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Editorial
In einem Bericht des Pentagons wird nicht der internationale
Terrorismus als græûte sicherheitspolitische Bedrohung genannt,
sondern der globale Klimawandel. Auch der amerikanische Naturwissenschaftler Jared Diamond hat in seinem aufsehenerregenden Buch ¹Kollapsª nicht etwa Kriege, sondern den Klimawandel, Umweltschåden und die Zerstærung der natçrlichen
Ressourcen fçr den Untergang ganzer Vælker verantwortlich gemacht. Mit der Verschårfung der globalen Umweltkrisen stellt
sich auch die Gerechtigkeitsfrage mit neuer Dringlichkeit.
Wenn çber Gerechtigkeit gesprochen wird, geschieht das
meist im Zusammenhang mit Verteilungs- und Chancengerechtigkeit. Aber wer spricht çber Gerechtigkeit mit Blick auf Umweltgifte, Abgasnormen fçr Autos oder Heizungstypen? Die
Kritik an unserer ressourcenverschwendenden Lebensweise
nimmt zu. Da die Ressourcen knapper werden, soll der Naturverbrauch mehr kosten. Wer viel verbraucht, soll auch mehr zahlen ± das ist gerecht und eine sinnvolle Lenkungsmaûnahme.
Erst der von Menschen verursachte Klimawandel hat Fragen
der ækologischen Gerechtigkeit an die Spitze der politischen
Agenda gesetzt. Denn vor allem die Staaten des Nordens verursachen die fortschreitende Umweltzerstærung ± wåhrend die
Staaten des Sçdens und alle spåteren Generationen stårker unter
den Folgen leiden. Wenn Ressourcen knapp werden, bekommen
das die sozial Schwåchsten zuerst zu spçren. Wie geht unsere
Gesellschaft mit diesem Unrecht um, das sie verursacht ± aber
(noch) nicht verantwortet? Kænnte ein Ausweg aus der Krise in
der Transformation von Nachhaltigkeit in einklagbare Prinzipien
ækologischer Gerechtigkeit liegen?
Ludwig Watzal

Anton Leist

Úkologische
Gerechtigkeit
als bessere
Nachhaltigkeit
G

erechtigkeit ist im modernen Bewusstsein vorrangig verteilende Gerechtigkeit. Die Kooperationspartner teilen ein Gut
unter sich auf, nach Kriterien, in denen sich
ihre produktive Beteiligung an diesem Gut
ausdrçckt. Zu verteilen ist in der verteilenAnton Leist
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keitskriterien
argumentiert, bezieht sie
sich, wenn es ums Verteilen geht, auf den Mix
der normativen Begriffe, mit denen die Rolle
der Bçrger im gemeinsamen Produktionsprozess lokalisiert werden kann: Verdienst, Bedçrftigkeit, Rechte, Freiheiten, Gleichheit
usw. Dass Gerechtigkeit und Fairness çberwiegend nicht als moralische, sondern als kooperativ-rationale Werte empfunden werden,
færdert die Funktion von Gerechtigkeit als
der bedeutendsten sozialen Moralstruktur, in
der die Beteiligten mit minimalem moralischem Motivationsaufwand zu individuell
und kollektiv befriedigenden Ergebnissen gelangen. In ihrer Reichweite begrenzt wird
diese Moralstruktur jedoch durch ihren eingebauten Bezug auf die gemeinsame Produktion. Die Naturbedingungen der Produktion
sind nicht gemeinsam hergestellt, weshalb es
nicht ganz einfach ist, ¹ækologische Gerechtigkeitª in den çblichen Gerechtigkeitskanon
einzuordnen.
Den Vertretern einer Naturethik, wie sie in
Reaktion auf die Umweltkrise entstanden ist,

galt deshalb Gerechtigkeit als das ungeeignetste Ideal, mit dem unser naturverbrauchendes
Handeln beurteilt werden kænnte. Fçr die
Umweltpolitik schien eher ein Begriff angemessen, der anders als Gerechtigkeit die transzendente Macht der Natur anerkennt und ihr
die menschlichen Ziele unterstellt, statt die
Natur noch långer menschlichen Zwecken zu
unterwerfen. Nicht zufållig passt der einzige
umweltpolitische Begriff, der in den vergangenen Jahrzehnten in unser Bewusstsein getreten
ist, zu diesen Anforderungen: derjenige der
¹Nachhaltigkeitª. In der ¹nachhaltigen Nutzungª, die nach der Brundtland-Formel die
Bedçrfnisse der Gegenwårtigen erfçllt, ohne
die Bedçrfniserfçllung der Zukçnftigen zu gefåhrden, wird die Natur als Grenze menschlicher Produktivitåt explizit anerkannt.
Politisch realistisch war die BrundlandtFormel allerdings nur deshalb, weil sie sich
auch mit der Idee einer ¹nachhaltigen Entwicklungª arrangierte und damit den Status
quo des gegenwårtig ungleichen Naturverbrauchs im Nord-Sçd-Verhåltnis zur Disposition stellte. Stillschweigend war damit bereits ein Schritt getan, die Umweltprobleme
im Gerechtigkeitskosmos zu verankern, denn
Zugeståndnisse wie die der hæheren Verantwortung des Nordens und der nachholenden
Entwicklung des Sçdens sind solche der Gerechtigkeit. Es empfiehlt sich deshalb, die
Idee der Nachhaltigkeit in die pråzisere Terminologie der ækologischen Gerechtigkeit zu
çbersetzen.

Drei Dimensionen und
Bereiche der Nachhaltigkeit
Abgesehen von solchen aufgrund ihrer Abstraktheit notorisch strittigen Erklårungen
muss den Freunden der Nachhaltigkeitsrhetorik auch gezeigt werden, dass ækologische
Gerechtigkeit die inhaltlichen Anwendungsbereiche des Nachhaltigkeitsdiskurses aufzunehmen vermag. Ein zweiter, leichter nachvollziehbarer Hinderungsgrund einer pråzisen Rede von Nachhaltigkeit liegt in der
unbegrenzten Anwendung des Prinzips.
Ergab sich der ursprçngliche Urteilsmaûstab
aus der gleichbleibenden menschlichen Nutzung eines begrenzten Stçcks Natur wie der
Wald- oder Fischbestand, vermag die Naturressource von sich aus keinen Maûstab zu liefern, wenn sie entweder nicht-erneuerbar ist,
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Tabelle: Dimensionen des Naturbenutzens
Wert-Perspektive
Úkonomie
Moral

Østhetik

Nutzensbereich
Nachhaltiges Nutzen von materiellen Ressourcen, soweit sie leicht ersetzbar sind
(Energie, Rohstoffe, Konsumgçter etc.)
Nachhaltiges Nutzen von materiellen Ressourcen, soweit sie menschliche Lebensrechte (sauberes Wasser, saubere Luft,
Strahlungsarmut etc.) oder das Leiden von
Tieren betreffen (Tierschutz, Artenschutz)
Nachhaltiges Nutzen von Landschaften,
Biodiversitåt, Naturdenkmålern

Ressourcen
Tauschressourcen

Nachhaltigkeitstyp
Materielle
Nachhaltigkeit

Kritische
Ressourcen

Moralische
Nachhaltigkeit

Einzigartige
Ressourcen

Østhetische
Nachhaltigkeit

Quelle: Eigene Darstellung.

wie fossile Brennstoffe, oder wenn sie sowieso bereits kulturell geformt ist, wie groûe
Teile der Umwelt in ¹zivilisiertenª Låndern.
Die Mensch-Natur-Interaktion ist in verschiedenen Bereichen von so unterschiedlichen Interessen durchzogen, dass es schwer
fållt, auch nur ¹Familienåhnlichkeitenª in der
Anwendung desselben Prinzips der Nachhaltigkeit zu erkennen. Ein stark vereinfachender Vorschlag zu diesem Zweck unterscheidet
drei Wertdimensionen unseres Naturbenutzens und entsprechend drei Arten von Ressourcen sowie drei Arten von Nachhaltigkeit
(s. die Tabelle). Es ist schwer denkbar, dass
Nachhaltigkeit sowohl fçr Gçter, die wie
Rohstoffe notwendig ækonomisch verbraucht
werden, als auch fçr Lebewesen und Arten,
die mindestens teilweise einem moralischen
Schutz unterliegen, und fçr kulturabhångige
Naturlandschaften, die åsthetisch betrachtet
werden, derselben normativen Logik folgen
soll. Nachhaltigkeit muss in diesen Bereichen
vielmehr ganz unterschiedliche Kriterien erfçllen ± wenn man von der humanækologischen Einsicht ausgeht, wonach Nachhaltigkeit eine Qualitåt der Umwelt unter menschlichen Interessen ist und auûerdem
berçcksichtigt, dass diese Interessen bereichsspezifisch verschiedene sind.
Nach dieser Einteilung sind erstens Tauschressourcen ersetzbar und deshalb geeignete
Gçter von Mårkten, die fçr die optimale Substitution dieser Gçter besser als alternative
Institutionen sorgen. Zweitens sind diejenigen Gçter, die nicht ersetzbar sind, wie etwa
schwindende Wasservorråte oder Arten,
ebenso als kritische Ressourcen zu schçtzen
wie moralisch berçcksichtigenswerte Gçter
wie Tiere und Arten. Drittens sind åsthetische
Naturgçter nicht ersetzbar. Ihr Verlust verletzt allerdings nicht die Moral, sondern nur
das åsthetische Empfinden.
4
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Auf diese Weise erhalten wir zwar eine
konkretere Vorstellung davon, was unter Zuhilfenahme welcher Wertkriterien Gegenstand einer nachhaltigen Politik sein kann.
Mit der Unterscheidung zwischen materieller,
moralischer und åsthetischer Nachhaltigkeit
beginnen wir zu verstehen, dass der Leistungsaustausch mit der Natur in verschiedenen Segmenten einer je unterschiedlichen
Logik folgt. Dass dieser Austausch ¹nachhaltigª sein soll, liefert aber keine brauchbare
zusåtzliche Information angesichts der Notwendigkeit, dass der Austausch die Umwelt
veråndernd und verbrauchend sein muss.
Rohstoffe mçssen unweigerlich verbraucht,
Arten unweigerlich zerstært und Landschaften unweigerlich umgebaut werden. Ist das
nicht selbst eine Art Nachhaltigkeit? Vieles
spricht also dafçr, dass ækologische Gerechtigkeit das einzige angemessene normative
Feld ist, in dem die vagen Erwartungen einer
nachhaltigen Politik artikuliert und debattiert
werden kænnen.

Ein Grundprinzip
ækologischer Gerechtigkeit
Aufgrund der Dominanz der Nachhaltigkeitsterminologie ist der Begriff ¹Umwelt-ª
oder ¹ækologische Gerechtigkeitª bisher
kaum çblich und jedenfalls nicht gençgend
scharf umrissen. ¹Environmental justiceª
fungiert in den USA seit den 1970er Jahren
als Kampfvokabel benachteiligter Gruppen
im Protest gegen schlechte Wohnverhåltnisse,
was unser Vorurteil in Europa verstårken
mag, ækologische Gerechtigkeit sei nur ein
marginaler Aspekt sozialer Gerechtigkeit.
Die Forderungen nach ækologischer Gerechtigkeit kænnen auch in einer anderen Hinsicht
leicht bagatellisiert werden. Im Augenblick
ist unklar, inwieweit Umweltgerechtigkeit

mit dem liberal-demokratischen System vertråglich ist oder nicht vielmehr mit einigen
seiner Grundprinzipien kollidiert. Da es uns
vællig unmæglich erscheint, Umweltgerechtigkeit auûerhalb des demokratischen Systems herzustellen, muss man den Widerstånden ins Auge sehen, die von Seiten unseres
politischen Denkens einer effizienten Umweltgerechtigkeit im Weg stehen. Zu diesen
Widerstånden gehæren der zu eng ausgelegte
(etwa rein ækonomische) Anthropozentrismus, der zu kurze Zeithorizont des politisch
Legitimierbaren sowie der nur unter Einbuûen regelbare kapitalistische Markt. Diese
drei Widerstånde erschweren eine nachhaltige
Umweltpolitik und schrånken mæglicherweise ihren Erfolg langfristig erheblich ein.
Versuchen wir die Idee einer ækologischen
Gerechtigkeit zunåchst mit einem sehr allgemeinen Prinzip zu fassen, so ergibt sich eine
Formulierung wie die folgende: Úkologische
Gerechtigkeit herrscht in einer Gesellschaft
aktuell und långerfristig dann, wenn alle ækologisch relevanten Gçter und Lasten, Freiheiten und Pflichten aktuell und långerfristig gerecht unter den Beteiligten verteilt sind.
Dieses allgemeine Prinzip stæût auf folgende Einwånde: erstens auf den Vorwurf des
Anthropozentrismus. Die akademische Ethik
hat vor allem deshalb bis heute keine Theorie
der ækologischen Gerechtigkeit ausgearbeitet,
weil sie lange Zeit der Meinung war, dass die
Natur nicht auf menschliche Interessen an
der Natur reduziert werden darf, und weil sie
wie viele andere das Ausmaû und die Schnelligkeit der Verknappung der Naturgçter verkannte. Die Antwort auf diesen Einwand lautet, dass es fçr uns Naturrealisten in der westlichen Kultur keine rationale Alternative
dazu gibt, die Natur unter dem Aspekt
menschlicher Interessen zu betrachten.
Ein zweites Bedenken kann sich gegen die
individualistischen Konnotationen von Gerechtigkeit richten. Wie wir wissen, spielen
kollektive Akteure (Staaten, NGOs, internationale Organisationen) mit der Globalisierung der Umweltprobleme eine zunehmend
græûere Rolle. Fallen sie aus der Gerechtigkeit heraus? Die Antwort ist, dass von Gerechtigkeit immer dann sinnvoll geredet werden kann, wenn zwischen an einem Kooperationsspiel Beteiligten entschieden werden
soll. Sind kollektive Akteure an einem sol-

chen Spiel beteiligt, dann fallen sie auch unter
Gerechtigkeit.
Nach einem dritten Bedenken meint ækologische Gerechtigkeit solche innerhalb von
Gesellschaften, wåhrend wir mit dem Klimawandel Verteilungsprobleme groûen Stils
zwischen Gesellschaften vor uns sehen. Dieser Einwand stæût allerdings auf die nicht zu
veråndernde Tatsache, dass verteilende Gerechtigkeit nur innerhalb eines kooperativen
Sozialsystems herstellbar ist und nicht ohne
solche sozialen Voraussetzungen auskommt.
Gerechtigkeit ist eine Form des gegenseitigen
Austauschs und darf nicht mit Solidaritåt
oder Altruismus verwechselt werden. Das
Problem des weltweiten Bedarfs beispielsweise an Klimagerechtigkeit kann deshalb nur so
gelæst werden, dass die sozialen Bedingungen
eines kooperativen Systems schrittweise hergestellt werden.
Wåhrend diese drei Einwånde das Verståndnis von ækologischer Gerechtigkeit eher
erleichtern als erschweren, wirft das genannte
Prinzip, wenn es anwendbar sein soll, folgende Pråzisierungswçnsche auf:
± Wie weit oder wie eng sind die ækologisch
relevanten Gçter und Lasten zu fassen? Was
genau ist es, das zu verteilen ist?
± Wie konflikthaft sind Forderungen ækologischer Gerechtigkeit, sowohl intern als auch
extern?
± Auf welchen sozialen und normativen Bindungen soll die långerfristige Verteilung aufbauen? Muss ækologische Gerechtigkeit auch
intergenerationell gedacht werden?
± Inwiefern finden sich in diesem Konzept
der ækologischen Gerechtigkeit die zunåchst
mit dem Prinzip Nachhaltigkeit verbundenen
Erwartungen wieder?

Drei Dimensionen
ækologischer Gerechtigkeit
Vor dem Hintergrund unseres Schemas von
drei Typen der Nachhaltigkeit liegt es nahe,
drei Arten von Gçtern zu unterscheiden, um
deren gerechte Verteilung es dabei geht: materielle, kritische und åsthetische Gçter. Eine
erste Antwort darauf, wann ækologische GeAPuZ 24/2007
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rechtigkeit in Bezug auf diese Gçter hergestellt ist, kann ungefåhr so lauten: Ein gesellschaftlicher Zustand ist ækologisch gerecht,
wenn
± jeder dieselben Chancen hat, knappe Umweltressourcen zu erhalten (ækologische
Chancengleichheit);
± die moralisch begrçndeten Rechte hinsichtlich kritischer Gçter (gesunde Umwelt) erfçllt sind (ækologische Menschenrechte);
± die Gestaltung der Umwelt den ækologisch-åsthetischen Standards der Gemeinschaft entspricht (ækologische Gestaltungsrechte).
Nach dieser Einteilung ist ækologische Gerechtigkeit keine vollståndig separierbare Gerechtigkeitsform, sondern Bestandteil sozialer
Gerechtigkeit. Úkologische Chancengleichheit und Menschenrechte sind Bestandteil
von sozialer Chancengleichheit und sozialen
Menschenrechten. Auûerdem ist sie keine in
sich homogene Gerechtigkeit, sondern zerfållt entsprechend den drei Arten von Gçtern
in drei Bereiche. Hier einige skizzenhafte
Hinweise darauf, welche Themen unter diese
drei Begriffe der Gerechtigkeit fallen:
Úkologische Chancengleichheit: gleiche
Chancen auf das Leben in einer natçrlichen
Umwelt, auf Erwerb von Grund und Boden,
auf den Genuss von Naturgçtern (biologische
Lebensmittel, natçrliche Materialien, Baustoffe, etc.) und den Konsum von Ressourcen
(Rohstoffe, Energie).
Úkologische Menschenrechte: Rechte auf
Mindeststandards fçr eine gesunde und ungefåhrliche Umwelt (Luft, Wasser, Strahlung,
Lårm etc.).
Úkologische Gestaltungsrechte: Partizipation an Entscheidungen çber den Erhalt und die
Gestaltung von Kulturlandschaften, Erhalt
oder Wiedergewinnen von Naturdenkmålern,
an Entscheidungen çber das Verhåltnis zwischen Ressourcenverbrauch und åsthetischer
Gestaltung der Umwelt, an Entscheidungen
çber Industrieansiedlungen, Mçlldeponien,
Atomkraftwerke, Staudåmme etc.
Diese Forderungen nach Gerechtigkeit
haben das Ziel, ækologische Deprivation von
6
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einzelnen Bçrgern und ækologische Zerstærung
zu verhindern. Wåhrend die ersten beiden Formen eher individuelle Rechte betreffen, richtet
sich die letzte eher auf die kollektive Naturnutzung und ist deshalb prozedural bzw. ein
Teil der prozeduralen Gerechtigkeit. Die ækologischen Gestaltungsrechte mçssen einzelne
Bçrger in Verbindung mit anderen Bçrgern in
kollektiven (demokratischen) Entscheidungsprozessen wahrnehmen.
Gerechtigkeit bedeutet auch Gleichheit,
und ækologische Gleichheit wird nach diesem
Vorschlag auf drei verschiedene Weisen interpretiert; erstens als qualifizierte Gleichheit im
Sinn von Chancengleichheit. Dass alle dieselben Chancen auf das Leben mit Naturgçtern
besitzen, besagt nicht, dass alle diese Chancen
wahrnehmen wollen und tatsåchlich wahrnehmen und damit die Naturgçter in gleichem Ausmaû besitzen. Der Staat ist demnach auch nicht dazu verpflichtet, einen effektiv gleichen Gebrauch der materiellen
Naturgçter sicherzustellen oder zu unterstçtzen. Zu bedenken ist immerhin, dass in einer
modernen Gesellschaft verschiedene Einstellungen gegençber der Umwelt vorherrschen
und die Bçrger den Umweltinteressen unterschiedliche Dringlichkeit einråumen. Die
ækologische Chancengleichheit bietet den
dafçr nætigen individuellen Spielraum. Dass
jemand die Chance hat, biologische Lebensmittel zu konsumieren, gentechnisch verånderte Produkte zu meiden oder Solaranlagen
in sein Haus einzubauen, bedeutet nicht, dass
er diese Chance wahrnehmen muss. Er kann
seine Pråferenzen anders auslegen.
Der Begriff der Chancengleichheit ist umstritten und schwankt zwischen einer negativen und einer positiven Interpretation des Begriffs ¹Chancenª. Nach der ersten ist es verboten, den Bçrgern bei der Befriedigung ihrer
ækologischen Pråferenzen Hindernisse in den
Weg zu legen, etwa indem man das Erzeugen
biologischer (gentechnisch verånderter?) Lebensmittel gesetzlich untersagt. Nach der
zweiten ist es geboten, das Befriedigen ækologischer Pråferenzen darçber hinaus zu unterstçtzen, etwa das Erzeugen von biologischen
Lebensmitteln zu subventionieren. Vor allem
bei Chancen, die fçr ein ganzes Leben prågend sind, wie bei Chancen auf Bildung, Gesundheit und positive Freiheit, sind wir meist
der Meinung, dass eine enge, negative Interpretation der Chancen, wie sie vor allem

Marktliberalisten vertreten, nicht ausreicht.
Biologische Lebensmittel gehæren jedoch
nicht zu diesen Chancen, sofern industrielle
Lebensmittel nicht gesundheitsschådigend
sind, was sie nach der zweiten Forderung der
ækologischen Menschenrechte nicht sein sollten. Dieses Beispiel ist aber nicht repråsentativ, weshalb die ækologischen Gçter genauer
nach solchen mit lebensprågender Relevanz
und solchen der individuellen Lebensgestaltung unterschieden werden mçssen. Fçr die
ersten gilt dann ein positiver, fçr die zweiten
ein negativer Chancenbegriff.
Strikte Gleichheit wird, zweitens, bei den
ækologischen Menschenrechten gefordert.
Das sind Rechte auf çberindividuelle Gçter
der Gesundheit und Freiheit, die typischerweise durch Leben und Wirtschaften anderer
beeintråchtigt werden, und çber die zu verfçgen fçr alle individuellen Lebensgestaltungsplåne notwendige Voraussetzung ist. Diese
Plåne werden deshalb durch die kritischen
Gçter und die in ihnen angestrebte Gleichheit
nicht eingeschrånkt, sondern unterstçtzt.
Gleichheit in Bezug auf ækologische Gestaltung ist, drittens, als eine prozedurale Gleichheit zu verstehen. Kraft der æffentlichen Prozeduren sind die Bçrger gleichberechtigt, den
Gestaltungsprozess zu beeinflussen. Diese
Gleichheit setzt ein entsprechendes Umweltrecht voraus, in dem etwa ausgeschlossen ist,
dass bedeutende Naturareale privat genutzt
und verbraucht werden kænnen. Beispielsweise sollten Naturdenkmåler oder Naturreservate auch dann, wenn sie in privatem Besitz
sind, nicht privat zerstært oder veråndert werden kænnen. Mit æffentlichen Prozeduren sind
die æffentliche Debatte und Meinungsbildung
sowie der politische Willensbildungsprozess
gemeint. Die Umweltgestaltung ist ihm deshalb ausgesetzt, weil es fçr das åsthetische Gestalten der Umwelt, aber teilweise auch fçr
den Erhalt natçrlicher Ressourcen und Phånomene, keine allgemeinverbindlichen Standards
gibt, sich die werthafte Besetzung der Natur
vielmehr fortwåhrend åndert.

