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Mit dem Konzept der Nachhaltigkeit, das vor zehn Jahren von der 

Brundtland-Kommission formuliert wurde und auf das sich I 992 

in Rio lndustrie- und Entwicklungslander gemeinsam verstandig

ten, hat ein neues Leitbild in die politische Diskussion Einzug ge

halten. 

D 
as Leitbild der Nachhal

tigkcit zielt auf die 

Entwicklung neuer vcrant· 

wortungsvollcr und lang· 

fristiger Formen des Wirtschaftens: Die 

Ressourcen der F.rde sullen klinftig <;O 

behutsam genutzt werden, dafl sie den 

Ansprlichen einer wachsenden Welt· 

der natC!rlichen Systeme gesctzt sind, 

wird cine weltweite Verbesserung der 

Lebensbedin-gungen langtristig m6g

lich scin. Das Wirtschaften inncrhalb 

dieser Grenzen laflt sich durch drei 

grundlegende Managementregeln Kon

krctisieren: 

Eneuerbare Naturgliter wie z.B. Holz 

oder hschbestande dcirlen 

nur im Rahmen ihrer 

Regencrationsfahigkeit ge

nutzt werden. 

2. Nicht crneuerbare 

Naturglitcr wie z.B. Mi

neralien und fossile 

Energictrager dcirfen nur 

in dem l'vlaflc genutzt wer

den, wie ihre Funktionen 

durch andere Materialien 

odcr durch andere 

bevi)]kcrung gencigen und 

auch zuhmftigen Genera· 

t1onen noch Freiraume 

und Entfaltung-schancen 

bieten. Das Prinzip ist 

nicht neu. Es lautet: Von 

den Zinsen Ieben, nicht 

vom Kapital. Die Forst

wirtc entwickelten eine 

sokhe Art des Wirtschaf· 

tens, bei der langfristig 

nicht mehr Holz genutzt 

wird als nachwiichst, be· Dr. Angela Merkel Fnergietr3gcr cr-.;ctzt vvcr-

rcits vor ciber 200 Jahren und pragten 

dafcir den Begritf "nachhaltig" Auch f(ir 

unscre modernc industrielle Wirt

schaftsweisc be<;tchen sokhc natcirli

chen Nutzungsgrenzen. Nur innerhalb 

dieser Crenzen, die durch die Criiflc 

des Planeten, durch die [ndlichkcit sei

ner Schatzc und durch die Belastbarkcit 

den khnnen. 

3. Die Frcisetzung von Stoftcn oder 

Energie ist auf cin Mall zu heschran

ken. das die Anpassungsfahigkeit der 

Okosystcme - z.B. des Klimas, der 

Walder und der Ozcane - auch langfris

tig nicht liherschreitet. 

lm Einzelfall kann es schwierig sein. die 
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Nachhaltigkcit eine'> Produktes odcr ei

nes l'roduktionsprozcsses zu beurteilen. 

Leicht hnden sich abcr llcispicle IC!r 

da<,, was nicht nachhaltig ist - ctwa un

serc Fnergieversorgung. Dieses llcispicl 

macht deutlich, dall die Verwirklichung 

von Nachhaltigkeit nur in glohalcr 

Sohdaritat zwischen Nord und SC!d ge

lingen kann denn cbs Klima J<,t cin 

Ccmeinschaftsgut, das von allen 

1\lcnschcn zusammen gcnutzt und he

lastet w1rd 

Ccgenwartig vcrkucrt die 1\\cnschhcit 

1n e1ncm cinzigcn )ahr tossilc 

Brcnnstotle, dcren Ent<.tehung 50li.OOO 

Jahre gcdaucrt hat. t\0 l'rozent davon 

wcrden in den lndustrielandcrn ver

bracht. Dabci wird in so grollcm 

Llmlang C:02 treigesetzt, dall allmah

IJch das Klimasystcm au<. dcm 

Clcichgewicht gerat. Damit wird da" 

Ausmall der Llmstellungcn deutlich, die 

insbesondere unscrc \ndustriege<,e\1-

schalten auf dem Wcge zur 

Nachhaltigkcit zu hcwaltigcn haben. 

Wohlstand und Gerechtigkeit 
Halt man sich Ierner vor Augen, dall 

die heviilkerungsreichstcn unter den 

sogenanntcn l:'ntwJcklungslandern 

China, lndien, lndonesien - im Begritf 

sind, den rcssourcenintensivcn Lebens

stil der lndu<;triclandcr nachzuahmen, 

dann wird deutlich, dall keine Zeit zu 

vcrlicrcn ist, um dic'>e Umstcllungcn in 

die Wcgc zu lcitcn. 

