunikative oder politische Instrumente. 

Ein wesentliches Ziel des Projektes ist es, in der ersten und zweiten Phase die Bereiche 
zu identifizieren, für die die jeweiligen Module sinnvoll zur Anwendung kommen kön
nen. Als inhaltliche Bereiche kommen infrage: 
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Einsparpotentiale im Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen; 
Reduzierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs pro Produkteinheit; 
Nutzung erneuerbarer Ressourcen nach Maßgabe ihrer Regeneration; 
Reduzierung terminaler, d.h. nicht weiter nutzbarer Abfälle (in Luft, Wasser 
und Boden); 
Vermeidung oder Reduzierung von Umwelt- und Unfallrisiken; 
Förderung energiesparender und materialsparender Innovationen; 
Substitution von energie- oder materialintensiven Produkten oder Dienstlei
stungen im Produktions- und Konsumbereich; 
Wiederverwendung oder Weiterverwertung von Materialien, die für ihren ur
sprünglichen Zweck nicht mehr zu gebrauchen sind; 
Anpassung der Ausbildungssysteme und Bildungsinhalte an die Erforder
nisse einer nachhaltigen Entwicklung; 
Verbesserung des Umweltbewußtseins und Umweltverhaltens in Arbeit und 
Freizeit. 

Bei der Operationalisierung der Zielsetzungen in den einzelnen Modulen müssen die 
Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit (wobei externe Kosten so weit wie möglich 
zu internalisieren sind) und der politischen Machbarkeit (juristisch, ökonomisch, sozial) 
erfaßt und berücksichtigt werden. Auf diese Weise vermeidet man unrealistische, wirt
schaftlich ineffiziente oder utopische Vorgaben, konzentriert sich aber weiter auf die 0p
timierung der oben genannten Kriterien im Rahmen dessen, was die beiden Rahmenbe
dingungen (Wirtschaftlichkeit und politische Machbarkeit) zulassen. Neben den Zielgro
Ben ist es erforderlich, die Konversionsprozesse zu beschreiben, die notwendig sind, um 
von der gegebenen Ist-Situation zu den als richtig erkannten ZielgröBen zu gelangen. 
Dazu sind genauere Kenntnisse über die Zeitabläufe von Konversionen und über Innova
tionszyklen in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen notwendig. Eine solche Aufgabe 
läßt sich nur anhand von konkreten Fallstudien durchführen. Dies wird im Rahmen von 
Einzelfallstudien (siehe unten) erfolgen. Die inhaltliche Vorklärung der Konzeptes der 
Nachhaltigkeit und die vorbereitenden Arbeiten zum ersten Workshop zu diesem Thema 
wurden im Februar 1994 abgeschlossen. 

Zur Bestimmung von ZielgröBen und deren Operationalisierung findet ein Workshop mit 
internationalen Experten zum Thema "Nachhaltigkeit" im Sommer 1994 statt. Dieser 
Workshop richtet sich an eine Auswahl unter den konzeptionellen Denkern, die sich in
tensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Der Auftrag dieser Experten besteht darin, 
aufgrund der vorhandenen Beschreibung der Ausgangslage in Baden-Württemberg die 
ZielgröBen für einen nach den Kriterien für qualitatives Wachstum optimierten Entwurf 
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unter den Randbedingungen der Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit zu erarbeiten. Die 

Teilnehmer des Workshops erhalten vorab eine Kurzfassung der von der Projektgruppe 

gesammelten Daten und diese Pilotstudie über das Konzept der Nachhaltigkeil Aufgrund 
dieser Unterlagen werden sie gebeten, ein Gutachten anzufertigen, das folgende Aufga
benumfaßt 

a) kritische Stellungnahme zu den konzeptionellen Vorstellungen, die in der Pilotstu
die angesprochen sind; 

b) Erstellung eines Entwurfes für notwendige Konversionsprozesse mit Schwerpunkt 
Baden-Württemberg; 

c) Beurteilung der Politikinstrumente, die notwendig sind, um diese Prozesse effizient 

und sozialverträglich in Gang zu setzen. 