Úkologische
Gerechtigkeitskonflikte
Zwischen den drei Formen von Gerechtigkeit
entstehen Konflikte. Gerade wenn man zunåchst davon ausgeht, dass ækologische

Chancengleichheit, Menschenrechte und Gestaltungsrechte von gleicher Gewichtigkeit
sind, fordern Konflikte zwischen diesen
Rechten dazu heraus, Prioritåten einzufçhren. Aufgrund der Gçter, die von den Rechten geschçtzt werden, haben die ækologischen Menschenrechte sicher Vorrang; immerhin werden durch sie Gesundheit und
Leben unmittelbar geschçtzt. Úkologische
Chancengleichheit betrifft diese Gçter zwar
ebenfalls, aber nur långerfristig und in Verbindung mit einer Eigenverantwortung der
Individuen. Die Gestaltungsrechte sind so zu
verstehen, dass sie von diesen beiden Rechten
restringiert werden.
Auch mit dieser allgemeinen Vorrangsregel
an der Hand ist es nicht einfach, die konkreten Konflikte innerhalb wie auûerhalb ækologischer Gerechtigkeit zu entscheiden. Die eigentlich brisanten Konflikte sind die externen, in denen ein ækologisches Recht mit
anderen Rechten, insbesondere solchen des
Erwerbs und des Nutzens von materiellen
Gçtern, unvereinbar ist. Da ich die Verfçgbarkeit von materiellen Ressourcen ebenfalls
zur ækologischen Chancengleichheit zåhle,
tauchen in dieser Darstellung bekannte Konflikte als interne Konflikte auf, typischerweise dann als æffentliche Guts-Konflikte. Wenn
jeder die Chance haben soll auf ein Haus im
Grçnen, verringern sich die individuellen
Chancen auf solche Håuser. Hålt man den individuellen Hauskauf fçr eine nicht-ækologische Chancenwahrnehmung, muss man solche Beispiele als externe Konflikte beschreiben, vergleichbar mit der irrealen Chance auf
zugleich billige und biologische Lebensmittel.
Den Erwerb von Grund und Boden aus der
ækologischen Chancengleichheit auszugliedern håtte allerdings die Folge, dass gegen
den Privatbesitz einmaliger Naturareale, insbesondere auch gegen deren Zerstærung,
nichts einzuwenden wåre. Deshalb liegt es
nåher, diese Konflikte als æffentliche GutsKonflikte zu betrachten und die unbesiedelte
Natur als æffentliches Gut auch den mæglichen individuellen Nutzern gegençber zu
schçtzen.
Weniger schwierig erscheinen interne Konflikte in den Dimensionen Menschenrechte
und Gestaltungsrechte. Wenn eine Gemeinde
entweder die Wasserqualitåt verbessern oder
die Lårmbelåstigung durch eine Straûe verringern will, kann sie sich an medizinische InforAPuZ 24/2007

7

mationen halten. Wenn sie eine Kunstschneeanlage bauen oder der Artenvielfalt
dienen will, kann sie eine demokratische
Entscheidung herbeifçhren. Die meisten dieser Konflikte laufen allerdings mehr oder
weniger schnell auf den einen externen Zentralkonflikt hinaus: dem zwischen einem
ækologischen und einem ækonomischen Gut.
Die Gemeinde hat wirtschaftliche Nachteile
zu befçrchten, wenn sie den Verkehr beruhigt, der Pistenunternehmer çberlåsst das
ækologische Dorf seinem wirtschaftlichen
Winterschlaf. Wenn wir annehmen, dass sich
(was nicht ganz realistisch ist) die Grenzwerte fçr ækologische Menschenrechte objektiv auf der Basis medizinischer Urteile
einrichten lassen, sind es vor allem die erste
und die dritte Dimension ± die Chancengleichheit und die Gestaltungsrechte ±, in
denen sich eine endemische ækologische
Selbstschådigung vællig unbemerkt installieren kann, so dass in der Konsequenz auch
strittig ist, ob sich die Bçrger tatsåchlich
schådigen. In die ækologische Chancengleichheit ist das Problem der kollektiven
Chancenverringerung durch individuellen
Gebrauch, in das ækologische Gestaltungsrecht das Problem der ækologischen Kurzsichtigkeit eingebaut.
Beide Probleme sind wohl notwendige Begleiterscheinungen unseres liberal-ækonomischen Gesellschaftsverståndnisses und deshalb
nur begrenzt læsbar. Beide sind auch unmittelbar mit den rechtlichen Voraussetzungen kapitalistischen Wirtschaftens verbunden, so
dass sich an ihnen ein tiefgehender Widerspruch zwischen unseren materiellen Wohlstandserwartungen und den ækologischen
Wçnschen manifestiert. Ohne eine relativ
freie Verfçgbarkeit çber materielle Rohstoffe,
Boden und Produktionsbedingungen ist unser
Wohlstandniveau nicht denkbar. Und ohne
demokratische Prozeduren, die (mit Ausnahme ækologischer Menschenrechte) wirtschaftlichen Interessen einen gleichen Status einråumen wie ækologischen, wåren wir nicht in der
Lage, einen ækologischen Lebensstil frei zu
wåhlen. Úkologische Ideale sollen keine Weltanschauungsqualitåt besitzen und dçrfen deshalb auch nur begrenzt dem politischen Prozess vorgeordnet werden. Das wåre allerdings
nicht nætig, wenn nicht soziale Ungleichheiten dazu zwången, materielle Interessen entgegen den eigenen ækologischen Idealen zu
verfolgen.
8
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Úkologische Gemeinschaft als
Variante von Gerechtigkeit
Der vielleicht wichtigste Grund, der Ûbersetzbarkeit von Nachhaltigkeit in Gerechtigkeit gegençber skeptisch zu bleiben, entspringt dem Bestandserhaltungsgedanken in
der Nachhaltigkeitsvision. Verteilende Gerechtigkeit ist synchron angelegt, sie ist eine
zu einem bestimmten Zeitpunkt gerechte Verteilung. Die typisch diachrone Gerechtigkeit
ist nicht die verteilende, sondern die korrektive oder strafende, bei der es um die gerechte
Strafe fçr vergangene Taten geht. Zwar
kommt im Rahmen der internationalen Debatten çber Klimagerechtigkeit diese Variante
auch zur Sprache; ob Nachhaltigkeit in Gerechtigkeit çbersetzt werden kann, fragen wir
uns aber doch weniger angesichts der Vergangenheit als vielmehr der Zukunft. Kann es
eine ækologische Gerechtigkeit zwischen den
Generationen geben? Meine Antwort ist: Im
Prinzip nein, aber ein wirksames System der
ækologischen Gerechtigkeit in der Gegenwart
wçrde sich auf die Interessen der Zukçnftigen
ebenfalls vorteilhaft auswirken.
Die Anwendung unseres çblichen Modells
der Verteilungsgerechtigkeit auf die Beziehungen zwischen den Generationen stæût auf
zwei Schwierigkeiten. Gerechtigkeit heiût
dann, dass ein gemeinsames Gut nach einem
oder mehreren Kriterien (Rechte, Verdienst,
Bedçrfnis, Chancen, Mittel) verteilt wird.
Dieses gemeinsame Gut zu finden, ist mit
Blick auf die Zukçnftigen aber schwierig. Soll
es der augenblickliche Naturbestand sein?
Dann kænnten wir keine materiellen Ressourcen mehr verbrauchen, was schon aufgrund
der nachteiligen Folgen fçr die Zukçnftigen
unsinnig scheint. Soll es der augenblickliche
Kapitalbestand sein? Aber wie und warum
sollte man den in die Zukunft verteilen? Verteilen wçrde heiûen, das jetzige Kapital fçr
die Zukçnftigen anzulegen, etwa einen Fonds
fçr sie zu bilden. Dagegen spricht einerseits,
dass sich wichtige Teile der Umwelt gerade
nicht so çbermitteln lassen, weil sie nicht
ækonomisch bewertbar sind, andererseits,
dass sich umgehend die Motivationsfrage
stellt, warum man das tun sollte. Auch wenn
man dabei irgendwie die Mitte zwischen
¹Naturkapitalª und ¹echtem Kapitalª findet,
ist die Frage naheliegend, warum ein Verteilen auf uns und die Zukçnftigen sinnvoll sein

soll. Was haben die Zukçnftigen mit unserem
Kapital zu tun? Geben wir den Zukçnftigen
aber noch eine Chance, indem wir sie aus der
Sicht von Fairness betrachten. Das entsprechende Fairnessprinzip kænnte lauten: Diejenigen ækologischen Gçter, die wir in unserer
Generation von anderen erhalten haben, und
diejenigen ækologischen Schåden, die wir in
unserer Generation gerne nicht erhalten håtten, sollten wir auch den nåchsten Generationen erhalten bzw. ersparen.
Dieses intergenerationelle Fairnessprinzip
wirft zwei Probleme auf. Erstens ist es eine
Art moralisches Dogma, von dem erst gezeigt
werden mçsste, warum es gelten soll und inwiefern man entsprechend motiviert sein
sollte. Ein generelles Problem mit der Goldenen Regel und åhnlichen universellen Prinzipien ist deren Abstraktheit. Dass sie in unserer Kultur oft beschworen werden, sagt nicht
viel darçber, ob sie auch tatsåchlich befolgt
werden oder befolgt werden sollten. Woher
dieses abstrakte Prinzip seine Motivation beziehen sollte, ist nicht zu erkennen.
Zweitens wirft das Prinzip erhebliche Anwendungsprobleme auf, die sich generell mit
Blick auf die Relativitåt der drei Bewertungsdimensionen veranschaulichen lassen.
In welchem Verhåltnis steht die Konkurrenz
der materiellen, moralischen und åsthetischen Standards aus unserer heutigen Sicht
im Verhåltnis zu den uns vorangegangenen
Generationen? Sind nicht sogar in unserer
Gesellschaft die materiellen und postmateriellen Pråferenzen unterschiedlich, korrelierend mit dem Wohlstandsniveau? Kænnen
wir annehmen, dass die Zukçnftigen einen
niedrigen oder einen hohen Wohlstand besitzen? Wird es fçr sie besser sein, die Mittel
fçr materiellen Wohlstand zu verbessern,
oder besser, die åsthetischen Naturgçter zu
bewahren?
Meines Erachtens bleibt deshalb die Forderung nach intergenerationeller Gerechtigkeit
bloûe Rhetorik. Stattdessen sollten wir uns
eher am Ideal einer ækologischen Gemeinschaft orientieren, das, fçr die Gegenwart erfçllt, auch in Zukunft helfen wçrde. Diejenigen ækologischen Gçter, die wir heute idealerweise bewahrenswert finden, sollten wir
zu Idealen einer ækologisch informierten Gesellschaft erheben, die auch in die Zukunft
hinein realisierbar ist.

Dieses Prinzip beruht auf der Intuition,
dass ein Zustand, den wir ideal nennen, als
solcher Bestand haben sollte. Angesichts von
Zustånden wie der blitzschnellen Einsicht
oder der çberraschenden freudigen Begegnung wåre es widersinnig, wenn man sie fçr
gut hielte, aber gleichgçltig wåre gegençber
ihrer Wiederholung. Anders gesagt scheint es
widersinnig, in der Gegenwart einen bestimmten Umgang mit der Natur anzustreben, ihn aber fçr die Zukunft als verzichtbar
zu halten. Als Ausdruck einer verzweifelten
Lebenshaltung ist das zwar denkbar, aber fçr
ein mit Idealen verbundenes Leben ist die
Gleichgçltigkeit gegençber dem spåteren Bestand unsinnig.
Wie aber ist es, wenn in einer Gesellschaft
gerade der exzessive materielle Verbrauch
zum Ideal erhoben wird? Auch wenn in unserer Gesellschaft der exzessive Verbrauch stellenweise im Vordergrund steht, wåre sie unzutreffend als eine Gesellschaft mit dem entsprechenden Ideal beschrieben. Wie ist es,
wenn ein solcher gemeinschaftlicher Vorschlag mit den Strukturen der modernen Politik nicht mehr vereinbar ist? Eine Gemeinschaft wird hier minimal als eine Gesellschaft
verstanden, die ein Ideal ausbilden kann und
ihre Politik an diesem Ideal ausrichtet. Nicht
wenige Analytiker moderner Gesellschaften
halten das fçr unmæglich; ihnen scheinen nur
Rechte als Mittel geeignet, um uns voreinander zu schçtzen und fçr einen Minimalbestand an sozialer Gerechtigkeit zu sorgen.
Mir scheint, dass sich heute, im Unterschied
zum Beginn der Umweltkrise, bereits abzeichnet, dass sich alle Naturgçter als soziale
Gçter, alle ækologischen Defizite als soziale
Defizite ausdrçcken, so dass es zunehmend
çberflçssig wird, ækologische Ideale als Sonderpråferenzen zu betrachten. Wie man an
der ækologischen Deprivation der Schlechtestgestellten sehen kann, bråuchte man nur
soziale Gleichheit zu verbessern, dann verbesserte sich auch die Lage der Umwelt.

Úkologische Gerechtigkeit als
bessere Nachhaltigkeit
Mein Vorschlag war, Nachhaltigkeit in Prinzipien der ækologischen Gerechtigkeit zu
çbersetzen. Dass Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit dieselben normativen Forderungen
oder Ziele haben kænnten, erscheint auf den
APuZ 24/2007
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ersten Blick stark kontraintuitiv. Nachhaltigkeit suggeriert die Bestandserhaltung einer
natçrlichen Umwelt, Gerechtigkeit verspricht
die Verteilung von lebenswichtigen Gçtern.
Die beiden Ideen scheinen sich eher zu widersprechen, denn das Verteilen von Naturgçtern dçrfte nicht zu deren Bestandserhaltung
beitragen. Den Wald zu verteilen bedeutet,
den Wald zu verkleinern und zu verbrauchen.
Aber sind solche Beispiele wærtlich zu nehmen? Nach dem Anthropozentrismus wird
der Wald dann verbraucht, wenn das den långerfristigen Interessen der Waldbesitzer am
besten nutzt; gilt das Gegenteil, wird er nicht
verbraucht. Die Existenz des Waldes selbst
enthålt als solche keinen Imperativ, ihn zu erhalten; Forderungen nach seinem Erhalt kænnen nur den idealen Interessen der menschlichen Benutzer entspringen.
Der Versuch, Nachhaltigkeit in Gerechtigkeit zu çbersetzen, ist ein Vorschlag, einen
ontologischen, religiæsen, werthaften und gegenståndlichen Begriff in einen subjektiven,
aufgeklårten, psychologischen und sozialen
Begriff zu çbersetzen. Mit Begriffen dieser
zweiten Art kennen wir uns aus, mit Begriffen der ersten Kategorie haben wir unsere
Mçhe, auch wenn sie beliebte rhetorische
Mittel in der intellektuellen Auseinandersetzung sind. An einem nicht çbersetzbaren
Prinzip der Nachhaltigkeit festzuhalten bedeutet soviel wie die antike Distinktion
Natur/Kultur als exklusiv aufrechtzuerhalten.
Es bedeutet auch, weiter an einem endlosen
Klåren teilzuhaben, was Nachhaltigkeit heiûen kænnte. Demgegençber sollten wir akzeptieren, dass Natur nur innerhalb einer Kultur
ihren Sinn gewinnt. Deshalb ist dasjenige
nachhaltig, was wir auf der Grundlage unserer
idealen Interessen als nachhaltig definieren,
oder (nur eine Nuance anders) was sich auf
dieser Grundlage als nachhaltig herausstellt.
Nachhaltigkeit ist dann bestenfalls ein Nebeneffekt einer gerechten Verteilung. Wie wir gerecht verteilen sollten, haben wir seit einiger
Zeit gelernt. Warum es also nicht tun?

10
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Tanja von Egan-Krieger ´
Konrad Ott ´ Lieske Voget

Der Schutz des
Naturerbes
als Postulat
der Zukunftsverantwortung
I

ntuitiv gehen viele Personen davon aus,
dass wir Verantwortung gegençber zukçnftigen Generationen haben und dass sich
diese Verantwortung auch darauf erstreckt,
nachfolgenden Generationen die Erde in
einem ¹gutenª Zustand zu hinterlassen. Tanja von Egan-Krieger
Die Frage, ob eine Dipl.-Landschaftsökologin, geb.
solche Verantwortung 1981; wissenschaftliche Mitarbesteht, und wenn ja, beiterin im BMBF-Forschungswie ihr die heute le- projekt ¹Waldzukünfte 2100ª an
benden Menschen ge- der Ernst-Moritz-Arndt-Universirecht werden kænnen, tät Greifswald, Botanisches
ist ethisch keineswegs Institut, Grimmer Straûe 88,
trivial. Die Theorie 17487 Greifswald.
der
Nachhaltigkeit t.e.krieger@jpberlin.de
thematisiert
solche
Fragen. In diesem Konrad Ott
Beitrag wird zunåchst Dr. phil., geb. 1959; Professor für
die am Institut fçr Umweltethik an der Ernst-MoritzBotanik und Land- Arndt-Universität Greifswald,
schaftsækologie der Botanisches Institut.
Universitåt
Greifs- Ott@uni-greifswald.de
wald
entwickelte
Konzeption
von Lieske Voget
Nachhaltigkeit darge- Dipl.-Landschaftsökologin, geb.
stellt und so auf einer 1979; wissenschaftliche Mitarallgemeinen
Ebene beiterin für den SachverständiArt und Ausmaû der genrat für Umweltfragen.
Verantwortung
ge- Ernst-Moritz-Arndt-Universität
gençber zukçnftigen Greifswald,
Generationen
be- Botanisches Institut.
stimmt. In einem Umweltethik@uni-greifswald.de
zweiten Schritt wird
anhand der Landnutzungssysteme exemplarisch dargestellt, wie und wodurch heutige
Verhaltensweisen und Strukturen das Natur-

erbe gefåhrden und welche Maûnahmen zu
seinem Schutz ergriffen werden kænnten und
sollten.

Eine Theorie der Nachhaltigkeit
Die Idee der nachhaltigen Entwicklung (¹sustainable developmentª), die sich bis in die
deutsche Forstwissenschaft des Jahres 1713
zurçckverfolgen låsst, ist am Ende des 20.
Jahrhunderts in der Nachfolge des so genannten Brundtland-Berichtes global weithin als
umweltpolitische Leitlinie anerkannt. 1 Der
Umfang (¹Extensionª) des Terminus' ¹Nachhaltigkeitª hat sich aufgrund dieser Erfolgsgeschichte seither kontinuierlich erweitert. Es
gibt mittlerweile kaum noch etwas, dem das
Attribut ¹nachhaltigª nicht beigefçgt wurde.
Ein Begriff, der an Extension zunimmt, verliert dadurch allerdings an Bedeutung (¹Intensionª). Fçr den Begriff der Nachhaltigkeit
besteht durch die zunehmende Extension die
Gefahr, zum bedeutungsarmen Jargon trivialisiert zu werden. 2 Von dieser Trivialisierung
profitieren vornehmlich jene, die eine ækologische Ausrichtung des Begriffs verhindern
wollen. Die hier vertretene Konzeption von
Nachhaltigkeit entspricht der von Konrad
Ott und Ralf Dæring dargelegten Theorie
starker Nachhaltigkeit, 3 die im Folgenden als
¹Greifswalder Ansatzª bezeichnet wird. Dieser Ansatz wiederum stçtzt sich auf die maûgeblichen Arbeiten von Herman Daly. 4

Die Idee intra- und
intergenerationeller Gerechtigkeit
In einem ersten Schritt ist Nachhaltigkeit als
ein Zielsystem zu verstehen, das individuelle
und vor allem kollektive Verpflichtungen mit
sich bringt. Mit Immanuel Kant gesprochen,
handelt es sich um ein Zielsystem, das zu erreichen moralisch geboten ist. Die leitende
Idee ist die der intra- und intergenerationel1 Vgl. WCED ± World Commission on Environment
and Development, Our common future, Oxford 1987.
2 Der vorliegende Abschnitt findet sich in verånderter
Form in: Konrad Ott/Lieske Voget, Ethische Dimensionen einer Bildung fçr nachhaltige Entwicklung
(i. E.).
3 Vgl. Konrad Ott/Ralf Dæring, Theorie und Praxis
starker Nachhaltigkeit, Marburg 2004.
4 Vgl. Herman E. Daly, Wirtschaft jenseits von
Wachstum. Die Volkswirtschaftslehre nachhaltiger
Entwicklung, Salzburg±Mçnchen 1999.

len Gerechtigkeit. In intergenerationeller
Hinsicht lassen sich folgende drei Fragen formulieren: Bestehen çberhaupt Verpflichtungen gegençber zukçnftigen Personen? Soll
man der Zukunftsverantwortung einen egalitår-komparativen (relationalen) oder einen
absoluten Standard zugrunde legen? Was
zåhlt zu einer fairen Hinterlassenschaft?
Es ist an anderer Stelle dargelegt worden,
dass Pflichten gegençber zukçnftigen Generationen bestehen. 5 Im Anschluss daran stellt
sich die Frage, wie gut zukçnftige Personen
im Verhåltnis zu gegenwårtigen gestellt werden sollen. Die ethische Kontroverse dreht
sich darum, ob der Zukunftsethik ein absoluter oder ein komparativer Standard (¹Es soll
zukçnftigen Generationen alles in allem nicht
schlechter gehen als unsª) zugrunde gelegt
werden soll. Ein absoluter Standard sichert
einen menschenwçrdigen ¹Sockelª, wåhrend
der komparative Standard sich auf Gleichstellungsziele bezieht.
Im Greifswalder Ansatz wird der komparative Standard aufgrund der folgenden Argumentation vertreten: 6
± Die Ûberzeugung, dass in der Kette der
Generationen keine Generation etwas Besonderes ist, ist begrçndet, da sich eine gegenteilige Behauptung in Diskussionen mit Vertretern unterschiedlicher Generationen nicht
mit Aussicht auf Konsens rechtfertigen und
sich darçber hinaus auch nicht universalisieren lieûe, ohne sich aufzuheben.
± Jede Form primårer Diskriminierung, d. h.
von Wertunterscheidungen zwischen Personen aufgrund kontingenter Merkmale (Hautfarbe, Geschlecht, Geburtsjahr), ist verboten. 7 Auch eine Bevorzugung oder Benachteiligung von Personen, nur, weil sie zu einer
bestimmten Generation gehæren, wåre eine
primåre Diskriminierung.

5 Vgl. Konrad Ott, Essential Components of Future
Ethics, in: Ralf Dæring/Michael Rçhs (Hrsg.), Úkonomische Rationalitåt und praktische Vernunft. Gerechtigkeit, Úkologische Úkonomie und Naturschutz.
Festschrift anlåsslich des 60. Geburtstages von Prof.
Dr. Ulrich Hampicke, Wçrzburg 2004, S. 83±108.
6 Vgl. K. Ott/R. Dæring (Anm. 3), S. 96.
7 Vgl. Ernst Tugendhat, Vorlesungen çber Ethik,
Frankfurt/M. 1993.
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± Es gilt die so genannte ¹presumption in
favor of equalityª: Allgemein anerkannte egalitåre Grundsåtze politischer Gerechtigkeit
wie etwa ¹Jeder ist vor dem Gesetz gleichª,
¹Jede Stimme zåhlt bei einer Wahl gleich
vielª, ¹Jeder verdient gleiche Berçcksichtigungª werden in die Sphåre distributiver Gerechtigkeit çbertragen. Daraus ergeben sich
Forderungen, dass Gçter gleich zu verteilen
sind, falls keine plausiblen Grçnde fçr die
Ungleichverteilung sprechen. 8
Damit sind zwei der drei obigen Fragen beantwortet. Wir gehen weiterhin von der Vermutung aus, dass eine durchschnittlich hohe
Lebensqualitåt, wie sie der komparative Standard fordert, fçr alle Menschen im Rahmen
einer dauerhaft umwelt- und mitweltgerechten Wirtschaftsweise erreichbar ist. Die dritte
Frage nach der fairen Hinterlassenschaft låsst
sich nicht auf der abstrakten Ebene moraltheoretischer Begrçndungen beantworten. Sie
erfolgt auf der konzeptionellen Ebene.