[s ist unscrc Aufgabe als National

staaten und a\-, Partner in der 

Europaischcn Union, durch iiberzcu

gende Nachhaltigkcitsstratcgicn welt

weir zu demomtricren, dall Wohlstand 

und Cercchtigkeit auch untcr Wahrung 

dcr Entfaltung'>chanccn kclllltiger 

Ccnerationen miiglich sind. Wenn wir 

(llV7N'l7 

nicht vorlcben, was wir von anderen 

vcrlangcn, wird die Solidaritat von 

Entwicklung'>- und lndustriclandern, 

die in Rio I'J92 angesichts gemeinsa

mcr Zukunftsrisiken Wirklichkeit war, 

rasch wicder vcrgesscn scin. Die Linder 

des SC!den<, machen ein Recht geltend, 

cs uns glcH .. :h zu tun, ~olange un-..cr 

Wohlstand auf Ver-;chwendung und aul 

Uberbean-;pruchung begrenztcr Natur

glitcr beruht. Dabei sind nebcn den 

Llmweltbelastungen innerhalb unscrer 

Landesgrenzcn auch <,o\che llmwelt

be\a<,tungcn zu hcrlicksichtigen, die wir 

durch den Import umweltintensiv her

ge<,telltcr Ciiter auflcrha\b umerer 

\.andc-,grcnzcn mit vcrursachen. 

Schon heutc werdcn internationalc 

Vcrhandlungen ctwa Jill llereich des 

weltwcitcn Klimaschutzes, zum Schutz 

dcr Walder oder zur wcltweitcn 

Verankcrung von iikologischen Min

dcst.,tandards - durch diese Argumen

tation er<,chwert. 

Vor die-,em Hintcrgrund begrCdle ich cs 

aullcrordcntlich, dalles - nicht zulctzt 

durch die gcmcinsamen An'itrengungen 

Deutschland-, und der Niedcrlande -

gelungcn ist, innerhalh der Europii'i

schen Union zu den Themenfeldern 

Klima und Wald vcrantwortungwolle 

l'ositionen ZU erarbeitcn. Die 

Nagel probe wird jedoch unscre cigene 

bhigkeit sein, nachhaltigc l'roduk

tiom- und Komummu-,tcr vorzulcbcn. 

HieriCJr wird die Lntwicklung der natio

nalcn C:02-Fnmsioncn aut lahrzehnte 

hin eincr dcr Hauptindikatoren sein. 

Die Erreichung der sclbstgcstecktcn 

C02-l\1indcrungsziclc ist in Deutsch

land ehemo wie in den Niederlanden 

ein schwieriger Prozdl. Schon heute 

wisscn wir, dall die bewahrtcn 
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Konzepte des 