Die Gutachten bilden den Diskussionsstoff für den Workshop im Sommer 1994. Der 

Workshop wird nach den Regeln eines Delphi Verfahrens durchgeführt. Ziel des Works
hop ist es, das Konzept der Nachhaltigkeit für die Region Baden-Württemberg zu opera
tionalisieren und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, die für eine Konversion notwen
dig erscheinen. Insbesondere erwarten wir Antworten auf die folgenden Fragen: 

Welches Konzept von ''Nachhaltigkeit'' kann für das Projekt Leitfunktion ha
ben und was beinhaltet dieses Konzept für das Land Baden Württemberg? 
Welche Zielgroßen sind prioritär anzugehen und wie lassen sich diese in die 
bestehende wirtschaftliche und politische Landschaft des Landes integrieren? 

Welche ''policy tools" (ordnungsrechtliche Vorschriften, ökonomische An

reize, Informations- und Koordinationsinstrumente) sind am besten geeignet, 
um die jeweiligen Zielgroßen zu erreichen? 

Die einmal festgelegten Zielvorstellungen und Operationalisierungen müssen in den wei

teren Phasen des Projektes näher spezifiziert und anband von Fallstudien getestet werden. 

Zu diesem Zwecke müssen zunächst Potentialabschätzungen vorgenommen werden. 
Ohne diese Abschätzungen lassen sich mögliche Konversionsstrategien, um die im 
Workshop erarbeiteten Zielvorstellungen zu erreichen, nicht entwickeln. Mit den Potenti

alabschätzungen wurde bereits 1993 begonnen. Die wichtigsten Daten aus diesen Schät

zungen werden an die Teilnehmer des ersten Workshops vermittelt. Im Verlaufe der Jahre 
1994 und 1995 sollen dann genauere Abschätzungen vorgenommen werden. Dazu wer

den die vorhandenen Datenbanken so weit wie möglich benutzt, in Einzelfällen müssen 
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jedoch auch eigene Erhebungen durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden. Im Rah
men der Potentialabschätzungen sind vier Teilprojekte vorgesehen: 

Abschätzung des Potentials regenerierbarer Ressourcen; 
Abschätzung des Potentials nicht erneuerbarer Rohstoffe; 
Abschätzung des Energiebedarfs; 
Abschätzung der Humanressourcen. 

Alle Teilprojekte sind auf die Region Baden-Württemberg beschränkt. Sie werden unter 
der Federführung von Prof. Mohr im Bereich Biotechnologie, Ökologie, Gesundheit 
durchgeführt. Die Abschätzung des Energiebedarfs ergibt sich als ein Teilergebnis des 
Projektes ''Klimaverträgliche Energieversorgung", das im Bereich 1 (Technik, Funktio
nalität, Lebensqualität) von Dr. Schade geleitet wird. 

Ein weiterer Schwetpunkt der Arbeiten nach dem Workshop liegt in der Erforschung der 
Tragekapazität und damit verbunden der importierten bez. exportierten Stoff- und Mate

rial flüsse. Vor allem gilt es, eine valide Methodik zur Charakterisierung von Exporten 
und Importen nach dem Grad der Nachhaltigkeit zu entwickeln und auf Baden-Württem
berg anzuwenden. Gleichzeitig sollen die Instrumente einer Steuerung zugunsten nach
haltiger Produkte bei der Ein- und Ausfuhr untersucht und in Absprache mit betroffenen 
Gruppen exemplarisch umgesetzt werden. 