Konzeption: ¹starkeª oder
¹schwacheª Nachhaltigkeit?
Konstitutiv fçr die Unterscheidung der verschiedenen Konzeptionen von Nachhaltigkeit
ist die Frage, welche Hinterlassenschaften wir
nachfolgenden Generationen schuldig sind,
wenn wir den komparativen Standard mit geschårftem Bewusstsein fçr die vielfåltigen
Ungewissheiten der Zukunft wirklich ernst
nehmen wollen. Wenn es zukçnftigen Personen alles in allem nicht schlechter gehen soll
als uns, dann bedeutet dies, dass sie die Welt
mit einer ebenso reichhaltigen Ausstattung
vorfinden sollen, wie wir sie vorgefunden
haben.
Die von den Menschen nutzbare Ausstattung der natçrlichen und sozialen Welt låsst
sich als Ensemble von Kapitalien betrachten.
Kapitalien sind Nutzen stiftende Bestånde im
weitesten Sinne. Es lassen sich Sachkapitalien
(Fabriken, Transportmittel, Infrastrukturen
etc.), Humankapitalien (Wissen und Fertigkeiten von Menschen, soziale Institutionen
etc.) und Naturkapitalien unterscheiden. Bei
Letzteren handelt es sich um all diejenigen
8 Vgl. K. Ott/R. Dæring (Anm. 3). S. 86, im Anschluss
an John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit,
Frankfurt/M. 1975 und in Abgrenzung zum so genannten Anti-Egalitarismus.
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Komponenten der belebten oder der unbelebten Natur, die Menschen einen Nutzen stiften, ihnen bei der Ausçbung ihrer Fåhigkeiten zugute kommen kænnen oder funktionale
oder strukturelle Voraussetzungen hierfçr
darstellen. Die Frage nach der Gestaltung der
fairen Hinterlassenschaft fçhrt daher zur
Frage, inwieweit sich Naturkapitalien durch
Human- und Sachkapitalien befriedigend ersetzen (¹substituierenª) lassen.
Das Konzept ¹schwacherª Nachhaltigkeit
geht hierbei von einer weitgehenden Substituierbarkeit aus. Eine faire Erbschaft besteht
demnach aus einem mindestens konstanten
summativen Gesamtbestand an Kapitalien.
Naturkapitalien dçrfen in dem Maûe legitimerweise verbraucht werden, in dem andere
Kapitalbestånde aufgebaut werden. Somit
wåre auch eine Welt ¹nachhaltigª, in der z. B.
keine Wålder mehr vorhanden sind, sofern
alle ækologischen Funktionen und kulturellen
Bedeutungen, die Wålder fçr uns heute haben
(s. u.), durch kçnstlich Geschaffenes (Kunststoffe, Naturfilme im Fernsehen, Klimaanlagen, Duftstoffe etc.) befriedigend ersetzt werden. Das Attribut ¹befriedigendª ist dabei gerade in ækonomischer Perspektive wichtig, da
in dieser Perspektive entscheidend ist, ob (zukçnftige) Menschen aufgrund ihrer Pråferenzen mit Substituten einverstanden sind.
¹Starkeª Nachhaltigkeit geht von der Unersetzlichkeit von Naturkapitalien zu anderen
Kapitalarten aus. Daher mçssen sie ± unabhångig davon, wie sich andere Kapitalbestånde entwickeln ± konstant gehalten werden.
Mit Blick auf die Gçterproduktion bedeutet
dies, dass Naturkapitalien (Wålder, Fischbestånde, Wasserressourcen) so zu erhalten
sind, dass sie in Zukunft nicht zum limitierenden Faktor werden. Was helfen groûe Fischereiflotten letztlich ohne Fischbestånde?
Mit Blick auf die Ausçbung menschlicher Fåhigkeiten sind auch andere Arten von Knappheit mæglich (z. B. der Verlust von Mæglichkeiten der Naturerfahrung und der damit verbundenen åsthetischen, kulturellen und
spirituellen Werte). Um solche Knappheiten
und Mangelsituationen zu verhindern, sollten
die Bestånde an Naturkapitalien erhalten
bleiben, d. h. es sollte im kollektiven Handeln
eine so genannte ¹Constant Natural Capital
Ruleª (CNCR) als Richtschnur befolgt werden. Angesichts bereits eingetretener Ûbernutzungen und Verbråuche sollte gegenwår-

tig verstårkt in Naturkapitalien investiert
werden (Aufbau von Fischbestånden, ækologischer Waldumbau, Færderung der Bodenfruchtbarkeit, Renaturierung von Gewåssern
usw.). Diese Forderung kann als Investitionsregel der CNCR zur Seite gestellt werden.
Die CNCR enthålt ein Verschlechterungsverbot, die Investitionsregel einen Verbesserungsauftrag.
Nunmehr gilt es, auf der konzeptionellen
Ebene ein begrçndetes Urteil zu fållen. Der
Greifswalder Ansatz macht folgende Argumente zugunsten starker Nachhaltigkeit geltend: 9
± Ein Argument gegen die Substituierbarkeit
von Naturgçtern bezieht sich auf die Multifunktionalitåt vieler ækologischer Systeme.
Es mçsste nåmlich fçr jede einzelne der
Funktionen eines Naturgutes, das aufgebraucht werden kænnte, ein artifizielles Substitut angegeben werden. Es ist zudem keineswegs sicher, ob mægliche Substitute
immer kostengçnstiger, risikoårmer, sozialvertråglicher, ¹schænerª, angenehmer sein
werden.
± Nach dem Vorsorge-Prinzip gilt es eine zukçnftige Situation zu verhindern, die sich fçr
die Betroffenen so darstellt, dass sich nach
einem irreversiblen Verbrauch vieler Naturkapitalien allmåhlich deren Nicht-Substituierbarkeit herausstellt.
± Græûere Wahlfreiheit fçr zukçnftige Generationen: Es ist keineswegs sicher, ob und inwieweit zukçnftige Personen mit heutigen
Substitutionsprozessen einverstanden sein
werden. Aus dem Umstand, dass viele kulturelle Pråferenzen wandelbar sind, folgt nicht,
dass zukçnftige Generationen von einer denaturierten artifiziellen Welt begeistert sein
werden. Die Erhaltung von Naturkapitalien
låsst zukçnftigen Personen mehr Optionen,
ihr Leben authentisch zu gestalten. ¹Starkeª
Nachhaltigkeit ist daher weniger diktatorisch
als ¹schwacheª und insofern das freiheitlichere Konzept. 10
Vgl. K. Ott/R. Dæring (Anm. 3), S. 97±171.
Vgl. Hans-Peter Weikard, Wahlfreiheit fçr zukçnftige Generationen, Marburg 1999; Ralf Dæring/Tanja
von Egan-Krieger/Barbara Muraca/Konrad Ott, Die
ethische Idee der Nachhaltigkeit und ihre Kommunikation, in: Gerd Michelsen/Jasmin Godemann
9
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± Bessere Kompatibilitåt mit dem Argumentationsraum der Umweltethik: Unbestreitbar
kann starke Nachhaltigkeit die vielfåltigen,
auf ein gutes menschliches Leben bezogenen
(¹eudåmonistischenª) Werte, die Menschen
mit der Erfahrung von Natur und Landschaft
verbinden (Østhetik, Heimat, Biophilie, Spiritualitåt), weitaus stårker respektieren. Wenn
wir in umweltethischen Diskursen authentisch und autonom artikulieren (lernen), was
uns Naturgçter und -erfahrungen wirklich
bedeuten (sollten), 11 so beanspruchen wir,
dadurch ipso facto eine ethische Tradition zu
stiften, die in der Umwelt- und Naturpådagogik gelehrt werden soll. Es geht also nicht
empiristisch darum, ob Menschen auch in
einer denaturierten Welt noch (çber-)leben
und in einer zukçnftigen Warenwelt fræhlich
konsumieren kænnen, sondern darum, welche
Konzeption von Nachhaltigkeit unseren besten heutigen umweltethischen Einsichten
und Einstellungen entspricht. Wir vertreten
die These, dass die Ergebnisse der umweltethischen Diskurse der vergangenen Jahrzehnte mit der Wahl der Konzeption ¹schwacherª Nachhaltigkeit unvereinbar sind.

Das Regelwerk starker Nachhaltigkeit
Die zentrale Aussage der Konzeption starker
Nachhaltigkeit besteht in der Forderung, die
verbleibenden Bestånde an Naturkapitalien
zu erhalten (CNCR) und in Naturkapitalien
zu investieren (Investitionsregel). Eine Gesellschaft, die zwar Sach- und Wissenskapitalien anhåuft, ihre Bestånde an Naturkapitalien hingegen vernachlåssigt oder Raubbau an
ihnen betreibt, kann somit nicht als nachhaltig gelten. Dies gilt auch fçr Gesellschaften,
die Raubbau an den Naturkapitalien anderer
Vælker betreiben oder hiervon profitieren.
Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende
Managementregeln formulieren: 12
± Erneuerbare Ressourcen dçrfen nur in dem
Maûe genutzt werden, in dem sie sich regenerieren.
(Hrsg.), Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation.
Grundlagen und Praxis, Mçnchen 2007 (i. E.).
11 Vgl. Konrad Ott, Environmental Values and Comprehensive Environmental Assessment, in: Eckart Ehlers/Carl Friedrich F. Gethmann (Hrsg.), Environment
Across Cultures, Berlin-Heidelberg 2003, S. 153± 172.
12 Vgl. Sachverståndigenrat fçr Umweltfragen (SRU),
Umweltgutachten 2002. Fçr eine neue Vorreiterrolle,
Stuttgart 2002, Tz. 29.
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± Erschæpfbare Rohstoffe und Energietråger
dçrfen nur in dem Maûe verbraucht werden,
in dem wåhrend ihres Verbrauchs physisch
und funktionell gleichwertiger Ersatz an regenerierbaren Ressourcen geschaffen wird.
± Schadstoffemissionen dçrfen die Aufnahmekapazitåt der Umweltmedien und Úkosysteme nicht çbersteigen, und Emissionen
nicht abbaubarer Schadstoffe sind unabhångig von dem Ausmaû, in dem noch freie Tragekapazitåten vorhanden sind, zu minimieren.

Handlungsdimensionen
Die Bedrohung einer gravierenden Schmålerung des Erbes fçr zukçnftige Generationen
betrifft primår die Naturkapitalien. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die nationale
Ebene. Der technische Umweltschutz hat
hierzulande zwar einige ¹klassischeª Umweltprobleme wie Luft- und Gewåsserverschmutzung sowie Abfallbeseitigung recht erfolgreich gelæst; der umfassende Schutz der
Naturkapitalien steht hingegen noch aus. Der
Schutz der Umweltmedien (Wasser, Boden,
Luft) ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung fçr den Schutz des Naturerbes. Eine Theorie starker Nachhaltigkeit
fokussiert daher die Gestaltungsoptionen der
Landnutzungssysteme unter dem Blickwinkel der Erhaltung der Naturkapitalien.
Die Konzeption starker Nachhaltigkeit
kann realisiert werden, falls die CNCR und
Managementregeln eingehalten werden, auf
zentralen Handlungsfeldern bestimmte Strategien erfolgreich durchgefçhrt, spezifizierte
Zielsysteme mit hierfçr geeigneten Instrumenten erreicht und institutionelle Errungenschaften weiterentwickelt werden. Diese Zusammenhånge sollen im Folgenden anhand
von Forstwirtschaft, Landwirtschaft sowie
Naturschutz skizziert werden.

Forstwirtschaft
Die Idee der Nachhaltigkeit hat in der Forstwirtschaft eine lange Tradition. In der ¹Sylvicultura oeconomicaª von Hans Carl von Carlowitz von 1713 taucht das Wort ¹nachhaltendª zum ersten Mal in seiner heutigen
Bedeutung auf. Carlowitz plådiert darin fçr
eine ¹continuirliche und nachhaltende Nut14
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zungª. Im 19. Jahrhundert setzte sich der
Grundsatz der Nachhaltigkeit ± verstanden
als Nachhaltigkeit der Holzproduktion ± in
der Forstwirtschaft in ganz Mitteleuropa
durch. In der heutigen forstpolitischen Diskussion wird der Begriff der Nachhaltigkeit
deutlich weiter gefasst. Wålder leisten neben
der Holzproduktion eine Reihe weiterer
Funktionen. Sie sind Musterbeispiele fçr
multifunktionale ækologische Systeme. Im
Anschluss an den so genannten ¹Millennium
Ecosystem Assessment Reportª 13 lassen sich
die Funktionen der Wålder folgendermaûen
gliedern: Zu den direkten Funktionen gehæren die Versorgungsfunktion, die kulturelle
Funktion und die Regulationsfunktion. Die
Versorgungsfunktion bezieht sich in erster
Linie auf Holz, von dem in Deutschland jåhrlich ca. 40 Mio. m3 geschlagen werden. 14 Die
Funktionen der Wålder in Bezug auf Bodenschutz, Immissionsschutz, Lårmschutz, Wasserschutz sowie lokalen, regionalen und globalen Klimaschutz kænnen der Regulationsfunktion zugeordnet werden.
Die kulturelle Funktion der Wålder beinhalten die Aspekte Wissenschaft, Erholung,
Bildung sowie die Erfçllung åsthetischer,
emotionaler und spiritueller Bedçrfnisse. Zu
den indirekten Funktionen gehæren die Lebensraumfunktion und die Grundlagenfunktion. Wålder sind fçr viele Tier- und Pflanzenarten wichtiger Lebensraum. Mitteleuropa war vor den starken menschlichen
Eingriffen græûtenteils mit Wald bedeckt.
Diese Tatsache hat zu einer vielfachen Anpassung von Lebewesen an das Úkosystem Wald
gefçhrt. 15 Die Grundlagenfunktion der Wålder beruht auf såmtlichen dort stattfindenden
Stoff- und Energiekreislåufen sowie ihrer
Vernetzung, welche das Erbringen der direkten Funktionen erst ermæglichen. Die Erhaltung und Stårkung dieser Funktion kommt
einem Schutz der ækosystemischen Resilienz
gleich 16 und dient dem Ziel, den Wechsel der
13 World Resources Institute, Millennium Ecosystem
Assessment. Ecosystems and Human Well-Being, Washington, DC 2005.
14 Vgl. BMVEL, Bundeswaldinventur II, http://
www.bundeswaldinventur.de
15 Vgl. Harald Thomasius/Peter Schmidt, Wald,
Forstwirtschaft und Umwelt, Bonn 1996, S. 207±210.
16 Die Resilienz eines Úkosystems gibt den Umfang
an Stærungen an, der absorbiert werden kann, bevor
das System seine Struktur, d. h. die Variablen und Prozesse åndert, die sein Verhalten bestimmen.

Waldækosysteme in einen aus menschlicher
Sicht nachteiligen Alternativzustand zu vermeiden. 17
Im Anschluss an die Theorie starker Nachhaltigkeit gilt zwingend, Wålder als einen zentralen Bestandteil unseres Naturkapitals zu erhalten. Wålder sollten darçber hinaus in Zukunft in der Lage sein, alle oben genannten
Funktionen zu erfçllen. Dieses Ziel ist nur erreichbar, wenn sie naturnah bewirtschaftet
werden. Zu den Grundsåtzen naturnaher
Waldwirtschaft sollten beispielsweise gehæren: erstens die Ausnutzung aller Mæglichkeiten zur natçrlichen Verjçngung, das Zulassen
von natçrlicher Sukzession (z. B. auf Katastrophenflåchen); zweitens eine einzelstammbis gruppenweise Holzernte; drittens eine Erhæhung des Altholzanteils und die Sicherung
von Totholzanteilen; viertens eine Gewåhrleistung waldvertråglicher Wildbestånde
sowie fçnftens die wesentliche Erhæhung des
Anteils heimischer Baumarten.
Allerdings machen die Zielkonflikte zwischen den einzelnen Funktionen eine teilweise Differenzierung der Waldnutzung erforderlich. Das bedeutet, dass neben dem naturnahen Waldbau, der den Groûteil der
Waldflåche einnehmen sollte, auch Nutzungsformen bestehen sollten, auf denen bestimmte Waldfunktionen Vorrang genieûen.
So ist beispielsweise fçr den Schutz anspruchsvoller Wildarten (Auerwild, Luchs)
die Einrichtung groûflåchiger Waldschutzgebiete notwendig. Daneben sind kleinflåchige
temporåre Schutzgebiete fçr Arten spåter
Sukzessionsphasen erstrebenswert.
Der Zustand der Wålder ist nach wie vor
unbefriedigend. Viele Wålder weisen massive
Schådigungen auf. Der Klimawandel setzt die
Wålder unter Anpassungsdruck und bringt
etliche Risiken mit sich (Schådlingsbefall,
Waldbrånde, Stçrme). Sollen unsere Wålder
in ihrer Vielfalt als Erbe fçr die zukçnftigen
Generationen erhalten werden, mçssen wir
bisherige Bewirtschaftungsformen çberdenken und, wo nætig, åndern.

17 Vgl. Tanja von Egan-Krieger, Theorie der Nachhaltigkeit und die deutsche Waldwirtschaft der Zukunft,
Diplomarbeit an der Universitåt Greifswald 2005.

Landwirtschaft
Auch in Bezug auf landwirtschaftlich genutzte Flåchen lassen sich die im Kontext der
Forstwirtschaft genannten Funktionen unterscheiden. Unter die direkten Funktionen fållt
dabei die Versorgungsfunktion, d. h. die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte (Nahrungs- und Futtermittel, Biomasse fçr stoffliche oder energetische Verwertung). Im Hinblick auf die Regulationsfunktion ist
bezçglich landwirtschaftlich genutzter Flåchen die Grundwasserneubildung von groûer
Bedeutung, die unter landwirtschaftlich genutzten Flåchen wesentlich hæher ist als
unter Wald. 18 Die kulturelle Funktion landwirtschaftlicher Flåchen beinhaltet ihre Wirkung als Erholungs- und Bildungsraum sowie
als Zeugnis der Kulturgeschichte. Unter die
indirekten Funktionen werden wie in Bezug
auf den Wald die Lebensraum- und die
Grundlagenfunktion landwirtschaftlich genutzter Flåchen gefasst. Viele mitteleuropåische Arten sind an extensiv genutzte Agrarsysteme angepasst. Diese sog. Agrobiodiversitåt ist ein wichtiger Teil des Naturerbes.
Die heute vorherrschende Landwirtschaft
stellt die Produktionsfunktion in den Mittelpunkt. Sie ist gekennzeichnet durch Bewirtschaftung groûer, einheitlicher Flåchen (Monokulturen) mit hohem Einsatz von Dçngern
und Pestiziden. Diese Art der Bewirtschaftung fçhrt zu Verlusten im Hinblick auf die
anderen Funktionen (etwa durch Eutrophierung). Durch die Bewirtschaftung immer græûerer Schlåge sowie die Reduktion ehemals
vielfåltiger Anbauformen auf wenige, an die
Boden- und Klimagegebenheiten optimal angepasste Fruchtarten und eine Verengung der
Fruchtfolgen verliert das Landschaftsbild an
Vielfalt und Attraktion. Durch Dçnger und
Pestizide werden Standortunterschiede nivelliert, Habitate und Arten zerstært. Gleichzeitig kann es auf leichten Bæden zu einer Auswaschung von Nåhrstoffen und Pestiziden ins
Grundwasser kommen. Schlieûlich kann sich
18 Vgl. z. B. fçr Sandstandorte in Norddeutschland
Wendelin Wichtmann/Ralf Dannowski, Ønderung der
Grundwasserneubildung bei landwirtschaftlicher
Nutzungsaufgabe, in: Ulrich Hampicke/Birgit Litterski/Wendelin Wichtmann (Hrsg.), Ackerlandschaften.
Nachhaltigkeit und Naturschutz auf ertragsschwachen
Standorten, Berlin - Heidelberg - New York 2005,
S. 145f.
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eine derart intensive Bewirtschaftung sogar
negativ auf die Produktionsfunktion der
Landwirtschaft auswirken, etwa, wenn im
Maisanbau Flåchen im Frçhjahr noch keine
Vegetation tragen und daher bei Wind oder
starken Niederschlågen anfålliger fçr Bodenerosion werden. Die intensive Landwirtschaft
heutiger Prågung kann daher nicht als nachhaltig gelten. Es wåre allerdings verfehlt, hier
die Feindbilder zwischen Landwirtschaft und
Naturschutz zu stabilisieren. Richtig wåre
vielmehr, im Rahmen der EU-Agrarpolitik
eine Úkologisierung der Landwirtschaft einzuleiten. Ansåtze hierzu sind vorhanden.
In verschiedenen Gesetzen werden unter
dem Begriff der guten fachlichen Praxis
(¹gfPª) Mindestbedingungen festgelegt, die
von der Landwirtschaft auf eigene Kosten
einzuhalten sind. Einen åhnlichen Ansatz verfolgt die so genannte Cross Compliance auf
EU-Ebene, bei der Direktzahlungen an die
Einhaltung bestimmter Bedingungen geknçpft wird. Beide Ansåtze sind konzeptionell sinnvoll, benætigen aber zumindest eine
Konkretisierung, 19 vielleicht auch eine Verschårfung der Anforderungen. Die Standards
der gfP beziehen sich zentral auf den Bodenund Grundwasserschutz. Die sonstigen Standards der gfP sollten nicht so restriktiv sein,
dass Landwirten all das zur gesetzlichen Auflage gemacht wird, was als eine zusåtzliche
ækologische Leistung im Bereich des Artenund Biotopschutzes verstanden werden
kænnte. Der Sachverståndigenrat fçr Umweltfragen hat mehrfach moderate Standards
in Verbindung mit einer Umschichtung der
Agrarsubventionen in die so genannte 2.
Såule gefordert, um ækologische Leistungen
der Landwirtschaft angemessen honorieren
zu kænnen, wobei einige Gesichtspunkte fçr
eine Kombinationslæsung aus handlungs- und
ergebnisbezogener Honorierung sprechen.
Der Úkologische Landbau weist bezçglich
der Anforderungen der guten fachlichen Praxis
an die natçrliche Bodenfruchtbarkeit, flåchengebundene Tierhaltung und Bewirtschaftungsverfahren wesentlich bessere Bilanzen auf als
die konventionelle Landwirtschaft. 20 Das Ziel
der abgelæsten rot-grçnen Bundesregierung,
19 Vgl. bezçglich der gfP z. B. SRU, Umweltgutachten
2004. Umweltpolitische Handlungsfåhigkeit sichern,
Baden-Baden 2004, Tz. 337 f.
20 Vgl. ebd., Tz. 353.
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20 % der Flåche ækologisch zu bewirtschaften,
war aus Nachhaltigkeitssicht sinnvoll und
sollte wieder aufgegriffen werden.

