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Programm
10. Deutsch-Französischer Dialog – Europa weiter denken
			
			

Nachhaltige Entwicklung –
Ein neuer Imperativ für Europa?

Donnerstag, 05. Juni 2008
Begrüßung und thematische Einführung
„10 Jahre Deutsch-Französischer Dialog“
Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Kuratoriums, 		
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
„Mut zur Nachhaltigkeit“
Klaus Wiegandt, Stifter und Vorstand, Stiftung Forum 		
für Verantwortung, Seeheim-Jugenheim und stellv. 		
Vorsitzender des Kuratoriums,
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
„Nachhaltige Entwicklung in
Deutschland und Frankreich“
Stefan Mörsdorf, Minister für Umwelt des
Saarlandes, Saarbrücken
Bernard de Montferrand, Botschafter Frankreichs 		
in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin
Eröffnungspodium
Nachhaltige Entwicklung –
Ein neues Projekt für Europa?
Moderation
Hartmut Marhold, Direktor, Centre International de 		
Formation Européenne (CIFE), Nizza/Berlin
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10.00 - 11.00 Uhr
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
11.00 - 12.45 Uhr
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10. Deutsch-Französischer Dialog · Nachhaltige Entwicklung – Ein neuer Imperativ für Europa?

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Referenten
Nicole de Paula Domingos, Institut für
Politikwissenschaft, Paris und Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
Jean-Marie Pelt, Präsident, Europäisches
Institut für Ökologie, Metz
Udo Ernst Simonis, Professor, Forschungsprofessur 		
Umweltpolitik, Wissenschaftszentrum Berlin für 			
Sozialforschung (WZB)

anschließend

Mittagessen

14.30 - 16.00 Uhr Arbeitsgruppen
		
Vier parallele Arbeitsgruppen:
		
Themen und Referenten s. u.
16.00 Uhr		

Kaffeepause

16.30 - 18.00 Uhr Arbeitsgruppen (Fortsetzung)

		

18.30 - 19.30 Uhr
		
		
		
		

Festvortrag
Zur Zeit: Stunden die zählen, sind Stunden
die nicht gezählt werden
Karlheinz A. Geißler, Vorstand, Deutsche Gesellschaft für 		
Zeitpolitik e.V., München

anschließend

Empfang und anschließendes Abendessen

Freitag, 06. Juni 2008
09.00 - 11.00 Uhr Arbeitsgruppen
		
Fortsetzung der vier Arbeitsgruppen vom Vortag
11.00 Uhr		

Kaffeepause

11.30 - 13.00 Uhr Abschlusspodium
		
Mut zur Nachhaltigkeit –
		
Bedarf es einer zweiten Aufklärung?			
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Moderation
Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches
Institut, Ludwigsburg

13.00 Uhr		
		
		

Schlusswort
Michael Meimeth, Geschäftsführer,
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken

anschließend
		
		

Mittagessen

Referenten
Raimund Bleischwitz, stellv. Forschungsgruppenleiter, 		
Forschungsgruppe Stoffströme und
Ressourcenmanagement, Wuppertal Institut und Professor, 		
Fachbereich europäische Wirtschaftsstudien,
Europakolleg, Brügge
Micha Hilgers, Psychoanalytiker und Supervisor, 			
Roetgen-Mulartshütte
Thierry Hommel, stellv. Direktor, Lehrstuhl
Nachhaltige Entwicklung, Institut für 				
Politikwissenschaft, Paris

Ende der Tagung

Dialog
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AG 1: Europäische Außen- und Sicherheitspolitik
Vorreiter Europa? Die Europäische Union im weltpolitischen Ringen
um Nachhaltigkeit
Leitung
Hanns W. Maull, Lehrstuhl für Außenpolitik und Internationale Beziehungen,
Universität Trier
Zaki Laïdi, Professor und Direktor am Zentrum für Europastudien des Instituts für
Politikwissenschaft, Paris sowie Professor am Europakolleg Brügge