Nach der Abschätzung der Potentiale und der Tragekapazität sollen in den Jahren 1994 
bis 1996 anhand einiger Fallbeispiele mögliche Konversionsprozesse beschrieben und 
analysiert werden. Bei der Auswahl der Fallbeispiele ist eine Differenzierung nach Wirt

schaftsbereichen (sowohl Produktion als auch Konsum) und nach den Produkten, bez. 
Dienstleistungen vorgenommen worden. Vor allem wurde darauf geachtet, daß alle Fall
studien sich auf Branchen oder Sektoren beziehen, die den Zielvorstellungen zur Zeit 
noch nicht entsprechen, aber ein genügendes Potential bilden, um Konversionsprozesse 

kosteneffizient vorzunehmen. Aufgrund der bisherigen Analysen erscheinen uns folgende 
Bereiche besonders interessant zu sein: 

Land- und Forstwirtschaft (Internalisierung von positiven und negativen ex
ternen Effekten); 

Biotechnologien als Grundlage neuer Industrien (hohe Wertschöpfung bei 
niedrigem ~nergie- und Rohstoffbedarf); 
Handwerk (Möglichkeiten und Grenzen ökologisch verträglicher Produktion 
und Serviceleistung); 
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Mittelständische Industrien (Möglichkeiten und Grenzen ökologisch verträgli
cher Technikgestaltung); 

Bauwesen (Voraussetzungen und Bedingungen ökologisch angepaßter Bau
und Siedlungsstrukturen); 

Dienstleistungsbetriebe, vor allem Banken und Versicherungen (Steuerung 
von Konversionsprozessen durch privatwirtschaftliche Anreize). 

Diese Fallstudien können noch im Verlauf der Gesamtstudie modifiziert werden. Zum 
Teil sind sie bereits in das Forschungsprogramm der Akademie aufgenommen worden. 
Die Zahl und die Typen der Anwendungsfälle können sich jedoch im Verlauf der Projekt
durchführung ändern, um den Ergebnissen des Workshops und der Potentialanalyse 
Rechnung zu tragen. 

In der letzten Phase des Projektes (Ende 1996 bis Anfang 1997) geht es um die Überfüh
rung der notwendigen Konversionsprozesse, wie sie in den ausgewählten Fallbeispielen 
erarbeitet worden sind, in politikfähige Strategien. Dabei erscheint es uns sinnvoll, die 
Fallstudien in ihrer Gesamtheit zu betrachten, um dem ganzheitlichen Charakter des quali
tativen Wachstumskonzeptes gerecht zu werden. An dieser Stelle wird auch die Differen
zierung nach Modulen wieder bedeutsam. Die Wahl eines bestimmten Moduls für einen 
der behandelten Umweltbereiche oder Fallstudien legt eine diesem Modul angepaßte 
Werkzeugkiste von Strategien zur Konversion nahe. Als politikf"ahige Strategien werden 
solche Instrumente und Strategien angesehen, die eine Realisierung der Konversionspro
zesse nach Maßgabe der rechtlichen Vorschriften sowie unter den Rahmenbedingungen 
der Konkurrenzdemokratie und der gesellschaftlichen Konsensfindungsmöglichkeiten 
wahrscheinlich erscheinen lassen. 

Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Instrumente notwendig und geeignet sind, die für 
den Strukturwandel im Lande als richtig erkannten Konversionsprozesse zeitgerecht, ef
fektiv, kosteneffizient und politisch legitimierbar durchzuführen. Die Politiksteuerungs

instrumente des Ordnungsrechtes, der ökonomischen Anreize, der freiwilligen Vereinba
rungen (Verhandlungen), der gegenseitigen Orientierungen und der Kommunikationsver
besserungen sind daraufhin zu untersuchen, wie sie die angestrebten Ziele erreichen hel
fen. Diese Aufgabe stellt eine besondere Herausforderung dar, da die unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen sehr dezidierte Vorstellungen und Bewertungen von politi