Naturschutz
Die strukturellen Schwåchen des Naturschutzes wurden vielfach aufgezeigt und analysiert. 21 Die Geschichte des deutschen Naturschutzes ist allerdings keineswegs nur eine
Geschichte der Niederlagen. Der Gebietsschutz hat nicht zuletzt auch durch das Nationalparkprogramm des Jahres 1990 und
durch die langwierige und konfliktreiche
Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtline) einige Erfolge zu verzeichnen. Andererseits stæût der klassische
Gebietsschutz an Grenzen. Aufgrund des
hohen Ûberformungsgrades der umgebenden
Landschaftsråume und verbunden mit beginnenden klimatischen Verånderungen ist der
Gebietsschutz zwar nach wie vor das Rçckgrat des Naturschutzes, bedarf aber der Erweiterung hin zu einer Úkologisierung der
Landnutzung im Allgemeinen.
Was die entsprechenden Zielsysteme betrifft, so hat der Sachverståndigenrat fçr Umweltfragen eine Diskussionsgrundlage vorgelegt. 22 Zentrale Flåchenziele, durch die das
Naturerbe bewahrt werden soll, sind hier:
± natçrliche bzw. naturnahe Biotope auf ca.
3±5 % der Landesflåche;
± extensiv genutzte, halbnatçrliche Biotope
auf 7±10 % der Landesflåche;
± Entwicklung von Auenwald auf insgesamt
ca. 200 000 ha;
± Moorentwicklung auf 80 000 ha;
± Entwicklung von Feucht- und Nassgrçnland auf ca. 300 000 ha;
± Schutz und Entwicklung von Mager- und
Trockenrasen auf 200 000 ha;
21 Statt vieler Hartmut Bick/Horst Obermann, Stiefkind Naturschutz, Misere und Chancen des Naturschutzes in Deutschland, in: Henning von Kæller
(Hrsg.), Umweltpolitik mit Augenmaû. Gedenkschrift
fçr Staatssekretår Dr. Gçnter Hartkopf, Berlin 2000.
22 Vgl. SRU, Fçr eine Stårkung und Neuorientierung
des Naturschutzes, Sondergutachten, Stuttgart 2002,
S. 40 ±44.

± standortangepasste wasserschonende Bewirtschaftung auf 8 Mio. ha;
± Reduzierung der Flåcheninanspruchnahme
auf 30 ha/Tag sowie
± Schutz der unzerschnittenen Råume.
Mehrfach wurde zur Erreichung eines integrierten plausiblen Zielsystems eine nationale
Naturschutz- bzw. Biodiversitåtsstrategie gefordert, 23 die auf unterschiedlichen Ebenen
ansetzen mçsste: a) genetische Variabilitåt, b)
Populations- und Artenschutz sowie c)
Schutz der Biotope und Landschaftsformen.
Die konzeptionellen Grundlagen zu einer
solchen Strategie wurden im Umweltministerium im Jahre 2005 mit einem Fokus auf der
Ebene der Biotoptypen bereits erarbeitet.
Allerdings bestehen gegenwårtig im Kontext
der Fæderalismusreform, des Abbaus der Naturschutzverwaltungen in vielen Bundeslåndern 24 und der Arbeit am Umweltgesetzbuch
(UGB) auch Gefahren, zentrale institutionelle
Errungenschaften des Naturschutzes zu verspielen. So steht in Frage, welche Grundsåtze
des Naturschutzes in das UGB aufgenommen
und damit den Abweichungsbefugnissen der
Lånder entzogen werden sollen. Folgende
scheinen von besonderer Wichtigkeit:
± Ein Konzept differenzierter Landnutzung
als Grundlage fçr die Landschaftsplanung.
± Der Vernetzungsgedanke, wie er von
Bernd Heydemann schon in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Diesem Gedanken
wurde in der Novelle des BNatSchG 2002 im
§ 3 (¹Biotopverbundª) Rechnung getragen.
Die dort genannten 10 % der jeweiligen Landesflåche stellen aus naturschutzfachlicher
Sicht eine untere Grenze dar.
± Die Eingriffsregelung. Ohne eine Eingriffsregelung dçrfte sich der schon jetzt unbefriedigende Zustand weiter verschlechtern, was
mit dem Regel- und Zielsystem unvereinbar
ist. Die Ausgestaltung der Eingriffsregelung
sollte auch ¹Flåchenpoolª-Læsungen ein23 Vgl. ebd.; Ulrike Doyle u. a., Noch fçnf Jahre bis
2010 ± eine Biodiversitåtsstrategie fçr Deutschland, in:
Natur und Landschaft, 8 (2005) 80, S. 349±354.
24 Vgl. SRU, Umweltverwaltungen unter Reformdruck. Herausforderungen Strategien und Perspektiven, Berlin 2007.

schlieûen. Flåchen, die unter Naturschutz gestellt worden sind, sollten nicht als Ausgleichsflåchen genutzt werden kænnen.
± Die Abwendung von einem statischen und
teilweise musealen Naturschutz und die Hinwendung zu stårker prozessorientierten Konzepten.

Schlussbemerkungen
Die Gefahren eines geschmålerten Erbes fçr
zukçnftige Generationen und damit das besondere Anliegen intergenerationeller Gerechtigkeit betreffen in absehbarer Zukunft
die Naturkapitalien bzw. das Naturerbe. Bedenken hinsichtlich eines geschmålerten
Erbes fçr unsere Nachkommen sollten daher
vor allem das Erbe an kollektiven Naturgçtern thematisieren (Naturkapitalien, Naturerbe). Der Klimawandel gibt diesen Bedenken
zusåtzlichen Grund. Ein auch durch den derzeitigen Biomasseboom ausgelæster ¹Neoproduktivismusª in den Landnutzungssystemen steht kontrår zu den hier vertretenen
Zielen. Die durch die Kassenlagen der æffentlichen Haushalte induzierten Verånderungen
kænnten zudem dazu fçhren, dass die Umwelt- und Naturschutzverwaltungen den
wachsenden Aufgaben auf Dauer nur noch
ungençgend nachkommen kænnen. 25
Die Erfolge der Industriegesellschaften beruhen auf einer Verbindung von Wissenschaft, Technologie, Industrie und Staatsapparat, die eine Akkumulation von Sach- und
Wissenskapital in einem ungeheuren Ausmaûe bewirkt hat. Dieses ¹Bacon-Projektª der
fortschreitenden Naturbeherrschung 26 war
das Erfolgsrezept der westlichen Lebensform,
das derzeit weltweit nachgeahmt wird. Eine
unkritische Fortsetzung von einstigen Erfolgsrezepten kann unter verånderten Bedingungen dysfunktional oder gar bedrohlich
werden. Die Theorie starker Nachhaltigkeit
mæchte einen neuen Sinn dafçr wecken, was
in Zukunft wirklich knapp geworden sein
kænnte. In diesem Sinne ist sie nachhaltiger
Teil einer reflexiven Moderne.

Vgl. ebd.
Lothar Schåfer, Das Bacon-Projekt. Von der Erkenntnis, Nutzung und Schonung der Natur, Frankfurt/M. 1993.
25
26
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Klimawandel
und globale
Gerechtigkeit
S

chneeweiûe Sandstrånde, çppige Palmen,
tçrkisblaues Meer, farbenpråchtige Fische
im Korallenriff ± die Eilande von Tuvalu im
Pazifischen Ozean sind ein Paradies. Doch
nicht mehr lange. Denn die neun Koralleninseln werden im Laufe dieses Jahrhunderts
vom steigenden Meeresspiegel verschluckt
werden. Selbst wenn sich nur die moderaten
Szenarien des Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) bewahrheiten, wird
Tuvalu
græûtenteils
werden.
Tilman Santarius çberflutet
Dipl. Soz., geb. 1974; Die Regierung hat fçr
Projektleiter am Wuppertal ihre 11 000 EinwohInstitut für Klima, Umwelt, ner bereits in NeuseeEnergie, Berliner Büro, land und Australien
Rosenthaler Straûe 40/41, Asyl beantragt, und
10178 Berlin. tilman.santarius@ jedes Jahr wandern
wupperinst.org immer mehr Menschen aus. Wer trågt
die hauptsåchliche Schuld am Klimawandel,
der ihre Existenz bedroht? Wer wird die Kosten fçr die Umsiedlungen der Bçrgerinnen
und Bçrger Tuvalus tragen ± und ebenso andere Menschen und Gemeinschaften in Sçd
und Nord entschådigen, die in åhnlicher
Weise von den Folgen der globalen Erwårmung heimgesucht werden? Was muss auf
politischer Ebene geschehen, um den Klimawandel zu stoppen und damit noch mehr Ungerechtigkeit auf der Welt zu verhindern?

Verursacher des Klimawandels
Der Klimawandel, der schon in den vergangenen Jahren beobachtet werden konnte und
der allen wissenschaftlichen Aussagen gemåû
in den nåchsten Jahrzehnten und Jahrhunderten noch drastisch zunehmen wird, ist zum
çberwiegenden Teil auf anthropogene Einflçsse zurçckzufçhren. 1 Doch nicht alle
Menschen tragen in gleicher Weise dazu bei.
Schon die Emissionen des weltweit von Menschen verursachten Kohlendioxidausstoûes
18

APuZ 24/2007

(CO2), dem wichtigsten Treibhausgas, sind
hæchst ungleich çber den Globus verteilt. Zunåchst låsst sich eine groûe Kluft zwischen
den Industrie- und Entwicklungslåndern feststellen. Wåhrend noch Anfang der 1970er
Jahre rund 60 % der weltweiten CO2-Emissionen auf das Konto der Industrielånder gingen, sind es heute immer noch fast die Hålfte
(49 %). Mit durchschnittlich 12,6 Tonnen
liegt ihr CO2-Ausstoû pro Kopf um einen
Faktor 5 bis 6 hæher als in den Entwicklungslåndern, die im Schnitt 2,3 Tonnen pro Einwohner emittieren. Bei genauerem Hinsehen
zeigen sich allerdings deutliche Varianzen innerhalb der Gruppen. Fçr die Gruppe der
Entwicklungslånder gilt grundsåtzlich: je
årmer das Land, desto weniger CO2 wird ausgestoûen. Die årmsten Lånder emittieren nur
rund 0,9 Tonnen pro Kopf und Jahr, wåhrend
einige wohlhabende Entwicklungslånder ±
wie etwa die Vereinigten Arabischen Emirate
oder Kuwait ± im Emissionsniveau sogar die
meisten der Industrielånder çberbieten.
Ebenso variieren die Emissionen innerhalb
der Gruppe der Industrielånder, von rund 5,5
Tonnen in Malta und Schweden bis zu 20
Tonnen CO2 pro Kopf in den USA. Das ist
çber 20-mal mehr als in einigen zentralafrikanischen Låndern. 2
Wichtiger als das unterschiedliche Emissionsniveau ganzer Lånder zu betrachten ist es
indes, den Beitrag der global Reichen zum
Klimawandel jenem der armen Menschen gegençberzustellen. Denn weniger als das
Leben in den Infrastrukturen eines Industrielandes ist der individuelle Konsum entscheidend fçr die Hæhe der Pro-Kopf-Emissionen. Mobilitåt, etwa der PKW-Verkehr
und Flugreisen, aber auch die Nutzung von
Elektrogeråten wie Computer oder Tiefkçhltruhen und ein hoher Fleischkonsum sind vor
allem ausschlaggebend fçr den CO2-Ausstoû
pro Kopf. Einen emissionsintensiven Lebensstil pflegen långst nicht mehr nur die Menschen in den Industrielåndern. Wird eine Einkommensschwelle von 7 000 US-Dollar pro
Kopf und Jahr zugrunde gelegt, was grob
dem Sozialhilfeniveau in Europa entspricht,
so zeigt sich, dass es neben den gut 900 Millionen Vielverbrauchern im Norden inzwi1 Vgl. IPCC, Climate Change 2007. Working Group I
Report ¹The Physical Science Basisª, www.ipcc.ch.
2 Daten aus IEA (2004), Online Data Services, http://
data.iea.org/ieastore/default.asp.

schen mehr als 800 Millionen ¹neue Konsumentenª in den Entwicklungslåndern gibt. 3
Meist in den Metropolen des Sçdens situiert,
emittieren sie beim Arbeiten in klimatisierten
Bçrotçrmen oder bei der Spritztour im Mercedes ein Vielfaches mehr als ihre Landsleute
im Hinterland. Schlieûlich setzt eine einzige
Flugreise von Frankfurt am Main nach Sydney oder von Buenos Aires nach Singapur
und zurçck mit rund 12 Tonnen mehr CO2
frei, als die meisten der rund eine Milliarde
Menschen, die mit weniger als einem USDollar pro Tag auskommen mçssen, wåhrend
ihres ganzen Lebens zu verantworten haben.

Die Leidtragenden des Klimawandels
Der Klimawandel ruft bereits heute massive
Schåden an Umwelt und Gesellschaft hervor.
Einige Studien haben versucht, diese Schåden
monetår zu bewerten. Die græûten Kosten
des Klimawandels fallen durch extreme
Windverhåltnisse an, gefolgt von Hochwasserereignissen und Temperaturextremen. Insgesamt sind 77 % der volkswirtschaftlichen
Schåden durch Naturkatastrophen auf atmosphårische Verursacher zurçckzufçhren,
deren Schadenswert nach Schåtzungen der
Mçnchener Rçck zwischen 1980 und 2003
bei ca. 1 300 Milliarden US-Dollar lag. 4 Die
Schåden durch Naturkatastrophen erreichten
im Jahr 2005 eine neue Hæchstmarke von
çber 210 Milliarden US-Dollar, oder 0,5 %
des Welt-BIP. 5 Die Gesamtschåden dçrften
allerdings noch darçber liegen, berechnet
man beispielsweise die langfristigen wirtschaftlichen Nachwirkungen und kleinere
Schadensereignisse mit. In den vergangenen
Jahrzehnten war eine stetige Zunahme der
Kosten durch Klimaschåden zu verzeichnen;
die Kosten allein aus Extremwetterereignissen sind seit den 1970er Jahren um 2 % jåhrlich gestiegen. 6 Verschiedenen Szenarien zufolge werden am Ende des 21. Jahrhunderts
die volkswirtschaftlichen Belastungen um
3 Vgl. M. D. Bentley, Sustainable Consumption:
Ethics, National Indices and International Relations,
Dissertation: American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris 2003.
4 Vgl. G. Berz, Klimawandel: Kleine Erwårmung ±
dramatische Folgen, in: Wetterkatastrophen und Klimawandel, Mçnchen 2004, S. 100 f.
5 Vgl. Mçnchener Rçck, Jahresrçckblick Naturkatastrophen 2005, Mçnchen 2006, S. 8 f.
6 Vgl. N. Stern, The economics of climate change: the
Stern review, Cambridge 2006, S. 131.

den Faktor 100 hæher liegen als im Jahre
2005; sie werden dann zwischen 5 und 20 %
des heutigen jåhrlichen Welt-BIP verschlingen. 7
Nicht nur die Emissionen sind zwischen
Norden und Sçden bzw. zwischen Arm und
Reich ungleich verteilt; dasselbe gilt fçr die
Folgeschåden. Ein Blick auf eine meteorologische Karte macht deutlich, welche Regionen durch zunehmende Extremwetterereignisse, wie etwa Stçrme und Ûberschwemmungen,
voraussichtlich
am
meisten
getroffen werden. Unregelmåûigkeiten im
Monsun werden in erster Linie die Lånder
Sçdostasiens in Mitleidenschaft ziehen. Ûberschwemmungen werden vor allem die Bevælkerungen in den groûen Deltagebieten der
Erde heimsuchen, etwa in Bangladesch oder
Indien. Der Anstieg des Meeresspiegels wird
am stårksten die kleinen Inselstaaten treffen,
etwa die unzåhligen Eilande im Pazifik, oder
auch Stådte wie Mogadischu, Venedig oder
New Orleans, die auf Meeresspiegelniveau
liegen. Reichen Låndern wie den Niederlanden wird es im Vergleich leichter fallen, ihren
Deichschutz zu verbessern; eine Wiederaufforstung nach Sturmschåden werden Gemeinden in Kansas eher leisten kænnen als
jene in Kerala.
Schon heute leiden rund 1,1 Milliarden
Menschen unter Wasserknappheit, aber der
Klimawandel wird die Wasserkrise noch verschårfen. Schåtzungen sagen voraus, dass
schon bei einer globalen Erwårmung um 2 8C
± diese Schwelle nicht zu çberschreiten erfordert bereits drastische Einschnitte des gegenwårtigen Emissionsniveaus ± bis zum Jahr
2050 zwischen 200 und 300 Millionen Menschen mehr von Wasserknappheit betroffen
sein werden. 8 Insgesamt wird es zwar eine
Intensivierung des globalen Wasserkreislaufs
geben, so dass bis 2100 die Niederschlåge
çber der weltweiten Landmasse um 4 bis 6 %
zunehmen werden. Doch diese Zunahme
wird weder regional gleich verteilt noch
gleichmåûig çbers Jahr erfolgen. Vielerorts
werden Starkniederschlåge und Dçrretage
7 Vgl. F. Ackerman/B. Stanton, Climate Change ±
The Cost of Inaction. Friends of the Earth, 2006; im
Internet unter: www.foe.co.uk/resource/reports/econ_
costs_cc.pdf, S. 24 f.; N. Stern (Anm. 6), S. 162 f.
8 Vgl. M. L. Parry u. a., Millions at Risk. Defining
Critical Climate Change Threats and Targets, in: Global Environmental Change, 11 (2001), S. 181 ff.
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zunehmen, wåhrend global gesehen eine Verschiebung der Niederschlagsgçrtel zu hæheren Breiten erfolgen wird ± weg von den ohnehin trockenen Gebieten hin zu den schon
begçnstigten Zonen. Regionen mit deutlich
weniger Niederschlag werden insbesondere
das sçdliche Afrika, der westliche Sahel,
Nordwestindien, der Mittelmeerraum, das
sçdliche Nordamerika und Mittelamerika
sein; Zentralafrika und Sçdostasien werden
deutlich erhæhte Niederschlåge verzeichnen. 9
Die klimatischen Verånderungen werden
direkt die Nahrungsmittelproduktion beeintråchtigen. Die Landwirtschaft wird vor
allem unter Verånderungen der Temperatur
und Niederschlågen leiden, zudem unter
einer græûeren Anfålligkeit fçr Krankheiten,
Insekten und Schådlingen, der Boden- und
Wasserdegradation sowie dem Druck auf die
biologische Vielfalt. Modellrechnungen legen
nahe, dass zwar die globale Nahrungsmittelproduktion bis zu einem Anstieg von 2 8C
oder sogar 3 8C nicht gefåhrdet wåre, dass
aber die globalen Disparitåten zwischen den
Klimazonen zunehmen. So ergibt sich fçr
Getreidepflanzen das Szenario, dass in manchen gemåûigten Zonen die Ertråge bei einem
leichten Temperaturanstieg potenziell steigen
und bei græûeren Temperaturzunahmen sinken werden. In den meisten tropischen und
subtropischen Regionen dagegen kann man
davon ausgehen, dass die Ertråge schon bei
geringfçgig hæheren Temperaturen zurçckgehen werden, weil die Pflanzen dort schon
jetzt am Temperaturoptimum wachsen. 10
Græûere Auswirkungen auf die Ernteertråge
wird es dort geben, wo die Niederschlåge
stark zurçckgehen, also besonders in den subtropischen und tropischen Trockengebieten
und in Regionen mit Regenfeldbau wie etwa
dem Sahel, dem Horn von Afrika, den chilenischen Anden oder Teilen Zentralasiens,
Ostasiens und Sçdafrikas. Eine vergleichende
Studie von fçnf groûen landwirtschaftlichen
Regionen ± Nordostchina, Brasilien, dem
US-amerikanischen Maisgçrtel, dem Donaudelta und Argentinien ± kommt indes zu der
Erkenntnis, dass ein Ûbermaû an Wasser
ebenso wie eine Verschiebung der NiederVgl. IPCC (Anm. 1).
Vgl. M. L. Parry et al., Effects of climate change on
global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios, in: Global Environmental
Change, Bd. 14 (2004), S. 53±67.
9

10

20

APuZ 24/2007

schlåge noch schwerer wiegende Folgen auf
die Landwirtschaft haben kann als Trockenheit. 11
Schlieûlich wird der Klimawandel Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
haben, etwa durch verånderte Krankheitserreger oder ihre weitere Verbreitung. Obwohl
zu dem Thema erst wenige wissenschaftliche
Untersuchungen vorliegen, darf vermutet
werden, dass auch diesbezçglich die Auswirkungen Entwicklungslånder in subtropischen
und tropischen Regionen stårker treffen werden als die Industrielånder bzw. den Norden.
Es wird etwa erwartet, dass die geographische
Ausbreitung von Malaria und Dengue-Fieber
zunimmt, so dass auch hæher liegende Regionen betroffen sein werden, die bislang verschont blieben. Schåtzungen zufolge hat der
Klimawandel bereits bis heute zu zusåtzlichen 150 000 Todesfållen und 5 Millionen
Ansteckungen durch Malaria gefçhrt; 12 bei
einer Erwårmung um 2 8C kænnten im Jahr
2050 gar 180 bis 250 Millionen Menschen
mehr mit Malaria infiziert werden. 13

Der Klimawandel untergråbt
die Existenzrechte
Die Ungleichverteilung der Schåden macht
deutlich, dass die Folgen des Klimawandels
in zukçnftigen Auseinandersetzungen um
globale Gerechtigkeit einen wichtigen Stellenwert einnehmen werden. Denn weit davon
entfernt, lediglich ein Naturschutzthema zu
sein, wird der Klimawandel die unsichtbare
Hand hinter wirtschaftlichem Niedergang,
sozialer Erosion und Vertreibung aus der
Heimat sein. Ûbereinstimmend erwarten einschlågige Untersuchungen, dass die Entwicklungslånder und in ihnen besonders die låndlichen Bevælkerungsgruppen mit geringer
Kaufkraft die destabilisierenden Folgen der
Erderwårmung wesentlich schroffer zu spçren bekommen werden als Industrielånder
und Stadtbevælkerungen.

11 Vgl. C. Rosenzweig et al., Water resources for agriculture in a changing climate: international case studies, in: ebd., S. 345±360.
12 Vgl. J. A. Patz u. a., Impact of Regional Climate
Change on Human Health, in: Nature, 438 (2005),
S. 310 ±317.
13 Vgl. M. L. Parry u. a. (Anm. 8).

Die Folgen des Klimawandels kænnen
dabei direkte Auswirkungen auf Menschenbzw. Existenzrechte haben. Schon heute sind
beispielsweise die in den arktischen Regionen
Kanadas lebenden Inuit aufgrund gestiegener
Temperaturen in ihrer wirtschaftlichen Sicherheit und in ihrer Kultur gefåhrdet. Jåger
verschwinden auf der Jagd, da die herkæmmlichen Routen çber das Eis nicht mehr tragfåhig sind; Vorråte verderben, weil der Permafrostboden aufbricht; Iglus verlieren ihre isolierende Eigenschaft, wenn der Schnee taut
und dann wieder gefriert. Und schlieûlich
fçhrt das Abtauen der Ufer zu einem Abfluss
von Sçûwasser mitsamt Fischpopulationen in
die Arktische See. 14
Ebenso unmittelbar werden die Menschenrechte der 2,5 Milliarden Menschen weltweit
gefåhrdet sein, die direkt von der Landwirtschaft leben. Vor allem fçr jene, die Subsistenzwirtschaft betreiben und praktisch keine
anderen Mittel zur Verfçgung haben als ihr
Land, ihre Tiere und ihre Ernten, werden die
Auswirkungen des Klimawandels existentiell
sein. Menschen, die weitgehend in landwirtschaftlicher Selbstversorgung leben, beziehen
zudem einen wesentlichen Teil ihrer Lebensmittel aus ihrer natçrlichen (wilden) Umwelt;
eine Untersuchung fçr Bangladesh etwa fand
heraus, dass die låndliche Bevælkerung dort
mindestens 40 % des Nahrungsgewichts und
die græûte Menge des erforderlichen Nåhrstoffgehalts von Flåchen oder Gewåssern bezieht, die nicht bewirtschaftet werden. 15
Wenn aber die Erdatmosphåre sich erwårmt,
wird die Natur instabil; nicht nur Ernten werden in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch
die Gastlichkeit der Lebensråume von Pflanzen, Tieren und nicht weniger von Menschen,
die unmittelbar von der Natur leben. Daher
wird fçr besonders betroffene låndliche Regionen und Gemeinden das Klimachaos
gleichzeitig ein soziales und ækonomisches
Chaos entfachen.
Die Treibhausgasemissionen abzusenken
ist deshalb nicht nur fçr den Schutz der Atmosphåre geboten, sondern auch fçr den
Schutz der Menschenrechte. Seit der Bill of
14 Vgl. Wuppertal Institut, Fair Future. Begrenzte Resourcen und gobale Gerechtigkeit. Ein Report des
Wuppertal Instituts, Mçnchen 2005, S. 191.
15 Vgl. F. Mazhar/F. Akhter, Uncultivated Food,
Dhaka 2000.