ialog

Referenten
Nicole de Paula Domingos, Institut für Politikwissenschaft, Paris und Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
Michel Deshaies, Wissenschaftler und Lehrbeauftragter,
Universität Nancy 2
Susanne Dröge, Forschungsgruppe Globale Fragen,
Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin
Maxime Lefebvre, Ständige Vertretung Frankreichs bei der
Europäischen Union, Abteilung Außenbeziehungen, Brüssel
Sébastien Maillard, Sonderbeauftragter für EU und Belgien,
LA CROIX, Brüssel
Detlef F. Sprinz, Wissenschaftler, Abteilung Globaler Wandel & Sozialsysteme,
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam und Vizepräsident,
wissenschaftlicher Beirat, Europäische Umweltagentur (EUA), Kopenhagen
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AG 2: Wirtschaft und Soziales
Nachhaltige Entwicklung – Modewort oder neues Leitbild der
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik?
Leitung
Hartmut Marhold, Direktor, Centre International de Formation Européenne (CIFE),
Nizza/Berlin
Henrik Uterwedde, stellv. Direktor, Deutsch-Französisches Institut,
Ludwigsburg
Referenten
Marie-Noëlle Auberger, Consultant, Gestion attentive, Paris
Laurent Baechler, Wirtschaftswissenschaftler, Institut für
Politikwissenschaft, Paris
Jürgen Hacker, Vorsitzender, Bundesverband Emissionshandel und
Klimaschutz und Geschäftsführer, UmweltManagementBeratung Hacker GmbH,
Berlin
Reinhold Kopp, Rechtsanwalt, Heussen law, Berlin sowie Honorarprofessor
und Co-Direktor, Europäisches Institut für Wirtschaft und Politik, University of
Management and Communication (UMC) Potsdam (FH)
Udo Ernst Simonis, Professor, Forschungsprofessur Umweltpolitik,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

Dialog
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AG 3: Institutionen
Europäische Union und Nachhaltige Entwicklung –
Gelingt uns gemeinsam, was wir alleine nicht schaffen?
Leitung
Mathias Jopp, Direktor, Institut für Europäische Politik, Berlin
Gaëtane Ricard-Nihoul, Generalsekretärin, Notre Europe, Paris

ialog

Referenten
Oliver Geden, Wissenschaftler, Forschungsgruppe Europäische Integration,
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin
Eric Girard, Büro für Europaangelegenheiten, Abteilung Internationale
Angelegenheiten, Ministerium für Ökologie, Energie, Nachhaltige Entwicklung
und Raumplanung (MEEDDAT), Paris
Martin Ahbe, Policy Co-ordinator, Einheit Strategieziel Solidarität,
Generalsekretariat, Europäische Kommission, Brüssel
Jörg Mayer-Ries, Referatsleiter, Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten
der Umweltpolitik, Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsstrategien,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin
Anneke von Raggamby, Wissenschaftlerin, Ecologic, Berlin
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AG 4: Kultur, Bildung und Wissenschaft
Nachhaltige Entwicklung: Historische und aktuelle Debatte in
Frankreich und Deutschland
Leitung
Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Referenten
Achim Beule, Projektvorsitzender, Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Stuttgart
Bärbel Häcker, Biologin und Lektorin, Konzeption naturwissenschaftlicher
Ausstellungen, Schwetzingen
Thierry Hommel, stellv. Direktor, Lehrstuhl Nachhaltige Entwicklung,
Institut für Politikwissenschaft, Paris
Wolfram Huncke, Wissenschaftsjournalist, München
Regine Kather, Professorin, Philosophisches Seminar, Albrecht-Ludwigs-Universität
Freiburg
Yvette Veyret, Präsidentin, Französisches Nationalkomitee für Geographie und
Professorin, Lehrstuhl für Geographie, Universität Paris X, Nanterre

Dialog
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Vorwort
Am 5. Juni 2008 jährte sich der Internationale Tag der Umwelt, in Erinnerung an
die UNO-Weltkonferenz über die menschliche Umwelt 1972 in Stockholm, zum
36. Mal. Nach drei Weltkonferenzen, wichtigen internationalen Verhandlungen
im Bereich Klimawandel sowie nationalen und europäischen Nachhaltigkeitsstrategien widmete sich der 10. Deutsch-Französische Dialog daher nicht zufällig
dem Thema der nachhaltigen Entwicklung. Seit 2006 ist es das erklärte Ziel
der gemeinsam von der ASKO EUROPA-STIFTUNG, der Europäischen Akademie
Otzenhausen und der Stiftung Forum für Verantwortung getragenen Initiative
„Mut zur Nachhaltigkeit“, den Diskurs über die Notwendigkeit der nachhaltigen
Entwicklung in unseren Zivilgesellschaften zu verankern. Mit eigens entwickelten Bildungsprogrammen wollen wir vom Wissen zum nachhaltigen Handeln
gelangen.
Schon seit langem warnt die Wissenschaft vor einer Überforderung unserer
Ökosysteme. Obwohl es an dieser Diagnose keinen Zweifel gibt, hat sich die
europäische Politik den Imperativ der nachhaltigen Entwicklung nur sehr zögerlich und vorsichtig tastend zu Eigen gemacht. Erst mit dem Frühjahrsgipfel der
Staats- und Regierungschefs im März 2007, hat sich die Europäische Union (EU)
mit dem Energie- und Klimapaket ambitionierte und messbare Ziele gesetzt,
bis 2020 die CO2-Emissionen zu senken, die Energieeffizienz zu steigern und
erneuerbare Energien zu fördern. Auf Innovation, den technischen Fortschritt
und ein dynamisches Wirtschaftswachstum allein zu setzen reicht jedoch nicht
aus. Partizipation ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Prinzip, denn ohne
die Einbindung, Mitwirkung und Mitverantwortung der Zivilgesellschaft kann
der Prozess der nachhaltigen Entwicklung keinen Erfolg haben.
Diese und andere Aspekte des Themas nachhaltige Entwicklung aufzugreifen
und sie in einer europäischen Perspektive weiter zu denken, war das Ziel des
10. Deutsch-Französischen Dialogs. Das Ergebnis: Nachhaltige Entwicklung ist
noch nicht zu einem neuen Imperativ für Europa geworden. Doch zur Nachhaltigkeit gibt es – und hier waren sich die Experten und Teilnehmer des diesjährigen
Deutsch-Französischen Dialogs einig – für Europa keine Alternative. Der Weg in
die Nachhaltigkeit ist, wie es die Debatten gezeigt haben, jedoch schwierig und
komplex und mit vielen Widersprüchen behaftet.
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Wir laden Sie herzlich ein, diese interessante Debatte anhand des Diskussionsberichts noch einmal mit uns gemeinsam nachzuvollziehen. Wir wünschen Ihnen
eine anregende Lektüre und freuen uns auf Ihre Reaktionen.