Umweltschutzes 

anlagcnbczogcncn 

noch nicht ausrci-

chen, um am ziel zu gelangen, Da., 

liegt vornehmlich in der Natur der glo

halcn Umweltprohleme, die seit der 

Konfcrenz von Rio im Zentrum der 

Aulmcrksamkcit stchcn: Klimawandcl 

und Verlust an hiologischer Vielfalt 

Bcidc l'rohlcmc sind dcm Biirger - an

dcrs etwa als Cesundheitsschaden 

durch hclastctc Atemluft - nur schwcr 

vermittelhar, dcnn '>ie wirken sich sch

leichend und langfristig aus, Anderer

scits schranken s1c die 

konscrvicrcn, sondcm nur durch cin 

Umstcucm in dcr llichcnnutzung: in 

der Landwirtschaft, in Stadtehau, im 

Vcrkchrw;cgchau und im Tourismus, 

Hicrum gcht e<. 1111 Kern bei dcr 

Novcllierung des Bundcsnaturschutz

gcsctzcs, dcrcn Z1cl cs ist, die Nutzung 

der Natur nach okologischcn Kritcricn 

zu vcrhcsscrn, 

f'C1r die Umweltpolitik und flir die 

Umwcltforschung ergehcn sich aus dic

'>er Problemlage neue Herausfordcrun

gen: 1st es im Umwcltschutz hislang 

hauptsachlich darum ge

Entlaltungschanccn klinlti

ger Cenerationen vie!-
Dal3 die 

gangcn, Schadstollcmis

sioncn in Lult und 

Ieicht starker ein als Larm, Verwirklichung von Ccwasscr zu vcrmcidcn 

Smog und verschmulzte 

Fliis'>c, dcnn sic kiinnten 

sich als irreversihel erwei-

Nachhaltigkeit nur 
hzw, hcrauszufi I tcm, so 

kiinnen die neuen Um

wcltprohlcmc Klimawan

del und Artemchwund nur 

hewaltigt wcrdcn, wcnn C'> 

gelingt, den Verbrauch an 

fossilcn Encrgietragcrn 

und die Beanspruchung 

in globaler 
'>Cn. 

Solidaritat zwischen 

Dabei mull ge.,ehen wer

dcn, dafl in den vcrgangc

nen )ahren erfolgreiche 

Politik der Schadstoff-

Nord und Si.id 

gelingen kann. 

minderung gcgeniiber den Problemen 

des Klimawandels und des Artcn

schwunds kaum grcifen kann. 

Das Klimagas C02, das bei allen 

Vcrhrennungsprozcssen anfallt, laflt 

sich nicht heraushltern, sunder nur ver

meiden. Daflir hedarf es tiefgreifender 

Vcranderungen in fast allen Leben.,be

rcichcn. Das Klimaschuts-programm 

der Bundesregierung, das mehr als I 00 

Maflnahmen umfaflt und derzeit Lllll 

weitere Maflnahmen erganzt wird, 

macht die Komplexitat de-, Problem'> 

schr deutlich. 

- Ahnlich verhalt es '>ich mit der 

Artcnviclfalt. Sic laflt sich nicht durch 

die Ausweisung von Schutzgebieten 

von Hache dcutlich 

zur(ickzufiihren. 

Effizient oder ineffizient 
Kriterium flir die Zukunft.,fahigkeit ei

ner Technik ist damit nicht Ianger nur 

die Frage '\auber oder '>chmutzig", '>On

dern in zunehmendem Mafle die Frage 

"effizient oder ineffizien( Der spezih

sche Energieverbrach, der spez1hsche 

Matcrialvcrbrauch und dcr spczihschc 

Flachenverbrauch werden zum 

Kriterium fc1r die Zukunft.,fah,gkeit von 

l'roduktionswciscn, Transportstruk tu

ren und Konsummustern. 

Wollen wir unsere l.ebensqualitat so

wohl materiel! als auch sozial bewahren 

und zuglcich den mcmchcn in den 

heute noch unterentwickelten Landern 
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criiffnen. 

En tw ickl ung<,perspekt ivcn 

so i'>t die deutlichc 

Vcrhc-;<,erung der Ethzienz hieriCJr ein 

entschcidender Wcg lnnerhalh cine'> 

endlichcn Umwcltraume> der lrde -

la<,<;en <;ich die Kon<,ummiiglichkeiten 

nur auw;ei ten durch cfl izicntcre 

lncrgienutzung, durch ctfizicnterc 

Hachennutzung und durch cinen dfi

zientercn .~latcrialcinsatz. Wir 

hrauchen einen Quantensprung in dcr 

Rc<;<;ourcenproduktivitat, ahnlich wie 

wir ihn in den lctztcn hundert lahren 

hei dcr Arhcit<;produktivitat erleht ha

hcn. Dat(ir -,ind lnnovationcn <;mvohl 

im Bereich der l'rnduktion<,ahlaufe al-, 

auch hci den Produktcn und hei den 

Dicn<,tlei<;tungcn erfordcrlich, mit de

ncn wir un<,er-c Bed(irfni<;se hdricdigcn. 

lnnovatronen la<;<;cn -,ich nicht vcrord

ncn. Aufgahc der Politik ist es, ein in

novatiomfreundliches Klima zu schaf

fcn- auch unter Firl',atz der Steuer-. der 

Arhcit'>markt- und der 13ildungspolitik. 

Die spezilische Aufgahe einer moder

nen Umweltpolitik licgt darin, die 

Rahmenhcdingungcn so zu ge<;talten, 

dall -,ich Umweltschutzanstrengungen 

auf allen Ehenen der Cesellschaft wirt

<,chaltlich auszahlcn Nur dann haben 

llnternehrncr und Management einen 

Anrciz, mrt Sachver<;tand und 

Kreativitat die Miiglichkeitcn f(ir wei

tere Umweltentlastungen sy-,tcmatisch 

zu crmittcln und au<;zuschopfen. 