Rights, die wåhrend der englischen Revolution erkåmpft wurde, bildet das Recht auf physische Unversehrtheit den Kern des Menschenrechtskanons, zu dessen Garantie die
Staaten sich verpflichtet haben Doch Millionen Menschen sind dabei, dieses Kernstçck
der Bçrgerrechte zu verlieren: Lebens-Mittel
wie Wasser, fruchtbare Bæden, eine Heimstatt
und eine infektionsfreie Umwelt. Der Klimawandel stellt einen Angriff auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte groûer Bevælkerungsgruppen dar. Nur geht in
diesem Fall die Bedrohung der kærperlichen
Unversehrtheit nicht von der Staatsmacht
aus, sondern von den kumulativen und ferntransportierten Wirkungen des Energieverbrauchs in den wohlhabenden Teilen der
Welt. Emissionsarme Úkonomien im Sçden
und Norden durchzusetzen, ist daher weit
mehr als ein Appell an die Moral: Es ist eine
Kernforderung kosmopolitischer Politik. 16

Die Klimapolitik behindert
die Entwicklungsrechte
Nicht nur untergråbt die globale Erwårmung
die Menschenrechte insbesondere der Mittellosen. Es mehrt sich der Verdacht, dass die
Klimapolitik, die den Klimawandel mildern
soll, gleichzeitig die Entwicklungschancen
besonders der årmeren Lånder behindern
kænnte. Das Tauziehen um Entwicklung und
Emissionen hat seinen Niederschlag in zwei
zusammenhångenden vælkerrechtlichen Vertrågen gefunden: der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 1992
(UNFCCC) und dem Kioto-Protokoll von
1997. Wåhrend die Klimakonvention einen
Rahmen fçr die Kooperation in wissenschaftlicher und politischer Hinsicht setzt, geht das
Kioto-Protokoll darçber hinaus und stellt
rechtlich verbindliche Minderungsverpflichtungen fçr Industriestaaten auf. 17 Zentrale
Zielsetzung des Rahmenvertrages ist gemåû
Artikel 2 die Verpflichtung, ¹eine gefåhrliche
anthropogene Stærung des Klimasystemsª zu
verhindern. Doch mit dieser Definition begannen erst die Probleme. Welches Ausmaû
an Erderwårmung ist hinnehmbar? Wann
kann eine Stærung des Klimasystems gefåhrVgl. Wuppertal Institut (Anm. 14).
Vgl. S. Oberthçr/H. E. Ott, Das Kioto-Protokoll.
Internationale Klimapolitik fçr das 21. Jahrhundert,
Opladen 2000.
16
17
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lich werden ± und fçr wen? Und letztlich:
wer muss wie viel an Emissionen vermeiden?
Das Kioto-Protokoll hat zwar ein Regime
geschaffen, in dem nach vielen Jahren langwieriger Verhandlungen endlich konkrete
Treibhausgasminderungen vereinbart wurden. Doch in mehrfacher Hinsicht zeigt sich
das Abkommen blind gegençber Aspekten
der Gerechtigkeit.
Erstens sind diese Minderungen bei weitem
zu gering, um gefåhrliche Auswirkungen des
Klimawandels tatsåchlich zu vermeiden. Den
Berechnungen nach ist bereits bis zum Jahre
2050 ein Rçckbau der globalen CO2-Emissionen um 45 bis 60 % respektive um 80 bis
90 % in den Industrielåndern erforderlich. 18
Das Kioto-Protokoll mit seinen offiziellen
Reduktionsverpflichtungen von durchschnittlich 5,2 % gegençber 1990 fçr die Industrielånder bis zum Jahre 2012 bleibt weit hinter
diesem Anspruch zurçck. Und die tatsåchlichen Reduktionen sind aufgrund vieler
Schlupflæcher noch viel geringer. Zu groû erschien in Kioto offenbar die Aufgabe, langfristige Minderungen zu vereinbaren, die den Anstieg der Temperatur unter einer bestimmten
Schwelle, etwa unter 2 8C, halten wçrden.
Zudem mangelt es dem Abkommen an ¹Zåhnenª, welche die Umsetzung der Ziele gewåhrleisten. Und so zeigen sich die meisten
Industrielånder bisher ± allen voran der
Hauptemittent USA, der sich dem Vertrag
ganz entzieht ± unwillig zur Verånderung; die
Emissionen wurden nicht wie vereinbart gedrosselt, sondern sind in den meisten Låndern
seit der Konferenz in Kioto noch gestiegen.
Zweitens erweist es sich aus heutiger Sicht
als defizitår, dass im Kioto-Protokoll die
Schwellenlånder noch ohne Beschrånkungen
davonkommen. Zwar war es legitim, dass
1992 in Rio die Vorreiterrolle der Industrielånder festgeschrieben wurde, da diese fçr den
Groûteil der gegenwårtigen wie auch der vergangenen Emissionen verantwortlich sind. In
der Folge wurden unter dem Kioto-Protokoll
lediglich die Industriestaaten zur Umsetzung
von Minderungszielen verpflichtet. Die Lånder des Sçdens konnten fçr sich so die Freiheit
wahren, ihre Emissionen zu steigern, um ¹ihre
sozialen und Entwicklungsbedçrfnisse befrie18 Vgl. WBGU, Hauptgutachten 2003: Welt im Wandel: Energiewende zur Nachhaltigkeit, Berlin 2003.
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digenª zu kænnen. Doch sind die Lånder des
Sçdens beileibe nicht ¹unschuldigª am Klimawandel. Zum einen gibt es eine Gruppe sich
rasch industrialisierender Schwellenlånder, die
im CO2-Emissionsniveau den Industrielåndern dicht auf den Fersen sind. Schon heute
etwa ist China der weltweit zweitgræûte Emittent nach den USA. Zum anderen sind nicht
nur Emissionen aus der Verbrennung fossiler
Energietråger klimaschådlich, sondern auch
groûflåchige Ønderungen in der Landnutzung. So fçhren der Kahlschlag des Regenwalds, die Austrocknung von Mooren oder
der Brandrodungsfeldbau in der Landwirtschaft zu betråchtlichen Treibhausgasemissionen, die zu einem guten Teil auf das Konto
von nur einigen wenigen Lånder des Sçdens
gehen. Schlieûlich wçrden inzwischen die
Emissionen alleine der Lånder des Sçdens die
Aufnahmekapazitåt der Atmosphåre schon
jetzt çberfordern, selbst wenn alle Industriestaaten wie durch Zauberhand plætzlich verschwånden. 19
Drittens sind die Regeln zur Verteilung der
Emissionsrechte im Kioto-Protokoll problematisch. Denn bei der Zuweisung der einzusparenden Emissionen auf die einzelnen Lånder ging es in Kioto alles andere als fair zu,
eher wie auf einem Basar. Mit Verhandlungsgeschick, politischer Macht, Sturheit und
Chuzpe haben die Industrielånder nicht nur
einschneidende Emissionsminderungen fçr
sich verhindert; sie konnten die Reduktionsverpflichtungen darçber hinaus an ihre historischen Emissionswerte koppeln. Dieses Verteilungsprinzip, das auch als Grandfathering
bezeichnet wird, folgt der Regel: Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst. Es akzeptiert die gegenwårtig ungleiche Verteilung der Emissionen
und legt allen ± den græûten Klimasçndern
wie den effizienteren Staaten ± die gleichen
Minderungspflichten auf. Das Grandfathering
zementiert die Wohlstandsklçfte in der Welt
und kann daher schwerlich gerecht genannt
werden. Genau deswegen fçrchten auch die
Schwellen- und Entwicklungslånder, in Zukunft selbst Minderungspflichten çbernehmen zu mçssen: Wçrde dies wieder nach dem
Prinzip des Grandfathering erfolgen, ist ausgemacht, dass ihre Entwicklungschancen im
19 Vgl. H. E. Ott/H. Winkler/B. Brouns u. a., SouthNorth Dialogue on Equity in the Greenhouse. A proposal for an adequate and equitable global climate
agreement, Eschborn 2004.

Vergleich zu jenen der Industrielånder drastisch beschnitten wçrden.
Zudem wurde viertens in Kioto ausgeblendet, dass es bei der Begrenzung von Treibhausgasen um die Wahl zwischen Menschenund Wohlstandsrechten geht. Indem ein Handel mit Emissionszertifikaten vereinbart
wurde, der das Recht auf Emission auf dem
Markt kåuflich macht, wurde çbersehen, dass
damit potenziell die årmeren Lånder und Bevælkerungsgruppen doppelt benachteiligt
werden: Die global Reichen verschulden
nicht nur den Læwenanteil des Klimawandels,
wåhrend græûere Teile der mehrheitlichen
Restwelt die Zeche bezahlen; nun haben sie
sich durch den Emissionshandel auch noch in
die privilegierte Position katapultiert, den
Mittellosen die Verschmutzungsrechte nætigenfalls abkaufen zu kænnen. Dabei ist nicht
nur mit Blick auf die Verursachung des Klimawandels, sondern auch bei der Frage, wie
die Emissionsrechte verteilt werden, eine Unterscheidung zwischen Ûberlebens-Emissionen und Luxus-Emissionen zu treffen. 20
Denn eine arme Båuerin in Bengalen, die
durch den Reisanbau fçr ihren Lebensunterhalt Methanemissionen freisetzt, kann nicht
in gleichem Maûe fçr den vom Menschen verursachten Klimawandel zur Verantwortung
gezogen werden wie ein reicher Sportwagenfahrer in Dçsseldorf.
Schlieûlich behandelt das Kioto-Protokoll
nur am Rande das Problem, dass es gerade
jenen Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, an Mitteln
mangelt, sich auf seine Auswirkungen vorzubereiten und erfolgte Klimaschåden zu kompensieren. Denn ungeachtet dessen, wie ambitioniert die Emissionsreduktionen in Zukunft ausfallen, haben sich im Laufe der
vergangenen zwei Jahrhunderte schon derart
viele anthroprogen verursachten Treibhausgase in der Atmosphåre angesammelt, dass
der Klimawandel gar nicht mehr zu stoppen
ist, selbst wenn morgen såmtliche Emissionen
aussetzen wçrden. Das Kioto-Protokoll hat
zwar einen Fonds etabliert, der den Sçden bei
der Anpassung an den Klimawandel unterstçtzen soll. Doch das Finanzvolumen dieses
Fonds bewegt sich auf bescheidenem Niveau.
20 Vgl. A. Agarwal/S. Narain, Global Warming in an
Unequal World: a case of environmental colonialism,
Neu Delhi 1991.

Und weder die Zahlungen in den Fonds noch
der Mittelabfluss sind an Prinzipien der Gerechtigkeit gekoppelt.

Leitlinien fçr eine
gerechtigkeitsfåhige Klimapolitik
Inzwischen wird intensiv diskutiert, wie es in
der Zeit nach 2012 weitergehen wird. Mit
einem Abkommen ¹Kioto-plusª fordern
viele, dass das bestehende Klimaregime ausgebaut und reformiert werden sollte, um auch in
Zukunft auf internationaler Ebene verbindliche Ziele und Zeitplåne (¹targets and timetablesª) fçr den Klimaschutz zu garantieren;
ein Abkommen ¹post-Kiotoª fordern andere,
die eine weitgehende Neugestaltung des Klimaregimes wçnschen. Die Reform des internationalen Klimaregimes erfordert Arbeit auf
vielen Baustellen, von denen die folgenden
vier besonders wichtig sind: die Neubestimmung der Reduktionsziele fçr Emissionen, die
Verteilung der Emissionsrechte, die Reform
des Emissionshandels und die Vertiefung von
Politiken und Maûnahmen zur Anpassung an
den Klimawandel.
Um die Auswirkungen des Klimawandels
langfristig unter einer Erwårmung von 2 8C zu
halten, sind drastische Einschnitte bei den
Treibhausgasemissionen erforderlich. Aufgrund ihrer historischen Verantwortung werden auch in der Zeit ab 2013 die Industriestaaten noch einmal vorangehen und den Læwenanteil der Emissionsminderungen erbringen
mçssen. Da es dieses Mal nicht mehr darum
geht, Institutionen zu etablieren und Vertrauen in die Klimapolitik aufzubauen, mçssen
stattdessen drastischere Maûnahmen ergriffen
werden: Ein scharfer Einschnitt binnen weniger Jahre ± etwa minus 30 % Emissionen bis
2020 ± muss eine klare Maûgabe fçr Investitionen in Infrastrukturen und Technologien darstellen. Und eine langfristige Rahmenvereinbarung muss einen Pfad festschreiben, der bis
zur Mitte des 21. Jahrhunderts weitergehende
Emissionsminderungen vorgibt. Gleichzeitig
werden auch die Lånder des Sçdens stufenweise Verpflichtungen çbernehmen mçssen,
damit die globalen Emissionen spåtestens im
Jahr 2020 ihren Scheitelpunkt erreichen.
Dabei sind faire, nachvollziehbare Differenzierungen zwischen so unterschiedlichen Låndern wie Burkina Faso oder Sçdkorea zu entwickeln; letzteren wçrden gewisse EmissionsAPuZ 24/2007
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steigerungen erlaubt, erstere mçssten sich
auch schon fçr die nåchste Verpflichtungsperiode nach 2012 auf Beschrånkungen einstellen.
Eine Differenzierung zwischen den Låndern
sollte die jeweilige historische Verantwortung
der Lånder widerspiegeln, die unterschiedlichen wirtschaftlichen Kapazitåten berçcksichtigen und das spezifische Vermeidungspotenzial der Lånder abwågen. 21 Ohne eine Integration der wichtigsten Lånder des Sçdens
indes sind weder die Existenzrechte der
Armen noch die Freiheitsrechte der weniger
entwickelten Nationen zu wahren.
Langfristig sollte die Verteilung der Emissionsrechte jedoch nicht der Diplomatie und
den politischen Verhandlungen çberlassen
bleiben. Stattdessen sollten objektive Kriterien fçr einen Verteilungsschlçssel definiert
werden. Am klarsten und gerechtesten wåre
dabei, eine Gleichverteilung der Emissionsrechte pro Kopf der Bevælkerungen anzustreben. 22 Dieser Ansatz folgt dem Gedanken,
dass ein globales Gemeinschaftsgut nicht allen
Staaten, sondern allen Menschen gehært, folglich vom Prinzip her jedem Erdenbçrger das
gleiche Recht auf die Atmosphåre zukommt.
Damit ruht der Ansatz auf der Gleichstellung
aller Menschen, wie sie in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte verankert ist.
Auch das Ziel sich annåhernder Pro-KopfEmissionen erfordert zunåchst hæhere Reduktionsleistungen von Industriestaaten. Es erfçllt die Mindestbedingung an eine gerechte
Verteilung, bestehende Ungleichheiten nicht
zu verschårfen, sondern zu mildern. Zudem
folgt es auch der Forderung, dass die Reduktionspflichten den unterschiedlichen wirtschaftlichen Kapazitåten der Staaten Rechnung tragen sollten. Wird es mit dem Emissionshandel verbunden, kann durch die
Einnahmen aus dem Verkauf çberschçssiger
Emissionsrechte sogar ein Beitrag zur Verminderung der globalen Kluft zwischen Armen
und Reichen entstehen. Dies entspråche auch
der Millenniums-Deklaration der Vereinten
Nationen, die auf dem Weltgipfel fçr Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg im
21 Fçr Details vgl. H. E. Ott/H. Winkler/B. Brouns
u. a. (Anm. 19).
22 Vgl. B. Brouns, Was ist gerecht? Nutzungsrechte an
natçrlichen Ressourcen in der Klima- und Biodiversitåtspolitik, Wuppertal Paper Nr. 146, Wuppertal
2004; A. Meyer, Contraction and Convergence. A
Global Solution to Climate Change, Totnes 2000.
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Herbst 2002 noch einmal die Armutsbekåmpfung als zentrales Ziel bekråftigt hat.
Allerdings sollte der Emissionshandel dahingehend reformiert werden, dass kaufkråftige Staaten den årmeren Låndern ihre Emissionsrechte nicht so weit abkaufen kænnen,
dass ihre Entwicklungschancen beeintråchtigt
werden. Beim Handel mit Emissionsrechten
darf die Handlungsfreiheit der Marktakteure
nicht çber die Erfçllung der Menschenrechte
gestellt werden. Eine Dignitåtslinie kænnte
festlegen, dass jedes Land eine bestimmte
Menge an Emissionsrechten, nåmlich die
Summe von Mindest-Pro-Kopf-Emissionen,
halten mçsste und erst çber diesem Sockelbetrag seine Emissionsrechte veråuûern darf.
Weder reiche Vielverbraucher-Lånder noch
korrupte Eliten oder Despoten aus totalitåren
Regierungen des Sçdens gerieten dann in die
Versuchung, den årmsten Menschen auf diesem Planeten ihre Existenzrechte in dieser
Hinsicht streitig zu machen oder ihnen ihre
Entwicklungsrechte vorzuenthalten.
Schlieûlich muss das Klimaregime in Zukunft besser der Tatsache Rechung tragen, dass
die Erderwårmung bisher in erster Linie von
den Industrielåndern verursacht wurde, die
Lånder des Sçdens aber das Gros ihrer Auswirkungen zu tragen haben. Nach dem Verursacherprinzip stehen die Industrielånder schon
heute in der Verantwortung, Entschådigung
fçr die Kosten Unbeteiligter zu leisten. Bereits
jetzt ist erforderlich, die medizinische Grundversorgung zu verstårken, Deiche zu erhæhen,
Bewohner von hochwassergefåhrdeten Gebieten umzusiedeln und so weiter. Ûber solche
Hilfen zur Anpassung an den Klimawandel
mochten die Industrielånder bislang nur am
Rande diskutieren. Doch ohne einen Schwerpunkt auf diese Anpassung wird Klimapolitik
nie gerecht sein. Entsprechende Maûnahmen
reichen dabei von Geldern fçr Soforthilfemaûnahmen vor Ort bis hin zum Aufbau von nationalen Versicherungssystemen. Die græûte
Herausforderung wird sein, verlåssliche Geldstræme vom Norden zu lokalen Gemeinschaften in den Sçden zu etablieren, um græûte Effekte vor Ort sicherzustellen. Schlieûlich gilt
es nicht nur, die Bewohner von Tuvalu sicher
zu evakuieren, sondern sie auch insoweit zu
entschådigen, dass sie anderswo ein menschenwçrdiges Leben aufbauen kænnen.

Julia Schlçns

Umweltbezogene
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Fragen sozialer Gerechtigkeit gekoppelt. Denn Umweltbelastungen und Maûnahmen zu ihrer Verringerung haben ganz konkrete und oftmals sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit und
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Diskutiert werden
sie hierzulande allerdings bislang meist allein in globaler Hinsicht (Nord-Sçd-Ressourcengerechtigkeit) oder in Bezug auf
zukçnftige Generationen (ækologische Generationengerechtigkeit bzw. Nachhaltigkeit).
Bezogen auf die nationalen Binnenverhåltnisse zeichnet sich noch keine systematische
Debatte ab. Zwar sind die sozialen Ungleichheiten in Deutschland im internationalen und
historischen Vergleich noch relativ gering,
doch werden auch sie mit dem wachsenden
ækologischen Problemdruck ± sichtbar vor
allem am Klimawandel ± und vor dem Hintergrund der zunehmenden sozialen Polarisierung immer græûer.

Der folgende Beitrag soll ± angeregt
durch eine in den USA bereits seit drei Jahrzehnten gefçhrte Debatte ± einen Ûberblick
darçber bieten, wo und wie sich umweltbezogene Gerechtigkeitsprobleme hierzulande
abzeichnen und wie dies bislang thematisiert
wird.

¹Environmental Justiceª in den USA
Bereits seit den frçhen 1980er Jahren wird in
den USA çber ¹Environmental Justiceª diskutiert und damit explizit problematisiert,
dass Umweltschåden und -maûnahmen vielfach bestimmte Regionen oder Gruppen benachteiligen und deshalb nicht unabhångig
neben Fragen sozialer Gerechtigkeit stehen. 1
Ihren Ursprung nahm diese Debatte in
dem Aktivismus sozial benachteiligter Bevælkerungsgruppen (v. a. Einkommensschwache
und Nicht-Weiûe), die in der Tradition der
amerikanischen Bçrgerrechtsbewegung begannen, fçr ein gleiches Recht aller Menschen
auf eine saubere und nicht gesundheitsgefåhrdende Umwelt einzutreten. Neben den umfassenderen Begriffen ¹Environmental Justiceª und ¹Environmental Equityª hat sich so
auch der stark emotional aufgeladene Begriff
¹Environmental Racismª herausgebildet, der
die umweltbezogene Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe bezeichnet.
Der Hauptschwerpunkt der Bewegung liegt
im Bereich Umwelt und Gesundheit, vor
allem hinsichtlich der Arbeits- und Wohnumwelt sowie des Verkehrs. Neben diesen auf das
menschliche Zusammenleben bezogenen Umweltbereichen werden in den USA im wissenschaftlichen Diskurs inzwischen jedoch auch
Fragen einer gerechten Verteilung von Umweltrisiken unter allen Lebewesen der Erde
aufgegriffen (¹Ecological Justiceª). Ferner finden neben der Anklage negativer Umweltzustånde (¹stopping badsª) zunehmend auch positive Forderungen nach besserer Umweltqualitåt Raum (¹promoting goodsª).
Auch in anderen industrialisierten wie
nichtindustrialisierten Staaten werden zunehmend åhnliche Debatten gefçhrt ± jeweils zugeschnitten auf den spezifischen Landeskontext. 2 Ferner wird auch in globaler Hinsicht
auf das Thema rekurriert. Hier wird es vorrangig als Teil des weltweiten Kampfes fçr
Menschenrechte und soziale und ækonomische Gerechtigkeit verstanden und håufig
1 Vgl. Robert D. Bullard, The quest for environmental
justice. Human rights and the politics of pollution, San
Francisco 2005.
2 Vgl. Julian Agyeman u. a., Just Sustainabilities.
Development in an Unequal World, Cambridge,
MA 2003.
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verknçpft mit Begriffen wie grenzçberschreitender Mçllhandel, Globalisierung, Klimagerechtigkeit, Umweltrassismus und Umweltbewegung der Armen. 3

Umweltbezogene Ungleichheiten
in Deutschland
In der Bundesrepublik ist zwar von einem anderen Niveau an Ungleichheiten als in den
USA oder gar im globalen Maûstab auszugehen, doch auch hier haben Umweltbelastungen und -schutzmaûnahmen vielfach ungleiche soziale Auswirkungen. Nicht jede Ungleichheit ist dabei gleich als ungerecht zu
werten, doch werden auch hier zunehmend
¹umweltbezogene Ungerechtigkeitenª deutlich.
Der vorliegende Beitrag betrachtet primår
die Ebene der einzelnen Bçrger und Bçrgerinnen und privaten Haushalte. Hier werden
Ungleichheiten sowohl im Hinblick auf die
unmittelbare Gesundheit als auch auf rein
materielle und immaterielle Schåden deutlich. 4 Grundsåtzlich werden Umweltprobleme, die in ihrer råumlichen und zeitlichen
Reichweite begrenzt und dabei in ihren Wirkungen vergleichsweise gut wahrnehmbar
sind (wie Lårmbelåstigungen oder verkehrsbedingte Schadstoffhåufungen), zunehmend
abgelæst durch diffuse, auf weite Strecken unmerkliche, jedoch hinsichtlich ihrer Gefahren
und Belastungen verschårfte Umweltprobleme (wie die Erderwårmung). Aus der Sicht
umweltbezogener Gerechtigkeit ist vor allem
von Belang, dass sich Letztere in ihrer Wirkungsbreite zwischen Verursacher- und Betroffenenbereichen schwerer zuordnen lassen.
Die These aus Ulrich Becks ¹Risikogesellschaftª, nach der Umweltbelastungen eher
gleichmåûig çber die verschiedenen Schichten
der Gesellschaft verteilt wçrden, trifft nicht
mehr generell zu. Die These hingegen, wonach wohlhabende Schichten græûere Mæglichkeiten haben, sich den Umweltbelastun3 Vgl. R. D. Bullard (Anm. 1); Joan Martinez-Alier,
The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation, Northampton, MA 2002;
Wolfgang Sachs, Úkologie und Menschenrechte,
Wuppertal 2003.
4 Die getrennte Behandlung der beiden Bereiche dient
der Klarheit, soll jedoch nicht darçber hinwegtåuschen, dass nicht selten Belastungen oder Einschrånkungen beider Bereiche zusammenfallen.
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gen zu entziehen, gewinnt auch fçr den deutschen Kontext an Plausibilitåt.