schen Instrumenten haben, gleichgültig zu welchen Zielen sie eingesetzt werden. Aus 
diesem Grunde läßt sich diese Aufgabe nur in diskursiver Form bewältigen. Zunächst ist 
deshalb ein Exkurs unter Strategieexperten geplant, bei dem das Wissen und die Erfah
rung der Teilnehmer im Hinblick auf unterschiedliche Strategien und Instrumente als 
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Grundlage für die Formulierung von politischen Empfehlungen dienen. Ist ein Konsens 
über die möglichen Wege der Durchsetzung von qualitativen Wachstumszielen einmal er
reicht, wird in der Schlußphase eine Liste von Empfehlungen erstellt, die an die politi
schen Gremien und die gesellschaftlichen Gruppen weiter vermittelt wird. Dazu werden 
innerhalb und außerhalb des Kuratoriums der Akademie (Beratungsgremium der Aka
demie, in dem die wichtigen sozialen Gruppen vertreten sind) diskursive Prozesse der 
Verständigung über Ziele und notwendige Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 
Diese werden durch den Bereich "Diskurs" der Akademie konzeptionell entworfen und 
durchgeführt. 

Zentrale Bedeutung werden in diesen Diskursen neben den klassischen Instrumenten der 
Umweltsteuerung die Frage nach den Möglichkeiten zur Beeinflussung des Humankapi
tals und die Frage nach der Umstrukturierung des Steuersystems einnehmen. Dabei 
kommt es darauf an, ein aufkommensneutrales Steuersystem zu schaffen, das einerseits 
die fiskalische Sicherheit des Staates nicht infrage stellt (deshalb kann das System nicht 
allein auf Lenkungssteuern abzielen), andererseits die Ungüter stärker in die fiskalische 
Besteuerung einbezieht als die positiven Güter. Somit sollen in dieser Phase auch die 
nicht umweltbezogenen Instrumente der Politiksteuerung kritisch darauf hin überprüft 
werden, inwieweit sie den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung entgegenwirken oder 
diesen entsprechen. 

In einem gesonderten Teilprojekt ist es darüber hinaus vorgesehen, die Implikationen der 
Projektergebnisse für das Bildungssystem zu erfassen und diskursiv an Bildungsplaner 
und Praktiker zu vermitteln. Dabei geht es nicht darum, ein neues Fach "Nachhaltigkeit" 
einzuführen, sondern dem Grundgedanken der Vernetzung von Ökonomie und Ökologie 
in unterschiedlichen Fächern und Fachinhalten ausreichenden Raum zu gewähren. Diese 
Bildungsaufgabe gilt auch für die Hochschulen. Um diesem Auftrag Rechnung zu tragen, 
veranstaltet die Akademie zusammen mit der Universität Tübingen eine Ringvorlesung 
zum Thema ''Nachhaltigkeit'' im Wintersemester 1994. 

Während der mehrjährigen Projektphase sollen die Ergebnisse in unterschiedlicher Fonn 
zusammengefaßt und ausgewertet werden. Dabei ist an folgende Darstellungsformen ge
dacht 

ein kommentierter Sammelband mit den Beiträgen der Experten des ersten 
Workshops; 

ein zusammenfassender Bericht über Konzept und Operationalisierung des 
Begriffes Nachhaltigkeit; 
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einzelne Berichte über die jeweiligen Fallbeispiele; ein umfassender Bericht 
über die Ressourcenlage in Baden-Württemberg, einschließlich der Human
ressourcen; 
ein Sammelband mit den Beiträgen der Teilnehmer an der Ringvorlesung; 

-, ein Sammelband mit den Beiträgen der Teilnehmer des zweiten Work
shops; 
ein Abschlußbericht mit den konkreten politischen Empfehlungen. 

Die Arbeiten innerhalb des Projektes werden durch einen wissenschaftlichen Projektrat 
betreut. Im Projektbeirat sind Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik reprä
sentiert. Die Aufgabe des Projektbeirates ist es, die laufenden Arbeiten kritisch zu beglei
ten, Anregungen für weitere Untersuchungen zu geben, Empfehlungen für Teilnehmer 
der Workshops auszusprechen sowie ihre spezifischen Kenntnisse in die Ermittlung und 
die Interpretation der Daten einzubringen. Darüber hinaus sollte über das universitäre 
Netzwerk hinaus aktiv nach Partnern in Forschung und Entwicklung gesucht werden. 