In Deut<;chland hat die Nutzung von 

Ahgahen und <;teucrlichen Anrcizcn zur 

Durchsctzung von iikologi-,chen 

lnnovationcn lange Tradition. So wurde 

1976 die Abwa<;<,erabgabc eingcf(ihrt, 

I 'JH5 hegann die Fiirderung von 

Kata\y<;atorfahrzcugcn durch abge

<;enkte Kfz-Steucrsatzc ( motorrijtuigen

bcla'>ting red.) und durch die 

CIJV ~ K <J7 

Sprcizung der Mincraliilsteucr fcrr ver

hleites und unvcrbleitcs Benzin. Seit 

dcm I luli wird in Deut<,chland drc 

Hohe dcr Kraftfahrzcug-,tcucr an die 

Hiihc der Emi'>Sioncn gekoppelt. 

Dcut<;chland unterst(itzt den JCrng<,\en 

Vor-,chlag dcr Europaischen Kommis

.,ion zur Hesteuerung allcr Brenn- und 

Treihstotfe durch die Erhiihung hzw. 

Fcstsctzung harmonisierter Mindest

stcucr<,atze hei den hestehcndcn 

Verhrauch'>Stcuern. 

Abcr Steuerpolitik ist nur ein Ansatz 

zur Durch.,etzung 

Ziclvor<,tcllungcn. 

umweltpolitischer 

Man <;ollte die 

Stcuerfrage deshalh auch nicht (iberhe

wcrtcn hir die i\kologi<;che Qualili

zierung un<,erer Produktions- und 

Produktkul tur sind andere I nstrurnente 

unci Strategien <,ichcrlich von noch 

grol)erer Bedeutung etwa die 

Weitercntwicklung des betrieblichen 

Umweltrnanagement'>, der Aufbau ciner 

re<,sou rcemc honenden Krei slau fwi rt

schaft und die Kcnnzeichnung okolo

gi'>ch vertraglicher Produktc 

Freiwillige 
Umweltbetriebsprufung 
Das EU-weit eingcfCrhrte, scit Fnde 

1995 in Deutschland cingesctzte 

Instrument dcr freiwilligen Umwelthe

trieh.,pr(ifung geht von dcrn Crundge

danken aus, dall cine kontinuierliche 

Verhesscrung des Umwelt-<,chutzes in 

einem Betrieh erne Viclzahl von 

Einzelrnallnahmen erfordert, die hauhg 

nicht vom Staat verordnct werden kon

nen, die abcr ein Betrieb zumindest tcil

wei'>e im eigencn Interesse durchf(ihren 

wird, wcnn er '>ich systernati<;ch damit 

bcfallt. Hi'> heute habcn '>ich in 

Deutschland rund 700 Untcrnehmens

standorte am llmwclt-Audit hetciligt -

rnehr a\<; in allen andercn 
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Mitglicdstaaten dcr Europaischcn 

Union zusammen. Dabci werden hc

trichl iche Rational isierungs-potcntiale 

im Bereich der Materialwirtschaft, des 

Encrgieeinsatzes, des Wasser- und des 

Ahlallmanagcments sowie des Trans

portwesens crschlossen. Verbessert 

wird auch die Umwcltautklarung dcr 

Belegschaft 

Nach crtolgreichcr Durchhihrung dcr 

Umwcltbetriehsprii-lung kann die 

hrma -;ich gegenliher ,\1itarbeitern und 

Kunden als moderner, umweltbewuflter 

Betrich prasentieren. Dieser i\nrciz ist 

liir viele Betriebe durchaus von 

Bedeutung. Derzeit priilen wir 

,\Ji)glichkcitcn, das Oko-Audit, das 

dcrzeit nur fiir Cewerbebetricbe vorgc

sehen i<;t, auch aut den Verwaltungs

und Dienstleistungsscktor, aul Hanken 

sowie aul Verkelw,betriebe auszudeh-

nen. 

Um cine Wende heim Ressourcen- und 

hwrgieverhrauch einzukiten, hat die 

Bundesregierung Antang der 90er Jahre 

den Aufbau einer Krcislaufwirtschalt in 

Angritf genom men ,\lit dcm 1996 in 

Kraft getretenen Kreislaufwirt

schaft-;gesctz wurde die rechtlichc 

Crundlage geschaffen, aul der wir im 

Laufc cler nachsten Jahre die anspruchs

vollc Wieder- und Weiterverwertung 

fast allcr Proclukte regeln werdcn. 