Bereich ¹Gesundheitª
Umweltbeeinflusste Erkrankungen sind in
Deutschland ungleich verteilt. Einerseits werden Menschen håufig unterschiedlich durch
negative Umwelteinflçsse (Chemikalien,
Lårm . . .) gesundheitlich belastet, andererseits verfçgen sie oft nicht çber die gleichen
Mittel und Mæglichkeiten, solche Belastungen zu bewåltigen, etwa durch Erholung in
der freien Natur. Wåhrend eindeutig toxische
Stoffe reduziert worden sind, besteht eine diffuse polytoxische Hintergrundbelastung fort,
die sich in medizinisch håufig uneindeutigen
Symptomen niederschlågt. Das Spektrum an
Erkrankungen, bei denen Umwelteinflçsse
eine Rolle spielen kænnen, reicht von psychischen Belastungen und Befindlichkeitsstærungen bis hin zu Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. 5
Oft hången Ungleichverteilungen mit
Merkmalen der sozialen Schicht, d. h. mit
Ausbildung, Berufsstatus und/oder Einkommen zusammen. Personen unterer sozialer
Schichten weisen meist eine hæhere Krankheitswahrscheinlichkeit und Sterblichkeit
auf, 6 was vielfach auch mit Umwelteinflçssen
korreliert. So wohnen sozial Schwache håufiger an verkehrsreichen Straûen oder in der
Nåhe von Industrieanlagen und sind damit
Luftschadstoffen (z. B. Feinstaub) und Lårm
stårker ausgesetzt. Dies ist nicht selten auch
damit verbunden, dass sie in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld weniger Zugang zu
Grçnflåchen haben oder auch an ihrem Arbeitsplatz trotz zahlreicher Schutzbestimmungen oft stårker von negativen Umwelteinflçssen belastet sind. 7
5 Vgl. Rat von Sachverståndigen fçr Umweltfragen,
Sondergutachten Umwelt und Gesundheit, Stuttgart
1999.
6 Vgl. Robert-Koch-Institut, Gesundheit in Deutschland. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Berlin
2006.
7 Vgl. Joachim Heinrich u. a., Soziale Ungleichheit
und umweltbedingte Erkrankungen in Deutschland,
Landsberg 1998; Gabriele Bolte/Andreas Mielck
(Hrsg.), Umweltgerechtigkeit ± Die soziale Verteilung
von Umweltbelastungen, Weinheim ± Mçnchen 2004;
Bita Kolahgar, Die soziale Verteilung von Umweltbelastungen und gesundheitlichen Folgen an industriellen Belastungsschwerpunkten in NordrheinWestfalen, Essen 2006.

Tabelle: Umweltbeeinflusste materielle und immaterielle Schåden
Umweltbeeinflusste
Beispiele
materielle/immaterielle
Schåden

Ursachen

Schåden an materiell
Sachgçtern
und/oder
eingeschrånkter
Zugang zu
Umweltgçtern und
Mæglichkeiten, die
Umwelt zu
nutzen
immateriell

Erhæhte (laufende)
finanzielle Aufwendungen (z. B. fçr Energieund Mobilitåtskosten
oder zur Anschaffung
umweltschonender
Geråte), Einkommensund Vermægensverluste
(z. B. Ernteschåden,
Wertverlust bei Grundstçcken)

Ûbermåûiger oder
schådigender Konsum von
Umweltgçtern

Verlust an Mæglichkeiten, die Umwelt zu nutzen (z. B. Chancen zur
Erholung oder Mobilitåt), Verlust an
¹Lebensqualitåtª,
soziale Ausgrenzung

s. o.

Quelle: Eigene Darstellung.

Vielfach hången ungleiche Betroffenheiten
jedoch nicht nur mit der sozialen Schicht
(vertikale Differenzierung), sondern zudem
auch mit Lebenslage, Milieu und Lebensstil
(horizontale Differenzierung) zusammen.
Vor dem Hintergrund, dass sich die Gesellschaft zunehmend in Kategorien jenseits der
klassischen vertikalen Sozialschicht ausdifferenziert (Pluralisierung von Lebensweisen),
gewinnen neben Ausbildung, Berufsstatus
und Einkommen auch Merkmale wie Alter,
Geschlecht, Nationalitåt, Partnerschaftsstatus, Wertorientierungen und Lebensweisen
immer mehr an Bedeutung (¹neue Ungleichheitenª). Allergien treten z. B. håufiger in den
oberen sozialen Schichten auf, obgleich hier
von einer vergleichsweise geringeren Exposition durch Auûenluftschadstoffe auszugehen
ist ± ein Zeichen dafçr, dass auch Lebenslage
und -stil eine Rolle spielen. 8

¹Materielle und immaterielle Schådenª
Vielfach werden Ungleichheiten nicht allein
(wie in den USA besonders håufig) am unmittelbaren Gesundheitszustand evident,
8 Vgl. Horst-Dietrich Elvers, Lebenslage, Umwelt
und Gesundheit. Der Einfluss sozialer Faktoren auf die
Entstehung von Allergien (Dissertation), Wiesbaden
2005.

sondern auch an rein materiellen oder immateriellen Schåden. Auch hier ist die Vielfalt
groû, wie aus obiger Tabelle ersichtlich wird.
Ebenso wie im Gesundheitsbereich sind
auch hier zunåchst die Menschen unterer sozialer Schichten besonders benachteiligt. Aufgrund ihrer geringeren Kaufkraft trifft sie der
(angesichts der Verknappung) zunehmende
Preisdruck fçr Naturressourcen besonders
stark. 9 So haben sie am Ende einerseits die
schlechteren Mæglichkeiten, sich im positiven
Sinne Umweltgçter zunutze zu machen, z. B.
zur eigenen Mobilitåt. Steigende Mobilitåtskosten kænnen ihre Wege und Sozialkontakte
signifikant einschrånken. 10
Sie haben andererseits auch die schlechteren Mæglichkeiten, die (persænliche) Umweltbelastung durch Anpassungsleistungen
zu reduzieren. Beispielsweise kænnen sie es
sich weniger als andere leisten, ihre Autos
entsprechend der aktuellen Gesetzesinitiativen zur Reduzierung der Luftbelastung in
Groûstådten und Ballungsråumen auf umweltfreundliche Standards nachzurçsten oder
ihren Kindern ein Leben in einer gesunden
auûerhåuslichen Umwelt zu ermæglichen. 11
Wåhrend diese Benachteiligungen sozial
schwacher Schichten zunåchst in der Logik
des Marktes als Allokationsmechanismus angelegt zu sein scheinen, kænnen sie vor allem
aus zwei Grçnden durchaus gerechtigkeitsrelevante Brisanz gewinnen. 12 Einerseits erscheinen sie besonders dann als problematisch, wenn Verteuerungen von Umweltgçtern umweltpolitisch verursacht sind und
damit einer gewollten, potenziell auch anders
9 Vgl. Institut fçr Energie und Umweltforschung/
Institut fçr sozial-ækologische Forschung, Energiekostenanstieg, soziale Folgen und Klimaschutz,
Heidelberg ± Frankfurt/M. 2006.
10 Vgl. Konrad Gætz, Jawohl, ich habe kein Auto, fertig, Schluss, in: Frankfurter Rundschau online, http://
www.isoe.de/ftp/kog_FR_23_09_03.pdf (19. 3. 2007);
Statistisches Bundesamt, Datenreport 2006, Wiesbaden
2006, S. 121 ff.
11 Vgl. Sachverståndigenrat fçr Umweltfragen, Umwelt und Straûenverkehr: Hohe Mobilitåt ± Umweltvertråglicher Verkehr. Sondergutachten, Baden-Baden
2005, S. 49.
12 Vgl. Stephan Elkins, Soziale Gerechtigkeit als umweltpolitisches Steuerungsproblem, in: Michael Corsten/Hartmut Rosa/Ralph Schrader (Hrsg.), Die Gerechtigkeit der Gesellschaft, Wiesbaden 2005, S. 229±
260.
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mæglichen Entscheidung unterliegen, die politisch zurechenbar und legitimationsbedçrftig ist. Umweltgçter sind ¹æffentliche
Gçterª, deren Konsum damit nicht in die
weitgehend an Leistungsgerechtigkeit orientierte Sphåre der Wirtschaft, sondern in die
an Gleichheitsprinzipien orientierte Sphåre
der Gesellschaft fållt. Zwar gibt es bei kollektiven Gçtern im Prinzip keinen Nutzungsausschluss, faktisch aber ist der Zugang zu
ihnen mit unterschiedlichen Opportunitåtskosten verbunden (z. B. Reisekosten). Die
Nutzung natçrlicher Ressourcen kann auch
mit umweltpolitisch begrçndeten Steuern
oder Abgaben belegt werden. Wenn der Preis
aus Umweltschutzgrçnden verteuert wird,
kænnen Ungleichheiten ungerecht erscheinen,
die innerhalb der wirtschaftlichen Sphåre als
weithin anerkannt gelten.
Das zweite Gerechtigkeitsproblem wird
sichtbar, wenn sich der Blick auf die Bedeutung des (Umwelt-)Konsums in unserer Gesellschaft richtet: Jenseits seines rein ækonomischen Stellenwerts ist er auch im Kontext
sozialer Inklusion zu verstehen. Denn der Zugang zu Konsumgçtern steht sowohl in instrumenteller als auch in symbolischer Hinsicht wesentlich fçr Teilhabe- und Selbstverwirklichungschancen. Jemand, der sich z. B.
ein umweltschonendes Fahrzeug nicht leisten
kann und folglich gezwungen ist, seinen Verbrauch und Schadstoffausstoû durch verånderte Lebenspraktiken zu reduzieren, ist stårker in seinen Chancen eingeschrånkt als jemand mit mehr Kaufkraft. Es kann so zu
einer sozialen Exklusion wachsender Bevælkerungsteile aus den Standards kommen, die
sich fçr das Leben hierzulande herausgebildet
haben, wie z. B. eine gewisse råumliche Mobilitåt. Der Mobilitåtsforscher Konrad Gætz
spricht in diesem Zusammenhang von einem
¹sozial erzwungenen Ausschlussª. 13
Andererseits kænnen jedoch auch rein materielle oder immaterielle Ungleichheiten
nicht immer allein am sozialen Status festgemacht werden. Auch wenn vollkommen
gleichartige ækonomische Lebensbedingungen bestehen, so die zentrale Erkenntnis der
Milieu- und Lebensstilforschung, prågen
Menschen håufig ganz unterschiedliche Lebensstile aus, beispielsweise aufgrund unterschiedlicher Wertorientierungen und Lebens13
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ziele, åsthetischer Vorlieben oder Freizeitaktivitåten. 14 So kann sich z. B. einerseits nur
der, der Geld hat, ein groûes Auto leisten.
Andererseits leistet sich jedoch nicht jeder,
der das Geld hat, ein groûes, in der Regel
stårker umweltbelastendes Auto. Die Benachteiligungslinien gehen also håufig quer
durch alle Gesellschaftsschichten: Denn jeder
± auch der umweltbewusste freiwillige Niedrigverbraucher ± wird benachteiligt, wenn
auch er die Folgen tragen muss, die durch den
hohen Umweltkonsum anderer bzw. der Allgemeinheit entstehen. Letztlich geht mit jeder
weiteren Verknappung der Umweltressourcen und Verschlechterung des Zustands der
natçrlichen Umwelt die Vielfalt und Qualitåt
der Nutzungsmæglichkeiten zurçck, welche
die Umwelt den Menschen insgesamt bietet ±
Niedrigverbraucher
eingeschlossen.
Es
kommt zu einer Zuspitzung von Umweltproblemen, welche die Anpassungs- und Behebungskosten am Ende fçr alle erhæht.

Entwicklungen
Grundsåtzlich sind Wechselbeziehungen zwischen Sozialfaktoren und umweltbeeinflussten Erkrankungen oder Schåden kein neues
Phånomen. Bereits im 19. Jahrhundert problematisierte die deutsche Sozialhygienebewegung den Einfluss von Wohn- und Arbeitsumwelt auf die Gesundheit der Menschen. Neu ist allerdings die zunehmende
Komplexitåt dieses Zusammenhangs. Diese
resultiert zum einen aus den oben beschriebenen neuen Ungleichheitslinien angesichts der
zunehmenden Pluralisierung der Lebensstile.
Sie wird zum anderen ausgelæst durch eine
zunehmende Dichte an umweltpolitischen
Regulierungen. Und schlieûlich werden
schlechter wahrnehmbare Umweltprobleme,
wie vor allem der Klimawandel, hinter den
råumlich und zeitlich begrenzten Umweltproblemen im deutschen Kontext bislang
noch wenig unter dem Aspekt der Gerechtigkeit betrachtet. Die voraussichtlichen Folgen
des Klimawandels fçr jeden Einzelnen in seinem individuellen Lebenskontext sind bislang
weder angemessen thematisiert noch annåhernd geklårt worden. Wesentliche Voraussetzungen dafçr, dass der Klimawandel Beeintråchtigungen auch hierzulande nach sich
14 Vgl. Jochen Kalka/Florian Allgayer (Hrsg.), Zielgruppen. Wie sie leben, was sie kaufen, woran sie
glauben, Landsberg 2006.

ziehen wird, sind allerdings schon jetzt gegeben, wie der Nachweis neuer Krankheitsçbertråger und -erreger zeigt, 15 deren Verbreitung durch Klimaerwårmung begçnstigt
wird.

Der Einfluss subjektiver Wahrnehmung
Neben dem objektiven Ausmaû von Umwelteinflçssen kann auch ihre subjektive Bewertung fçr die Auswirkungen auf Gesundheit
und Lebensqualitåt des Einzelnen von Bedeutung sein. Identische objektive Bedingungen
werden håufig ganz unterschiedlich bewertet.
Im Allgemeinen ist die Unzufriedenheit mit
dem Umweltzustand oder -schutz bei den
Personen hæher, die tatsåchlich besonders
stark von negativen Umwelteinflçssen beeintråchtigt sind, wie beispielsweise Groûstådter. 16 Jedoch haben auch mindestens zwei
weitere Faktoren einen Einfluss, wobei hier
noch weniger als auf realer Ebene einfache
und eindimensionale Ableitungsbeziehungen
auszumachen sind.
Einerseits tragen bestimmte soziale Merkmale der Menschen ± wie Elternschaft oder
ein stårkeres Umweltbewusstsein ± dazu bei,
dass sie sich stårker belastet fçhlen oder stårker unzufrieden mit Umweltmaûnahmen
sind. 17 Andererseits hat auch die Art und
Weise, wie Umweltprobleme und -maûnahmen kommuniziert werden, einen Einfluss.
Sichtbar wurde dies besonders im Fall der so
genannten Úkologischen Steuerreform: im
Jahr 1999 eingeleitet, hat sie bis 2003 in fçnf
Schritten den Faktor Energie verteuert und
den Faktor Arbeit verbilligt, mit dem Doppelziel, die Umwelt zu schonen und zugleich
Arbeitsplåtze zu schaffen. Obgleich der Steuer bislang keine weitreichenden, sozial ungerechten Folgen nachgewiesen wurden, 18 hålt
15 Vgl. Jærg Grunewald u. a., Mægliche Auswirkungen
von Klimaånderungen auf die Ausbreitung von primår
humanmedizinisch relevanten Krankheitserregern
çber tierische Vektoren sowie auf die wichtigen Humanparasiten in Deutschland, Berlin 2003.
16 Vgl. Statistisches Bundesamt (Anm. 10), S. 448 ff.
17 Vgl. Bundesministerium fçr Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU), Umweltbewusstsein in
Deutschland 2006 ± Ergebnisse einer repråsentativen
Bevælkerungsumfrage, Berlin 2006.
18 Vgl. Stefan Bach u. a., Modellgestçtzte Analyse der
ækologischen Steuerreform mit LEAN, PANTA
RHEI und dem Potsdamer Mikrosimulationsmodell,
Berlin 2001; Markus Knigge/Benjamin Gærlach, Die

sich in groûen Teilen der Bevælkerung nach
wie vor der Eindruck, dass untere Einkommensgruppen, welche meist am stårksten von
Umweltschåden betroffen sind, auch steuerlich ungleich stark belastet werden. 19 Umgekehrt wurde die Eigenheimzulage, die unter
dem Aspekt des Flåchenverbrauches problematisch war und die gut verdienenden
Schichten begçnstigte, æffentlich nicht so
kontrovers diskutiert wie die ¹Úkosteuerª.

Der gegenwårtige Diskurs in Deutschland
Diese gerechtigkeitsrelevanten Zusammenhånge werden bislang nur fragmentarisch und
unsystematisch thematisiert. Die wesentlichen Impulse dazu kommen dabei nicht wie
in den USA von einer Art neuen Environmental Justice-Bewegung ¹von untenª, sondern in erster Linie aus der Wissenschaft und
der bestehenden Umweltbewegung. Begrifflich und auch konzeptionell nehmen diese
Ansåtze jedoch håufig Bezug auf Environmental Justice. Meist folgen sie dementsprechend bislang in erster Linie einer zweipoligen (Mensch-Mensch-bezogenen) Sicht, seltener einer dreipoligen (Mensch-MenschNatur-bezogenen) Sicht, die wie Ecological
Justice auch die Natur als eigenståndigen Gerechtigkeitsadressaten mit einbezieht. Die
zweipoligen Ansåtze çbersetzen Environmental Justice meist in ¹Umweltgerechtigkeitª 20 oder ¹umweltbezogene Gerechtigkeitª, 21 wåhrend die dreipoligen Ansåtze von
Úkologische Steuerreform ± Auswirkungen auf Umwelt, Beschåftigung und Innovation, Berlin 2005.
19 Vgl. BMU (Anm. 17), S. 43; Eduard Interwies u. a.,
Úkosteuer ± Stand der Diskussion und der Gesetzgebung in Deutschland, auf der EU-Ebene und in den
anderen europåischen Staaten, Berlin 2002, S. 29.
20 Gabriele Bolte, Soziale Lage und umweltbezogene
Gesundheit: Umweltgerechtigkeit aus umweltepidemiologischer Sicht, in: Umwelt ± Medizin ± Gesellschaft, 19 (2006) 3, S. 181 ±186; Horst-Dietrich Elvers, Umweltgerechtigkeit als Forschungsparadigma
der Soziologie, in: Soziologie, 36 (2007) 1, S. 21 ±44;
Michael Kloepfer, Umweltgerechtigkeit ± Environmental Justice in der deutschen Rechtsordnung,
Berlin 2006; Werner Maschewsky, Umweltgerechtigkeit ± Gesundheitsrelevanz und empirische Erfassung,
Berlin 2004.
21 Heike Kæckler, Wer verbirgt sich hinter dem
Schutzgut Mensch? Umweltbezogene Gerechtigkeit
als eine Herausforderung fçr die UVP/SUP, 2006, in:
http://www.usf.uni-kassel.de/cesr/index.php?option
=com_remository&Itemid=141&func=fileinfo&id=
80 (17. 3. 2007).
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¹Úkologischerª oder ¹Mitwelt-Gerechtigkeitª sprechen. 22

Zweipolige Umweltgerechtigkeit
Øhnlich wie in den USA wird umweltbezogene Gerechtigkeit auch hierzulande am håufigsten im Kontext von Umwelt und Gesundheit
thematisiert. Denn vor allem hier sehen wissenschaftliche wie auch praktische Akteure
eine Art Vorbild in der amerikanischen Debatte. ¹Umweltgerechtigkeitª definieren sie
hauptsåchlich als Frage nach der sozialen Verteilung von gesundheitsschådlichen Umweltbelastungen ± festgemacht vor allem an der Sozialschicht, seltener auch an Lebenslage oder
Milieu. Ziel ist vor allem die Verbesserung der
empirischen Erfassung ungleich verteilter umweltbeeinflusster Krankheiten sowie die stårkere Integration des Themas in bestehende gesundheitspolitische Strukturen. 23
Auch in einzelnen Fachdiskursen jenseits
des unmittelbaren Kontextes von Umwelt
und Gesundheit ist umweltbezogene Gerechtigkeit ein Thema. Grundsåtzlich wird sie
dabei im Sinne der Verteilung von Umweltgçtern und -belastungen verstanden. Allerdings wird sie hier stårker als gesellschaftlicher Interessenkonflikt und Aushandlungsprozess begriffen. So bemçhen sich einige
Forscher der umweltsoziologischen, råumlich-geographischen oder rechtswissenschaftlichen Umweltforschung besonders um die
Erforschung und Gestaltung eines solchen
Konfliktes. 24 Demgegençber konzentriert
sich der ethisch-normative Ansatz von Anton
Leist auf die moralisch gebotenen Aspekte
22 Arbeitsgruppe fçr ækologische Fragen der Kommission fçr gesellschaftliche und soziale Fragen der
Deutschen Bischofskonferenz, Der Klimawandel:
Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ækologischer Gerechtigkeit ± Ein Expertentext zur Herausforderung des globalen Klimawandels, 2006, in:
http://www.dbk.de/ imperia/md/content/ schriften/
dbk1b.kommissionen/ ko_29.pdf (17. 3. 2007); Gerhard Scherhorn/Michael Wehrspaun, Zum Konzept
der Úkologischen Gerechtigkeit, 2006, in: http://www.
umweltbundesamt.
de/umweltbewusstsein/
publikationen/oeg-konzept.pdf (17. 3. 2007).
23 Vgl. Anm. 7 und 8; sowie http://www.apug.nrw.de/
inhalte/umweltgerechtigkeit.htm (17. 3. 2007).
24 Vgl. H.-D. Elvers (Anm. 20); Michael Flitner, Umweltgerechtigkeit. Ein neuer Ansatz der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung, in: Peter Meusburger/
Thomas Schwan (Hrsg.), Humanækologie. Ansåtze zur
Ûberwindung der Natur-Kultur-Dichotomie, Stuttgart 2003; M. Kloepfer (Anm. 20).
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von umweltbezogener Gerechtigkeit und ist
um die Erarbeitung angemessener, an der
Dichte der sozialen Beziehungen orientierter
Normen bemçht. 25
Vereinzelt wird umweltbezogene Gerechtigkeit auch als mægliches Vehikel fçr eine
breitere Akzeptanz von Umweltschutz thematisiert. Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit mçssen nicht per se positiv zusammenhången, ein Weniger an sozialer Gerechtigkeit låsst jedoch im Allgemeinen auch
geringeren Spielraum fçr Umweltschutz.
Charakteristisch fçr diese Perspektive ist vor
allem, dass sie nicht allein die faktische Gestaltung eines sozial gerechten Umweltschutzes fçr bedeutsam erachtet, sondern auch,
dass dies den Menschen vermittelt wird. 26