Das Kreislaulwirtschaftsgesetz ents

pricht clem Crundgeclanken, dafl cler 

Herstellcr eines Produktes fiir diescs 

l'rodukt auch nach Ablaul se1ner 

Nutzungsdauer verantwortlich hlciht 

und eine sinnvollc Wiederverwertung 

sicherstellcn muG. Das gilt auch unci 

insbesondere flir elcktronische Cerate, 

die angesichts rascher lnnovationszyk

len haufig ausgewechselt werden. Die 

Pflicht zur sinnvollen Wiedcrverwer

tung ausgemusterter Produkte stellt 

ganz neue, anspruchsvolle Anfordc

rungen an clas l'roduktdesign. Eigen

schaltcn wie Langlchigkeit, Wtedervcr

wertharkcit und Reparicrbarkeit werden 

zu wichtigen Kriterien hci der 

I 'roduktcn twicklung. 

l\1it dem Konzept der Kreisbulwirt

schaft ist bere1ts vor einigen Iahren die 

Trendwende beim Ablallaufkomnwn 

gelungen. In Deutschland sllld I 'J'J'J.'l 

mit .B7 Mio. Tonnen rund I 0 Prozent 

weniger Abtallc angcfallen als noch 

I 'Jl!O. !lei Verkaulsverpackungen ist im 

Zeitraum von 1991 his 1995 ein 

Rlickgang von 12 l'rozent zu verzelch

ncn. Dabei ist zu beriicksichtigen, dafl 

noch in den Iahren I '!HH 19'! I dn 

Verpackungsverbrauch konti nuierl ich 

zugenommen hatte. 

Ceradc bci der Ahfallvermeldung hat 

sich die Kooperation zwischen Staat 

und Wirtschaft hewahrt. Selhstvcr

ptlichtungen cler Wirtschalt bestehen 

fC1r die Riicknahme und Wiederverwcr

tung von Battcrien, von Altpapier, von 

Bauahfallen und von Altautos. Derzeit 

sind wir dahei, die Rlickholung und die 

anspruchsvolle Wieder- hzw. Weiter

verwertung von llektronikprodukten 

neu zu rcgcln. 

Wir untcrstlitzen die Entwicklung wie

derverwertbarer l'rodukte u.a. durch die 

Verga he des 1972 ci ngehdnten 

Umweltzcichens "Blauer Fngel" das 

derzeit flir 4100 Procluktc aus 76 

Produktgruppen vergehen wird - darun

ter auch Waschmaschincn, KCihl

schranke, Kopiergerate und Arheits

platzcomputer. die hezliglich Energie

verbrach unci Recycling entsprechende 

Anforderungen erfiillcn 

C llV 7 ~ '!7 



Akteure 
Da-, Kre~<,lauhvirhchah-,ge-,etz wird die 

hnwicklung material- und damit auch 

encrgie'iparcndcr Tcchniken und 

l'roduktc hc-,chlcunigen. Uhcr kurz 

odcr lang wcrdcn die neuen 

l'roduktantorderungen in die nationa

lcn und intcrnationalen l'roduktnormcn 

cintlicllcn Dcr Staat kann hier eincn 

l'rozcll in lkwcgung <;etzen, eigentli

cher Akteur hlcibt die Wirt<;chaft Sie 

i<;t c'>, die ihrc lnnovation-,hercitschalt 

und lnnovationsLihigkeit unter Bewei<; 

zu stcllcn hat, um den 

-,y-,temen. in<;\xsondere aber eine um

wcltl reundl iche Sortimentsgestaltung 

sind wichtige Hebel zur Verhe<,<;erung 

des Umweltschutzniveau., schon in den 

Lielcrhetriehcn - cin,chliclllich der 

Liekranten aus dem Ausland. 

Auch der Touri<,mm, insbesondere der 

Ferntourismus, bei dem Niederlander 

und Deutsche die wcltwcitc Rekordlistc 

anliihrcn, wurde als cine wichtige Form 

der Umweltnutzung in den lctzten 

Jahren als wichtigcs umweltpolitischcs 

Handlungslcld entdcckt 

Schlielllich sind die 

Hanken, durch deren iikonomi<;chcn 

Herau-,lordcrungcn in1 

im 
Die spezifische 

wic 

likologischen Bereich ge

rccht zu wcrden. 

Ncbcn der lndustrie, dcm 

Hauptadressaten dcr k\a<,

<;ischen, aul Schad-,toff

mindcrung gerichtctcn 

Umweltpolitik, muG Um

weltpolitik heute cin -,ehr 

hreitc'i Spektrum von 

ncucn, hi-,hcr kaum bc

achteten Akteuren amprc

chcn. Lingst -,ind C'i die 

privaten Vcrhraucher. die 

mit ihrcn gcwach<,enen 

Bcd(irlni'iSen c1ncn immer 

griillcren Tcil der Um

welthe\a-,tungcn verursa

chcn. wahrend die Bela-,

Aufgabe einer 

modern en 

Umweltpolitik liegt 

darin, die 

Rahmenbedingungen 

so zu gestalten, 

daB sich 

Umweltschutz-

anstrengungen auf 

allen Ebenen der 

Gesellschaft 

wirtschaftlich 

auszahlen. 

Hande die globalen 

lnvestitionsstr6me tlidkn. 

in wacll<;endem Malle be-

rcit und in der Lage, hei 

dcr Mittelvergabe auch 

i:ikologische Kriterien zu 

beri.ick<;ichtigcn. Das gc

-,chieht nicht zuletzt im 

wohlverstandencn Eigcn

intcressc - denn nur nach

haltige, langfristig ange

legte lnvc.,tition<;projekte 

wcrfen dauerhaft Rendite 

ab und werden dauerhalt 

von der Bevij\kerung tolc

ricrt. Die lndustrieversich

crer wiederum konncn 

durch die rechtzeitige 

Ber(icksichtigung von 

likologischen Kritericn ihr tungcn, die von dcr 

eigentlichcn lndustrie ausgehen, mit- Haftungsrisiko reduzicren Damit ist 

tlcrweile cher als gering gel ten ki:innen. 

Darau<; Ieite\ sich u.a. die lledeutung 

de-; Hamfc\., als Partner fi.ir die 

Umwcltpolitik ah. Das wurde in 

Dcut<;chland i nsbcsondcre 

Zu-,ammcnhang mit dcr Verpackung'i

vcrordnung dcutlich. Der Verzicht auf 

Lihcrtlii.,.,igc., Verpackung.,matcrial, die 

Autrcchtcrhaltung von 1\lehrwcg-

cine ganze Reihe von umwcltpoliti

schcn Aktcuren benannt, die wir als 

Partner gewinnen mCI<,<,cn. um die 

natC1rlichen Lebemgrundlagcn f(ir 

zuklinltigc Cencrationcn wirksam zu 

-,chiitzcn. 

llcreit<; 19R'l, zwci Jahre nach dcr 

Vcriiflentlichung des Brundtland-
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Berichts 'Our Common future' und drei 

Jahre vor dcr Konfcrcnz von Rio sind 

die Niederlande mit einem umfa-,sen

den Umwcltplan an die Offcntlichkcit 

getreten. Darin waren klare Wegmar

kierungen aufgeflihrt, die die 

Niederlande bis zum Jahr 2010 in den 

Zustand dcr Nachhaltigkeit' flihren 

sollten. Diesem Plan wurde weltweit 

lleachtung geschenkt, da er als ncucs 

l'olitikinstru-ment bereits we-,entlichen 

l'orderungen der Agenda 21 Rechnung 

trug: 

- Der Notwendigkeit, Umweltgesichts

punktc in alle Politikbcreiche zu intcg

rieren und; 

die wesentlichen gesellschaltlichcn 

Vera n t\vortung~ tragcr in 

Schwerpunktthemen 
Die Finbindung breiter Kreise der 

Ce-,ell-,chaft in die Entwicklung und 

Umsetzung von Nachhaltigkeits-

strategicn, wic cs dem Aultrag dcr 

Agenda 21 entspricht, ist Zicl meiner 

Initia-tive "Schrittc zu einer nachhalti

gen, umweltgerechten Entwicklung", 

die ich im luli 1 ')')6 eingclcitet habc 

mit dem Zicl, cine Agenda dcr nach

-,ten Schritte im Umweltschutz zu erar

beiten. Zu folgendcn sechs Schwer

punktthemen wurden Arbeits-kreise 

eingerichtet: 

- Schutz de-, Klimas, 

- Schutz des Naturhausha!ts, 

- Ressourcerbchonung, 

Schutz der Ccsundhclt; 

die Fntwicklung und 

Umsetzung einer Nach

haltigkeitsstrategie einzu-

MuB Umweltpolitik 
umweltschonendc 

Mobilitat, 

heute ein sehr Umweltethik. 

beziehen. 