Dreipolige ækologische Gerechtigkeit
Ansåtze, die umweltbezogene Gerechtigkeit
nicht nur in Bezug auf Mensch-Mensch-Beziehungen, sondern auch auf Mensch-Natur-Beziehungen thematisieren, wenden sich weniger
dem Verteilungsaspekt umweltbezogener Gerechtigkeit und stårker der allgemeinen Verursachung umweltbezogener Ungerechtigkeiten
zu, von der Menschen und die kreatçrliche
Mitwelt gleichermaûen betroffen sind. Hierzu
zåhlen Ansåtze aus dem kirchlichen Bereich,
aus dem vor allem im Hinblick auf den Klimawandel immer håufiger Stellungnahmen auch
im Umweltkontext zu verzeichnen sind. Die
Natur zåhlt zumindest in neueren schæpfungstheoretischen Ansåtzen als eigenståndiger
Adressat von Gerechtigkeitsçberlegungen
dazu, weil neben der Wçrde des Menschen als
Bild Gottes auch der (abgestufte) Eigenwert
der Schæpfung von Bedeutung ist. Úkologische
Gerechtigkeit ist hier im Kern eine Frage der
¹Schæpfungsverantwortungª. 27 Auch aus
einer alternativen volkswirtschaftlichen Sicht
wird weniger an den Auswirkungen und der
Verteilung von Umweltbelastungen zwischen
25 Vgl. Anton Leist, Úkologische Ethik II: Úkologische Gerechtigkeit: Global, intergenerationell und humanækologisch, in: Julian Nida-Rçmelin (Hrsg.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre
theoretische Fundierung, Stuttgart 2005.
26 Vgl. S. Elkins (Anm. 12); Michael Wehrspaun, Gesunder Wohlstand ± Vom Postmaterialismus zur zukunftsfåhigen Lebensqualitåt, in: Politische Úkologie,
94 (2005), S. 26±28.
27 Arbeitsgruppe fçr ækologische Fragen der Kommission fçr gesellschaftliche und soziale Fragen der
Deutschen Bischofskonferenz (Anm. 22).

den Menschen angesetzt und stårker an der allgemeinen Verursachung. Jegliche Form der
Externalisierung privater ækologischer (und
sozialer) Kosten und Verantwortung låuft zu
Lasten von Unbeteiligten ± anderen Regionen,
der natçrlichen Mitwelt, kçnftigen Generationen ± und sollte unterbunden werden. Denn
das Unfaire an derartigen Auslagerungen ist
hier nicht nur, dass die Wirkungen vielfach ungleich verteilt sind, sondern auch, dass der Allgemeinheit die Belastungen ungefragt aufgebçrdet werden. Auch hier zielt ækologische
Gerechtigkeit auf eine Art ¹Verantwortungsethikª, welche alle Mitglieder der Gesellschaft
zur Achtung und Wahrung der gemeinschaftlichen Gçter verpflichtet. 28

Schlussbemerkungen
Auch innerhalb Deutschlands ziehen Umweltprobleme und -schutzmaûnahmen sozial
ungleiche Folgen nach sich ± sowohl im Gesundheitsbereich als auch in anderen lebensweltlichen Bereichen (wie z. B. Mobilitåt und
Energie). Dabei erweisen sich die Ungleichheitsmuster jedoch als hochgradig komplex
und divergieren sowohl vertikal als auch horizontal. Die Ursachen der Ungerechtigkeiten
sind einerseits strukturell begrçndet, liegen
andererseits jedoch auch im Verhalten jedes
Einzelnen. Erhæht wird diese Komplexitåt,
wenn von einer zunehmenden Dichte umweltpolitischer Regulierungen ausgegangen
wird und ferner auch weitlåufige und diffuse
Umweltprobleme stårker in die Gerechtigkeitsbetrachtungen mit einbezogen werden.
In der æffentlichen Debatte haben diese
Zusammenhånge bislang allerdings kaum
einen Stellenwert. Bis jetzt werden sie allein
in einzelnen Fachdiskursen aufgegriffen,
ohne die eigene Herangehensweise und ihre
Konsequenzen zu reflektieren bzw. diese mit
anderen Zugången in Bezug zu setzen. Neben
weiteren speziell auf Deutschland zugeschnittenen empirischen Daten bedarf es hier einer
grçndlicheren Reflexion. Nur so kann ein
wirksamer Beitrag dazu geleistet werden,
dass der zunehmende ækologische Problemdruck in Deutschland nicht zugleich auch
den sozialen Druck weiter erhæht.
28

Vgl. G. Scherhorn/M. Wehrspaun (Anm. 22).

Astrid Epiney

¹Gerechtigkeitª
im Umweltvælkerrecht
D

as Umweltvælkerrecht ist ± zumindest
in der Form, wie wir es heute vorfinden 1 ± ein recht junges Rechtsgebiet: Es hat
sich im Wesentlichen in den vergangenen
rund 30 Jahren herausgebildet, wobei die so
genannte Stockholmer Konferenz von 1972 2
den ersten wirklichen Meilenstein in dieser
Entwicklung darstellen dçrfte. Ihr unmittelbares Ergebnis stellte eine aus 26 Prinzipien
bestehende Deklaration dar, die teilweise Vælkergewohnheits- Astrid Epiney
recht aufgriff, teilweise Dr. jur.; Professorin für Europaaber auch neue Ansåtze recht, Völkerrecht und Öffentaufzeigte, wie z. B. die liches Recht an der Universität
Betonung des Zusam- Fribourg/Schweiz und
menhangs von Um- geschäftsführende Direktorin
weltschutz und wirt- des dortigen Instituts für
schaftlicher sowie so- Europarecht sowie Vizerektorin
zialer
Entwicklung, der Universität,
aber
auch
einige Beauregard 11,
Grundsåtze und Hand- CH-1700 Fribourg.
lungsprinzipien. In der astrid.epiney@unifr.ch
Folgezeit entstand eine
Reihe verbindlicher und unverbindlicher Dokumente, die græûtenteils noch heute relevant
sind. Gleichzeitig verstårkte sich der Interessengegensatz zwischen dem ¹Nordenª und
dem ¹Sçdenª, und es wurde deutlich, dass die
ausgehandelten vælkerrechtlichen Instrumente den (globalen) umweltpolitischen Herausforderungen nur eingeschrånkt Rechnung
trugen.
Vor diesem Hintergrund ist die Einberufung der Konferenz der UNO fçr Umwelt
und Entwicklung (UNCED), der ¹Rio-Konferenzª 1992 zu sehen. Doch auch diese blieb
stark von dem Interessengegensatz der Staaten des Nordens und denjenigen des Sçdens
1 Vgl. Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge 20032, S. 25 ff.
2 United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE).
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geprågt: Wåhrend erstere vor allem auf die
Weiterentwicklung des Umweltvælkerrechts
Wert legten, strebten letztere die Verknçpfung umweltpolitischer Fortschritte mit einer
angemessenen wirtschaftlichen Entwicklung
und entsprechender Hilfe seitens des Nordens an. 3 Die Ergebnisse der Rio-Konferenz
± drei rechtlich unverbindliche Erklårungen 4
sowie zwei (Rahmen-) Konventionen 5 ±
spiegeln diese Differenzen wider und weisen
daher einen gewissen Kompromisscharakter
auf; 6 dies kommt insbesondere in den Differenzen um den bei der Konferenz eine zentrale Rolle spielenden Begriff der ¹Nachhaltigen Entwicklungª zum Ausdruck. Dieser Interessengegensatz blieb auch wåhrend der
weiteren Arbeiten bestehen, sowohl in der
1993 geschaffenen Commission on Sustainable Development (CSD), die ± aus 53 Staatenvertretern bestehend ± die Umsetzung der
Rio-Dokumente çberwachen und Vorschlåge
zu ihrer Fortentwicklung ausarbeiten soll, als
auch bei weiteren Staatentreffen im Gefolge
der Rio-Konferenz. Als Beispiele seien hier
die 1997 in New York zusammengetretene
UNO-Sondergeneralversammlung,
welche
die Umsetzung der Beschlçsse von Rio einer
ersten Bewertung unterzog, 7 die 2002 in Johannesburg veranstaltete Konferenz ¹10
Jahre nach Rioª 8 und der so genannte World
Summit von 2005, aber auch das ¹Klimatreffenª in Montreal im Jahr 2006 9 genannt.
Damit wird deutlich, dass eine besondere
Herausforderung des Umweltvælkerrechts in
der Beantwortung der Frage liegt, auf welche
Weise Staaten ¹gerechtª in die Pflicht genom3 Zu diesem Interessengegensatz vgl. Peter H. Sand,
International Environmental Law after Rio, in: European Journal of International Law, (1993) 377, S. 388 f.
4 Vgl. Rio-Deklaration, Agenda 21 (Aktionsplan) und
Wald-Erklårung.
5 Vgl. Klimakonvention und Biodiversitåtskonvention.
6 Vgl. Ulrich Beyerlin, Rio-Konferenz 1992: Beginn
einer neuen globalen Umweltrechtsordnung?, in: Zeitschrift fçr auslåndisches æffentliches Recht und Vælkerrecht, (1994) 124, S. 132 ff.
7 Zu ihren Ergebnissen vgl. Siegfried Breier, Die Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen in
New York, in: Natur und Recht, (1998), S. 410 ff.
8 Vgl. Jçrgen Maier, Weder Durchbruch noch Rçckschlag. Eine erste Bilanz des Weltgipfels fçr nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, in: Vereinte
Nationen, (2002), S. 177 ff.
9 Vgl. dazu Markus Ehrmann, Das internationale Klimaschutzregime nach Montreal, in: Zeitschrift fçr
Europåisches Umwelt- und Planungsrecht (EurUP),
(2006), S. 37 ff.
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men werden kænnen, ohne dass die Effektivitåt des Rechts gemindert wird. ¹Gerechtª soll
dabei in dem Sinne verstanden werden, dass
sowohl der Rolle der Staaten bei der Entstehung der Umweltprobleme Rechnung getragen wird als auch ihrer (wirtschaftlichen und
sozialen) Leistungsfåhigkeit. Fçr die Læsung
dieses Problems haben sich in den vergangenen Jahren verschiedene Konzepte angeboten, die teilweise auch umgesetzt wurden. Im
Folgenden werden diese im Sinne einer Bestandsaufnahme dargestellt. Darauf aufbauend wird der verbleibende Handlungsbedarf
aufgezeigt. Der Beitrag endet mit einer kurzen Schlussbemerkung zu institutionellen
Herausforderungen und Rahmenbedingungen.
Dabei ist es im Rahmen des vorliegenden
Beitrags selbstredend nicht mæglich, den Begriff der ¹Gerechtigkeitª umfassend zu erærtern, implizierte dies doch vertiefte und
rechtsphilosophische Ûberlegungen, die hier
nicht geleistet werden kænnen. Fçr die Zwecke der folgenden Ausfçhrungen reicht es
vielmehr aus, darauf hinzuweisen, dass mit
¹Gerechtigkeitª insofern auf inhaltliche
Aspekte des Umweltvælkerrechts Bezug genommen wird, als danach gefragt wird, ob
und inwieweit das Umweltvælkerrecht, wenn
es den Staaten als Vælkerrechtssubjekten 10
Verpflichtungen auferlegt, Anliegen der ¹Gerechtigkeitª im Sinne einer Berçcksichtigung
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Leistungsfåhigkeit sowie ihres Anteils an der Verursachung der entsprechenden Umweltbelastung
Rechnung trågt.
¹Gerechtigkeitª im Umweltvælkerrecht: Im
Umweltvælkerrecht kommt der Gedanke der
¹Gerechtigkeitª im skizzierten Sinn bislang
in erster Linie in den so genannten ¹Prinzipienª zum Ausdruck; hingegen ist eine Konkretisierung dieser eher allgemeinen Grundsåtze bislang erst in Ansåtzen und Teilbereichen erkennbar. Im Folgenden sollen nun die
wichtigsten diesbezçglichen Prinzipien dargestellt werden. Daneben sei noch kurz auf
den in unserem Zusammenhang ebenfalls relevanten Grundsatz der angemessenen Nut10 Hier erfolgt eine Beschrånkung auf die Staaten als
Vælkerrechtssubjekte, die durch das Umweltvælkerrecht verpflichtet werden; zum Begriff des Umweltvælkerrechts Astrid Epiney/Martin Scheyli, Umweltvælkerrecht, Bern 2000, S. 19 ff.

zung gemeinsamer natçrlicher Ressourcen
eingegangen.

Prinzipien des Umweltvælkerrechts
Auch das Umweltvælkerrecht kennt ± insoweit im Grundsatz parallel zum nationalen
Recht ± allgemeine Grundsåtze, die Leitlinien
fçr das entsprechende Verhalten der Staaten
darstellen, einen Maûstab fçr Auslegung und
Anwendung schon bestehender umweltvælkerrechtlicher Normen bilden und als Wegweiser fçr die zukçnftige Entwicklung dienen
sollen. Der Rechtscharakter dieser Grundsåtze ist aber håufig unklar; nach der hier vertretenen Ansicht kann derartigen Grundsåtzen ein (auch) vælkergewohnheitsrechtlicher
Charakter zukommen, der aber in Bezug auf
jedes einzelne Prinzip nachzuweisen ist. 11
Allerdings kænnen solchen ¹Prinzipien des
Umweltvælkerrechtsª nicht selbst bereits Verhaltenspflichten der Staaten entnommen werden, da sie zu allgemein formuliert bzw. auf
die Verwirklichung zu umfassender Zielsetzungen angelegt sind, sodass ein bestimmtes
staatliches Verhalten nicht an ihrem Maûstab
gemessen werden kann. Im Gegensatz hierzu
sind Regeln zu sehen, die konkrete und als
solche anwendbare Verhaltenspflichten fçr
die Staaten enthalten.
Auf das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung ± das in seiner heutigen Fassung auf den
so genannten Brundtland-Bericht ¹Our
Common Futureª aus dem Jahr 1987 zurçckgeht 12 ± wird sowohl in unverbindlichen Dokumenten als auch (mittlerweile) in zahlreichen vælkerrechtlichen Vertrågen sowie in
der internationalen Gerichtsbarkeit zurçckgegriffen, 13 sodass vieles fçr seine Geltung
als ¹Prinzipª des Umweltvælkerrechts
Vgl. A. Epiney/M. Scheyli, ebd., S. 75 ff.; åhnlich P.
Sands (Anm. 1), S. 213 ff.; Bettina Kellersmann, Die
gemeinsame, aber differenzierte Verantwortlichkeit
von Industriestaaten und Entwicklungslåndern fçr den
Schutz der globalen Umwelt, Berlin 2000, S. 54 f.
12 World Commission on Environment and Development (WCED) (Ed.), Our Common Future, New
York 1987.
13 Fçr einen Ûberblick çber die Praxis vgl. Astrid
Epiney/Martin Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvælkerrechts, Baden-Baden 1998, S. 36 ff. Aus der
neueren Judikatur sind insbesondere das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Gabcikovo-Nagymaros-Fall, (ICJ Rep. 1997, 7), sowie die Spruchpraxis
der
WTO-Streitschlichtungsorgane
zu
erwåhnen.
11

spricht. Umso erstaunlicher ist es, dass çber
die inhaltliche Tragweite dieses Konzepts
keine Einigkeit besteht: Einerseits (und wohl
mehrheitlich) wird davon ausgegangen, das
Konzept verlange die Herstellung eines Ausgleichs ækologischer, ækonomischer und sozialer Interessen, auch im Hinblick auf die
Befriedigung der Bedçrfnisse zukçnftiger
Generationen. Andererseits wird fçr die primår ækologische Ausrichtung des Konzepts
plådiert, die diesem durch die Bezugnahme
auf die kçnftigen Generationen eine neue inhaltliche Qualitåt verleihen wçrde.
Im Ergebnis sprechen die besseren Argumente fçr die zuletzt genannte Sicht: 14 Die
Verwendung des Begriffs in der vælkerrechtlichen Praxis impliziert seinen rechtlichen
Charakter als Prinzip des Umweltvælkerrechts. Dieser setzt aber ein Mindestmaû an
normativer Dichte voraus, die unter der Annahme einer ¹Gleichwertigkeitª der Verfolgung ækonomischer, sozialer und ækologischer Ziele nicht gewåhrleistet wåre, da sich
potenziell gegensåtzliche Zielsetzungen in
einem einzigen Konzept vereinigen mçssten.
In der Folge verschwæmme dessen Gehalt,
Begriff und Zielsetzungen einer Nachhaltigen
Entwicklung wåren schwer fassbar und kænnten kaum die Grundlage rechtlich relevanter
Vorgaben darstellen ± auch nicht auf einer
¹Prinzipienebeneª. Hinzu kommt, dass die
im Zentrum des Konzepts stehenden Interessen kçnftiger Generationen dauerhaft und
unumkehrbar in erster Linie durch Eingriffe
in die Umwelt beeintråchtigt werden kænnen.
Schlieûlich dçrfte diese Sicht auch der Entstehung des Konzepts der Nachhaltigkeit und
einem Teil der vælkerrechtlichen und innerstaatlichen Praxis entsprechen. 15
Der vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ausgangslagen der Staaten (insbesondere des Nordens und des Sçdens) zu sehende
Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung der Mitglieder
der Staatengemeinschaft geht einerseits von
einer von allen Staaten gemeinsam zu tragenden Verantwortung fçr die Berçcksichtigung
Vgl. dazu A. Epiney/M. Scheyli, ebd., S. 56 ff.
Nur am Rande sei bemerkt, dass dieser Ansatz nicht
bedeutet, dass ækonomische und soziale Anliegen nicht
zu berçcksichtigen wåren; dies ist vielmehr im Rahmen
jeweils eigenståndiger Zielsetzungen mæglich, womit
dann die mæglicherweise gegensåtzlichen Zielsetzungen zu einem Ausgleich zu bringen sind.
14
15
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von Umweltbelangen aus; andererseits aber
kann diese nicht fçr alle Staaten gleich sein
bzw. gleiche Konsequenzen entfalten. Dieses
Prinzip ist nicht als solches operationell, sondern bedarf der Konkretisierung in vælkerrechtlichen Vertrågen. 16 Schon aufgrund seiner zu geringen normativen Dichte dçrfte es
als solches nicht zum Vælkergewohnheitsrecht zåhlen.
Zum Ausdruck gekommen ist dieser
Grundsatz insbesondere in der Klimarahmenkonvention und im Kyoto-Protokoll,
werden den Staaten hier doch sehr unterschiedliche materielle Pflichten im Hinblick
auf die Reduktion von Treibhausgasen auferlegt, die sowohl auf den unterschiedlichen
Grad der Verursachung als auch auf die unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfåhigkeit
der Staaten abstellen. 17
Das Konzept des Gemeinsamen Erbes der
Menschheit (¹common heritage of mankindª)
soll Ansatzpunkte fçr die Nutzung staatsfreier Råume liefern. Es hat sich ab Ende der
1960er Jahre entwickelt und bislang insbesondere in der Seerechtskonvention von 1982
niedergeschlagen. 18 Dieses Konzept dçrfte
aber als solches kein Vælkergewohnheitsrecht
darstellen, auch nicht als Prinzip, sondern
letztlich handelt es sich hier um die Beschreibung eines bestimmten, in verschiedenen vælkerrechtlichen Vertrågen herangezogenen
Schutzansatzes. Zu unterscheiden ist dieses
Konzept vom ¹common concern of mankindª, das letztlich auf die Erfçllungsstruktur
(umwelt-)vælkerrechtlicher Verpflichtungen
Bezug nimmt. In engem Zusammenhang mit
dem Konzept des Gemeinsamen Erbes der
Menschheit steht das so genannte Solidaritåtsprinzip, wonach die Staaten allgemein bei der
Ergreifung nationaler Maûnahmen die Interessen anderer Staaten zu berçcksichtigen
haben. Es ist allerdings sehr zweifelhaft, ob
diesem Grundsatz schon vælkergewohnheitsrechtlicher Charakter zukommt. 19

Vgl. zu diesem Prinzip B. Kellersmann (Anm. 11).
Vgl. zum Klimaschutzregime nur Charlotte Kreuter-Kirchhof, Neue Kooperationsformen im Umweltvælkerrecht. Die Kyoto Mechanismen, Berlin 2005,
insbes. S. 48 ff.
18 Vgl. dazu Kerstin Odendahl, Die Umweltpflichtigkeit der Souverånitåt, Berlin 1998, S. 252 ff.
19 Vgl. zum Solidaritåtsprinzip ebd., S. 216 ff. Die
Autorin steht einer vælkergewohnheitsrechtlichen

Das Kooperationsprinzip ist sichtbares Zeichen des Wandels des Vælkerrechts von
einem Koexistenz- zu einem Kooperationsvælkerrecht. Hintergrund ist die Erkenntnis,
dass die Læsung der dringendsten globalen
Probleme nicht nur auf eine friedliche Koexistenz, sondern ± weit darçber hinaus ± auf
eine aktive Kooperation der Staaten und internationalen Organisationen angewiesen ist.
Die im Umweltvælkerrecht verankerten Verfahrenspflichten kænnen (auch) als Konkretisierungen des Kooperationsprinzips angesehen
werden, wobei insbesondere die (umfassenden) Informations-, Warn- und Konsultationspflichten von Bedeutung sind. 20 Diese
sind in der Regel hinreichend konkret ausgestaltet und finden sich in zahlreichen vælkerrechtlichen Vertrågen; aber auch die vælkerrechtliche Praxis und die Rechtsprechung internationaler Gerichte nehmen auf sie
Bezug. 21 Weiter kann auch der Technologietransfer 22 als ein Element oder als ein Ausfluss des Kooperationsprinzips angesehen werden, wobei bemerkenswert ist, dass in diesem
Bereich kaum wirklich konkretisierbare Verpflichtungen bestehen.
Dem Verursacherprinzip sind Aussagen
darçber zu entnehmen, wer die Kosten umweltpolitischer Maûnahmen zu tragen hat, im
Gegensatz zu den hier nicht nåher zu erærternden Vorsorge- und Ursprungsprinzipien,
die sich auf die Frage beziehen, ob, wann und
wo umweltpolitische Maûnahmen anzusetzen
haben. 23 Die Urheber von Umweltbelastungen sollen durch die Verpflichtung zur Kostençbernahme veranlasst werden, Umweltschådigungen zu verringern bzw. ganz zu vermeiden. Diese Zielsetzung ist auch aus der
Perspektive der Interessen kçnftiger Generationen, wie sie vom Konzept der Nachhaltigen Entwicklung verlangt wird, gefordert. Im
Zusammenhang mit der Umweltnutzung
durch die gegenwårtigen Generationen soll
das Verursacherprinzip zu jener Verhaltenssteuerung beitragen, die notwendig ist, damit
das Interesse der kçnftigen Generationen an
der Bewahrung natçrlicher Ressourcen re-

16
17
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Geltung eher positiv gegençber, will aber aus diesem
Grundsatz keine konkreten Rechtspflichten ableiten.
20 Vgl. Andreas von Arnauld, Vælkerrechtliche Informationspflichten bei Naturkatastrophen, in: Archiv
des Vælkerrechts (ArchVR), (2005), S. 279 ff.
21 Vgl. P. Sands (Anm. 1), S. 249 ff.
22 Vgl. ebd., S. 1037 ff.
23 Vgl. A. Epiney/M. Scheyli (Anm. 10), S. 84 ff.

spektiert wird. Insofern låsst sich dieses Prinzip als ein Instrument zur Wahrung der Interessen kçnftiger Generationen verstehen.
Das Verursacherprinzip kann sich sowohl
auf die Frage der individuellen Verantwortlichkeit beziehen als auch auf die Frage, welche Verantwortlichkeit den Staaten zukommen soll. Gerade der zuletzt genannte Aspekt
weist einen engen Bezug zu dem hier im Vordergrund stehenden Problemkreis auf,
kommt den Staaten doch hinsichtlich der Verursachung (globaler) Umweltprobleme eine
sehr unterschiedliche Rolle zu.
Zwar wird auf das Verursacherprinzip auch
in zahlreichen vælkerrechtlichen Dokumenten und Vertrågen Bezug genommen, 24 so
auch in Prinzip 16 der Rio-Deklaration; allerdings fehlt in allen Vereinbarungen jegliche
Pråzisierung des genauen Aussagegehalts des
noch sehr offenen Grundsatzes. Insgesamt ist
daher ± abgesehen von der im Ûbrigen wohl
noch unzureichenden opinio iuris ± keine
klare Linie in Bezug auf einzelne Elemente
dieses Grundsatzes erkennbar, sodass er nicht
als Vælkergewohnheitsrecht angesehen werden kann.