Auch in Deutschland hat 

die Kooperation mit den 

vcrantwortlichen Akteuren 

im Umweltschutz dur

chaus Tradition. Bercits 

1970 wurde die Arbeits-

breites Spektrum 

von neuen, bisher 

kaum beachteten 

Die Arbeitskreise, die sich 

aus jeweils ca. 30 Vertre

tern des Bunclcs, clcr 

Lander, dcr Kommune11, 

der Umwelt- unci Natur

schuztsverbjndc, von 

Wirtschalt, Cewerkschaf-

Akteuren 

ansprechen. 

gcmein-,chaft f(ir Umwelt-

fragen als wichtiges Dia!oglorum ins 

!.eben gerufen. 

Line wichtige rorm der Kooperation ist 

die Anhorung von Verbandcn im 

Rahmen von Rcchtsset-zungsvertahren. 

Vor allcm im Ablall- und im 

Klimabcreich ist es in den vergangenen 

Jahrcn darliber hinaus zu zahlrcichcn 

Selbstverpflich-tungen gekommen, die 

dazu beitragen sollen, die SchlicGung 

von Stolfkrcis]julcn unci die 25-pro

zcntigc /'v1indcrung der C0 2 -

Emissionen miiglichst rasch unci cllck

tiv zu verwirklichen. 

tcn, Vcrbraucherverhjn

den sowic von Wi"enschatt unci 

Kirchen zusammensctzcn, haben zwi

schen November I ')96 unci l\1ai 1997 

Liber umwcltpolitische Zicle, die zu 

ergrcilenclen l\lallnahmen und die 

miiglichcn lleitrage cler vcrsch1edencn 

Akteure diskuticrt. Die Ccsprachc vcr

lictcn in sehr ollcncr, konstruktiver 

Atmosphare. Es wurdc viel Konscns, 

abcr auch Disscns dcutlich. Fs i-,t ge

lungen, die Handlungschwcrpunktc 

und njchsten Schrittc aul clem Weg zu 

cincr nachhaltigcn Entwicklung heraus

zuarbeiten. Die vorgclegten Ergchni">c 

flicfkn 1n cin umweltpolitisches 

CllV ;,s '!7 



Schwcrpunkt-programm ein, das ich bis 

zum FrLihjahr 1998 im Entwurf vorlc

gen und wicderum zur Disku.,sion stel

lcn werdc. 

Die groflc Chance von Dialogprozes

sen liegt darin, dafl sic eincn Beitrag 

dazu lci-,tcn, dtc iiknlogischc Vcrant

wortung dcr Aktcure in Cescllschalt 

und Wirhchalt '>ichthar zu machcn und 

aut rnehr Schultern zu vcrtcilen, 

t\litvcrantwurtung t(ir die Ccstaltung 

cincr Welt, in dcr auch Kinder und 

Kindcskindcr noch Lntlaltung<,chanccn 

vorhndcn. 

Kunzcrnstratcgcn, die ihrcn Fntwick

lungsabtcilungcn rcchtzcitig die richti-

gcn Vorgahcn machen mittclstandi-

sche Untcrnehmer, die Encrgic-

spartechnikcn zur 1\brktrcifc bringcn, 

Hanken, die ihrcn Klicntcn C>kologisch 

aut die Finger schaucn, und Kunden, 

die cin CciLihl tlir die iikolugischc 

Qualitat dcr Produkte cntwickeln - nur 

gemeinsarn konnen sie den Weg in eine 

Zukunft weisen, die dann hoffentlich 

auch weiterhin durch Wohlstand, '>0-

ziale Cerechtigkcit und hohe 

Lebcnsqualitat gepragt sein wird. lch 

setze darauf, clafl sich Deutschland unci 

die Niederlande auch in Zukunft ge

mcin.,am daflir cirl';ctzen wcrden, dafl 

Europas Wohlstand aul ein iikologisch 

tragtahiges Fundament gestellt wird. 

Dr AHqcla i\1akcl, A1dl3 
llwuimlliHisletiH fiir LIHTIPcli, Naltmclmtz wrd 

R.ert kto rs icherbci t 
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