Nutzung gemeinsamer Ressourcen
Der Grundsatz der angemessenen Nutzung
gemeinsamer natçrlicher Ressourcen wird in
denjenigen Konstellationen relevant, bei
denen sich natçrliche Ressourcen auf dem
Staatsgebiet mehrerer Staaten befinden. In
diesem Fall sollen sich ± so der Aussagegehalt
des Prinzips ± die Staaten so verhalten, dass
auch fçr die jeweils anderen Staaten eine angemessene Nutzung (¹equitable utilizationª)
mæglich ist. Hintergrund ist hier die territoriale Integritåt: Die Ressourcen sollen nicht
so genutzt werden, dass andere Staaten dadurch çbermåûig in ihren Nutzungsmæglichkeiten eingeschrånkt werden. Deutlich wird
damit auch, dass es bei diesem Grundsatz weniger um den Schutz der Ressource als um
die angemessene bzw. ¹gerechteª Verteilung
vorhandener Ressourcen geht, wobei diesem
Prinzip eben auch in ækologischer Hinsicht
Rechnung zu tragen ist.
Im internationalen Wasserrecht fçr Binnengewåsser ist dieser Grundsatz bereits allge24

Vgl. dies. (Anm. 13), S. 152 ff.

mein anerkannt. 25 Fraglich ist hingegen (auch
aufgrund der hier sehr spårlichen Anhaltspunkte in der vælkerrechtlichen Praxis 26), ob
der Grundsatz der angemessenen Nutzung
gemeinsamer Ressourcen auch fçr andere natçrliche Ressourcen ± wie etwa Wålder oder
Bodenschåtze ± bereits vælkergewohnheitsrechtlich gilt. 27 Insbesondere grundsåtzliche
rechtsdogmatische Erwågungen sprechen im
Ergebnis fçr die allgemeine gewohnheitsrechtliche Anerkennung dieses Grundsatzes
auch fçr weitere Ressourcen: Das Schutzgut
des Grundsatzes der angemessenen Nutzung
gemeinsamer natçrlicher Ressourcen besteht ±
insofern parallel zum Verbot erheblicher
grenzçberschreitender Umweltbeeintråchtigungen ± in dem Schutz der territorialen Integritåt der betroffenen Staaten. Da die unangemessene Nutzung gemeinsamer Ressourcen
die territoriale Integritåt beeintråchtigt, kann
aus der territorialen Souverånitåt, die ansonsten in Bezug auf die Nutzung gebietseigener
Ressourcen zur Anwendung kommt, kein
¹Recht auf unangemessene Nutzungª abgeleitet werden. Damit impliziert letztlich der
effektive Schutz der territorialen Integritåt
die Anerkennung des Prinzips der fairen und
gleichmåûigen Nutzung auch fçr andere gemeinsame Ressourcen.
Die genaue inhaltliche Tragweite dieses
Grundsatzes kann allerdings vor diesem Hintergrund nur bedingt pråzisiert werden, da in
Bezug auf die Umrisse dessen, was als ¹angemesseneª, ¹gleichmåûigeª oder ¹faireª Nutzung betrachtet werden kann, kaum eine hinreichend kontinuierliche und konsistente
Staatenpraxis nachweisbar ist und stets die
25 Vgl. StIGH (Lamers), in: Permanent Court of International Justice (PCIJ), Serie A, No 23, S. 27; Lac
Lanoux-Fall, in: International Legal Materials (ILM),
(1957), S. 101 ff.; IGH (Gabcikovo/Nagymaros), in:
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs (ICJ Rep.), (1997), S. 7; Art. 5
I des Abkommens çber die nicht schifffahrtliche Nutzung internationaler Wasserlåufe, in: ILM, (1997),
S. 700 ff.
26 Vgl. etwa die 1978 von der UNEP formulierten
¹Principles of Conduct (. . .) in the Conservation and
Harmonious Utilization of Natural Resources Shared
by Two or More Statesª, in: ILM, (1978), S. 1091, sowie die Ausfçhrungen des IGH in: ICJ Rep., (1974),
S. 3 (in Bezug auf Fischvorkommen).
27 Vgl. Astrid Epiney, Zum Anwendungsbereich des
Grundsatzes der angemessenen Nutzung gemeinsamer
natçrlicher Ressourcen, in: Mensch und Staat. Festschrift fçr Thomas Fleiner, Freiburg 2003, S. 705 ff.
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konkreten Umstånde des Einzelfalls maûgeblich sind. Immerhin kænnen ± ausgehend von
der Praxis im internationalen Wasserrecht ±
gewisse Anhaltspunkte formuliert werden: 28
± Zunåchst impliziert der Grundsatz der angemessenen Nutzung gemeinsamer Ressourcen eine Reihe von Verfahrenspflichten (insbesondere zu Information und Konsultation),
die sich grundsåtzlich auf alle Nutzungsmæglichkeiten einer Ressource sowie çber geplante ins Gewicht fallende Nutzungsvorhaben beziehen. 29
± Bei der Planung und Verwirklichung von
¹Nutzungsprojektenª ± also solchen Vorhaben, welche die gemeinsame natçrliche Ressource nutzen sollen ± sind alle fçr die Nutzung des Gewåssers bzw. der Ressource relevanten Faktoren zu berçcksichtigen, womit
insbesondere auch die (Nutzungs-)Interessen
der weiteren betroffenen Staaten einzubeziehen sind. 30 Damit ist nicht nur eine Kenntnisnahme und mægliche Berçcksichtigung der
Anliegen der anderen betroffenen Staaten,
sondern auch eine materielle Auseinandersetzung mit den verschiedenen Faktoren und
ihre effektive Einbeziehung in die schlieûlich
zu treffenden Nutzungsentscheidungen gefordert. Daher verstieûe z. B. die vællige Auûerachtlassung bestimmter zentraler Elemente der Wassernutzung gegen dieses Gebot. 31
± Im Ergebnis muss insgesamt ein angemessener Ausgleich der Interessen gegeben sein. Es
geht also nicht notwendigerweise um eine
28 Vgl. auch die in dieser Hinsicht wegweisenden ILA
Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers aus dem Jahr 1966, in: Harald Hohmann, Basic Documents of International Environmental Law (3 Bånde), London 1992, Bd. 1,
S. 227 ff.
29 Vgl. zu diesen Verfahrenspflichten in diesem Zusammenhang K. Odendahl (Anm. 18), S. 179 ff.
30 Art. 6 des Abkommens çber die nicht schifffahrtliche Nutzung internationaler Wasserlåufe ist eine
(nicht abschlieûende) Liste derartiger Kriterien zu
entnehmen, die im Wesentlichen die einschlågigen
vælkergewohnheitsrechtlichen Vorgaben wiedergeben
dçrfte. Vgl. Ximena Fuentes, The criteria for the equitable utilization of international rivers, in: British
Yearbook of International Law (BYIL), (1996),
S. 337 ff.; K. Odendahl (Anm. 18), S. 177 f.
31 Allerdings ist auch hiermit nicht abschlieûend geklårt, welches Gewicht den einzelnen Kriterien zukommen soll. Zum Problemkreis vgl. X. Fuentes, ebd.,
S. 337 (S. 367 ff., S. 370 ff.); Christian Ule, Das Recht
am Wasser, Baden-Baden 1998, S. 156 ff.
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gleiche Aufteilung der Ressourcen, sondern
um ein ausgewogenes Ergebnis unter Berçcksichtigung der Interessen, Bedçrfnisse und
Nutzungen der einzelnen Staaten. 32 Zwar ist
dies u. U. schwierig zu beurteilen; es sind jedoch durchaus Situationen denkbar, in denen
eindeutig kein angemessenes Ergebnis vorliegt. 33

Herausforderungen und Perspektiven
Die Skizzierung der Ansåtze zur Verwirklichung des ¹Prinzips Gerechtigkeitª im Umweltvælkerrecht hat zweierlei verdeutlicht:
Einerseits ist das Anliegen einer ¹gerechten
Lastenverteilungª auf der Ebene der Prinzipien durchaus recht umfassend anerkannt,
und teilweise kommt diesen Prinzipien auch
der Charakter als Vælkergewohnheitsrecht
zu. Gewissen Konkretisierungen dieser
Grundsåtze kænnen auch als solche anwendbare rechtliche Vorgaben entnommen werden. Andererseits jedoch bleiben diese Prinzipien (und somit auch die vælkergewohnheitsrechtlichen Konkretisierungen) insofern eher
weit gefasst, als ihnen ± im Hinblick auf die
Læsung eines bestimmten Problems ± keine
quantifizierbaren Vorgaben entnommen werden kænnen. Diese mçssen regelmåûig im
Einzelnen fçr die verschiedenen Bereiche vereinbart werden ± in der Regel im Rahmen
vælkerrechtlicher Vertråge. Gerade hier bestehen aber groûe Schwierigkeiten: Zwar gibt
es punktuell gewisse Ansåtze wie im bereits
erwåhnten Klimaregime. Jedoch stellen diese
insgesamt Ausnahmen dar, zudem sind nicht
immer alle (relevanten) Staaten Vertragsparteien. In anderen Bereichen, wie etwa dem
des Technologietransfers oder der sonstigen
Unterstçtzung anderer Staaten bei der Umsetzung umweltvælkerrechtlicher Verpflichtungen, fehlen Zusagen weitgehend.
Deutlich wird damit, dass zwar bedeutende
Fortschritte auf dem Weg zu einer Implementierung des ¹Prinzips Gerechtigkeitª im Umweltvælkerrecht erreicht wurden; diese bedçrfen jedoch zwingend einer weiteren Operationalisierung, wovon auch die Effektivitåt
des Umweltvælkerrechts abhångt. Insofern
sind die Staaten aufgerufen, bei der Weiterentwicklung der bestehenden umweltvælkerVgl. C. Ule, ebd., S. 164.
Vgl. z. B. die Aussagen des IGH im Fall Gabcikovo/
Nagymaros, in: ICJ Rep., (1997), S. 7, Ziff. 85.
32
33

rechtlichen Vertråge die eher allgemeinen
Postulate durch das Eingehen konkreter Verpflichtungen praktisch anwendbar zu machen. Es kann an dieser Stelle selbstredend
nicht darum gehen, den Handlungsbedarf in
allen Bereichen des Umweltvælkerrechts aufzuzeigen, bedingte dies doch eine umfassende
Erærterung aller umweltvælkerrechtlichen
Vertragsregime. Als allgemein zum Zuge
kommende Leitlinien sind jedoch die Anliegen eines geeigneten und hinreichend konkretisierten Technologietransfers, pråziser Festschreibungen der von den einzelnen Staaten
zu çbernehmenden Verpflichtungen und eine
mæglichst breite Beteiligung der Staatengemeinschaft zu nennen.
Beispielhaft kann dieser Ansatz am Klimaregime aufgezeigt werden: 34 Naturwissenschaftliche Forschungen legen nahe, dass græûere Schåden nur vermieden werden kænnen,
wenn es gelingt, die globale Erwårmung zu
beschrånken. 35 Nur ein international als gerecht erachtetes, auf dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten fuûendes Vertragswerk vermag die
Einhaltung der Klimaschutzziele zu gewåhrleisten. Vor diesem Hintergrund drången sich
bei der derzeit anstehenden Anpassung bzw.
Weiterentwicklung des Kyoto-Protokolls
bzw. auch der Klimarahmenkonvention in
Anknçpfung an den WBGU folgende Handlungsstrategien auf: 36
± Auf internationaler Ebene sollte die als akzeptabel erachtete globale Erwårmung quantifiziert und als Zielsetzung festgeschrieben
werden. Den einschlågigen Empfehlungen
des WBGU folgend, ist hier eine globale
Temperaturleitplanke von 28 C çber dem vorindustriellen Niveau zu fordern. Diese sollte
idealerweise auch international festgeschrieben werden, sodass das in Art. 2 der Klimarahmenkonvention formulierte Ziel in diesem
Sinn in konkreten Zahlen zu beschreiben ist.

Vgl. C. Kreuter-Kirchhof (Anm. 17).
Vgl. WBGU ± Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltverånderungen, Die Zukunft der Meere ± zu warm, zu hoch, zu sauer, Berlin
2006, S. 7 ff.; ders., Ûber Kioto hinaus denken ± Klimaschutzstrategien fçr das 21. Jahrhundert, Berlin
2003.
36 Vgl. ders., Neue Impulse fçr die Klimapolitik:
Chancen der deutschen Doppelpråsidentschaft nutzen,
Berlin 2007, S. 11 ff.

± Die anstehende Ûberprçfung des KyotoProtokolls sollte sich an dieser Zielsetzung
orientieren. Långerfristig erscheint es notwendig, weltweit eine Zuordnung von Emissionsrechten pro Kopf vorzusehen, wobei
eine Beteiligung aller Staaten anzustreben ist.
Dabei sollten der Gleichbehandlung und der
fairen Differenzierung ein zentraler Stellenwert zukommen ± insbesondere in Anknçpfung an den aktuellen und historischen Verursacheranteil sowie nach wirtschaftlicher und
technologischer Leistungsfåhigkeit.
± Die Industrielånder sollten sich ± in Anbetracht ihrer relativ hohen Pro-Kopf-Emissionen, ihrer historischen Verantwortung und
ihrer wirtschaftlichen und technologischen
Leistungsfåhigkeit ± zu erheblichen Emissionsreduktionen verpflichten. Dies dçrfte eine
unabdingbare Voraussetzung fçr die Verhinderung eines gefåhrlichen Klimawandels darstellen. Insofern ist die Zielsetzung der Europåischen Kommission, derzufolge die EU
ihre Emissionen um 20 Prozent gegençber
dem Stand von 1990 verringern mæchte, ausdrçcklich zu begrçûen.
± In Zukunft sind die Schwellen- und Entwicklungslånder
verstårkt
einzubinden,
wenngleich ± im Vergleich zu den Verpflichtungen der Industriestaaten ± in differenzierter Form. Notwendig erscheinen hier jedenfalls auch in konkreten Werten ausgedrçckte
Verpflichtungen, wobei Abstufungen zwischen den Staaten erforderlich sind.
± Schlieûlich muss der Anpassung an den bis
zu einem gewissen Grad nicht mehr zu vermeidenden Klimawandel hæhere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hier wåre ± ggf.
unter Anbindung an bereits bestehende
Strukturen ± vor allem ein Kompensationsund Anpassungsregime aufzubauen, das im
Vergleich zu den derzeit bestehenden Fonds
erhebliche zusåtzliche Mittel erforderte,
womit die Annex I-Lånder herausgefordert
wåren. 37

34
35

37 Der Annex I der Klimarahmenkonvention von 1992
listet alle Lånder auf, die im Rahmen der Klimarahmenkonvention die Selbstverpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen bis zum Jahr
2000 auf das Niveau von 1990 çbernommen haben.
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Schlussbemerkungen
Die bislang angestellten Ûberlegungen dçrften verdeutlicht haben, dass eine der Hauptschwierigkeiten bzw. Herausforderungen des
Umweltvælkerrechts und der Implementierung des ¹Gerechtigkeitsgedankensª in diesem Bereich die Einbindung aller relevanten
Staaten und ihre Verpflichtung auf bestimmte, quantifizierbare Reduktionsziele
darstellt. Daneben ist auch die Frage der Befugnis zur verbindlichen Auslegung der einmal eingegangenen Verpflichtungen sowie ±
damit in engem Zusammenhang stehend ± die
Problematik der effektiven Einhaltung der
vælkerrechtlichen Vorgaben (¹complianceª)
zu erwåhnen. 38 Vor diesem Hintergrund sollten auch die institutionellen Rahmenbedingungen nicht vernachlåssigt werden. Diese
mçssten einerseits idealerweise einen institutionalisierten Rahmen fçr die Erarbeitung
umweltvælkerrechtlicher Vertråge und die
Kontrolle ihrer Einhaltung zur Verfçgung
stellen, andererseits aber auch eine rechtsverbindliche Auslegung der eingegangenen Verpflichtungen ermæglichen. Hierbei sind folgende institutionelle Neuerungen in Erwågung zu ziehen:
± Die Schaffung einer Internationalen Umweltorganisation: Derzeit fehlt im UN-System eine Internationale Organisation, die
sich spezifisch mit Umweltfragen auf globaler Ebene befasst. Eine solche Organisation
wåre schon insofern ebenso sinnvoll wie
notwendig, als damit ein (in Bezug auf das
Umweltvælkerrecht) bereichsçbergreifender
Rahmen fçr die Aushandlung multilateraler
Umweltçbereinkommen geschaffen wçrde
und auf diese Weise auch den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltregimen besser Rechnung getragen werden kænnte. In dieser Internationalen Umweltorganisation
kænnte
dann
auch
insbesondere das UNEP, eventuell auch die
UN-Kommission fçr Nachhaltige Entwicklung (CSD), aufgehen. 39

Vgl. zur Compliance-Kontrolle im Rahmen umweltvælkerrechtlicher Vertråge die Beitråge in: Ulrich
Beyerlin/Peter-Tobias Stoll/Rçdiger Wolfrum (Eds.),
Ensuring Compliance with Multilateral Environmental Agreements, Leiden u. a. 2006.
39 Vgl. WBGU, Neue Strukturen globaler Umweltpolitik, Berlin u. a. 2001, S. 181 ff.
38
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± Die Verstårkung der compliance-Mechanismen: In zahlreichen multilateralen Umweltçbereinkommen sind so genannte compliance- oder auch enforcement-Mechanismen
vorgesehen, die teilweise recht unterschiedlich ausgestaltet sind. Diese sollten einerseits
verstårkt werden, indem die Mæglichkeiten
zur unabhångigen Kontrolle ± auch durch
Nichtregierungsorganisationen ± generalisiert
werden; andererseits ist in Erwågung zu ziehen, gewisse Typen von Kontrollmechanismen zu entwickeln, auf die dann in den verschiedenen Abkommen zurçckgegriffen werden kann. Auf diese Weise kænnte zumindest
mittelfristig eine gewisse Vereinheitlichung
der Ûberprçfungsmethoden erreicht werden,
was deren Effektivitåt erhæhen wçrde. 40
± Schlieûlich ist die Idee eines Umweltgerichtshofs weiter zu verfolgen. 41 Dieser sollte
im Rahmen bestimmter multilateraler Umweltçbereinkommen mæglichst obligatorisch
zuståndig sein, wobei die genaue Ausgestaltung des Zugangs sowie das Verhåltnis zu anderen Schlichtungsformen noch zu klåren
wåre.
Insgesamt kænnten diese institutionellen
Neuerungen den ¹Gerechtigkeitsgedankenª
im Umweltvælkerrecht besser umsetzen und
eine effektivere Anwendung seiner Vorgaben
sicherstellen. Damit wçrde auch der Durchsetzung des Gedankens der Rechtsstaatlichkeit im Umweltvælkerrecht Vorschub geleistet, der ja auch ein Element der ¹Gerechtigkeitª darstellen dçrfte. Zwar bråchte die
Verwirklichung dieser Perspektiven einerseits
eine gewisse ¹Supranationalisierungª des
Umweltvælkerrechts mit sich, der manche
Staaten sicher mit einiger Skepsis begegnen
wçrden; andererseits ist der Handlungsbedarf
gerade im Umweltvælkerrecht derzeit so groû,
dass sich erste Schritte in diese Richtung aufdrången. Es bleibt daher zu hoffen, dass die
Staatengemeinschaft die Dringlichkeit der
Anliegen erkennt und zumindest Ansåtze in
die skizzierte Richtung verfolgen wird.

40 Vgl Astrid Epiney, The Role of NGOs in the Process of Ensuring Compliance with MEAs, in: U. Beyerlin/P.-T. Stoll/R. Wolfrum (Anm. 38), S. 319 ff.
41 Vgl. Alfred Rest, Zur Notwendigkeit eines internationalen Umweltgerichtshofs, Liber amicorum Ignaz Seidl-Hohenveldern, Den Haag 1998, S. 575 ff.
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Der Schutz des Naturerbes
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Tilman Santarius
Klimawandel und globale Gerechtigkeit

Gerechtigkeit gegençber zukçnftigen Generationen gilt als zentrale Idee der
Nachhaltigkeit. Im Beitrag wird der Greifswalder Ansatz einer Theorie der
Nachhaltigkeit vorgestellt und anschlieûend anhand der Handlungsdimensionen
Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz dargestellt.

Der Artikel zeigt zunåchst, dass sowohl die Ursachen des Klimawandels als auch
seine Folgewirkungen ungleich çber den Globus verteilt sind. Die globale Erwårmung untergråbt die Menschenrechte, und die gegenwårtige Klimapolitik beschneidet die Entwicklungschancen der årmeren Lånder.
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Julia Schlçns
Umweltbezogene Gerechtigkeit in Deutschland
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Astrid Epiney
¹Gerechtigkeitª im Umweltvælkerrecht

Nicht allein global und im Hinblick auf zukçnftige Generationen, sondern auch
innerhalb Deutschlands zeigen Umweltprobleme und -schutzmaûnahmen sozial
ungleiche Auswirkungen. Der Zusammenhang zwischen Umwelt- und sozialer
Gerechtigkeit wird in der æffentlichen Debatte bislang jedoch vernachlåssigt.

¹Gerechtigkeitª im Sinne einer angemessenen Ausgestaltung der vælkerrechtlichen Verpflichtungen fçr die Staaten spielt auch im Umweltvælkerrecht eine zunehmende Rolle. Angesichts der wachsenden Umweltprobleme ist die weitere
Umsetzung der allgemeinen Prinzipien in konkrete und quantifizierbare Vorgaben dringend geboten.