Michael Meimeth
Geschäftsführer der ASKO EUROPA-STIFTUNG

Dialog

13

ialog

10. Deutsch-Französischer Dialog · Nachhaltige Entwicklung – Ein neuer Imperativ für Europa?

Eröffnungspodium

Nachhaltige Entwicklung –
Ein neues Projekt für Europa?
(Inga Wachsmann)

Mit den Schlussfolgerungen des Frühjahrsgipfels der Staats- und Regierungschefs im März 2007 hat sich die Europäische Union (EU) ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, die einmal mehr beweisen: Wir befinden uns auf einem
dramatischen Kollisionskurs mit der Natur, der umfassende Einschnitte in unseren politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnungen einfordert.
„Stehen wir heute also an der Schwelle eines neuen Zeitalters, ähnlich dem Ende
der Trente glorieuses Anfang der 1970er Jahre?“, wie Hartmut Marhold (Centre
International de Formation Européenne, Nizza/Berlin) zur Einleitung der Debatte
auf dem Eröffnungspodium fragte.
„Stehen wir heute also an der Schwelle eines neuen
Zeitalters, ähnlich dem Ende der Trente glorieuses
Anfang der 1970er Jahre?“
Hartmut Marhold, Centre International de Formation Européenne,
Nizza/Berlin

Allerdings stehe, so Marhold, der aktuelle Umbruch unter veränderten Vorzeichen. Ging es damals um das Ende des massiven Wirtschaftsaufschwungs, so
leben wir heute in einem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, welches nach
langfristigem Umdenken verlangt. Spätestens mit dem UN-Klimareport aus dem
Jahr 2007 und weiteren allgemein anerkannten Fakten, wie z. B. im Bereich der
Biodiversität, ist die Notwendigkeit für diesen Umbruch offenkundig. Es handelt
sich dabei um nicht weniger, als den zivilisatorischen Umbau unserer Gesellschaften. Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaften müssen daher die Herausforderung der Nachhaltigen Entwicklung annehmen. Im Gegensatz zu dieser sich
festigenden Einsicht steht jedoch, was die Umsetzung angeht, ein kollektiver
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Verdrängungsprozess (Stefan Mörsdorf, Minister für Umwelt des Saarlandes,
Saarbrücken).
„Egal um welche Forderung es sich im Bereich der nachhaltigen Entwicklung
handelt, Europa ist gefragt.“ Aber ist Nachhaltigkeit bereits zu einem europäischen Projekt geworden? Was bedeutet dieses Projekt für Europa, den Nationalstaat und jeden Einzelnen und welche Fragestellungen sind damit verbunden?
Jean-Marie Pelt (Europäisches Institut für Ökologie, Metz) unterstrich in seinem
grundsätzlichen und philosophisch orientierten Vortrag mit Nachdruck die
europäischen Werte. Jegliche Handlungsansätze seien ohne Solidarität hinfällig. Das europäische Panorama der Nachhaltigkeit ergänzte Udo E. Simonis
(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) um eine differenzierte Perspektive der aktuellen europäischen Politik. Wie kann die EU als internationaler
Akteur glaubwürdig auftreten? Sie müsse die Menschen mitnehmen, über den
Kontinent Europa hinaus denken sowie die in Europa immerzu präsente Vielfalt
auch auf die Fülle der thematischen Aspekte der Nachhaltigkeit anwenden. Diese
innereuropäisch vorherrschende Kritik und Mahnung wurde schließlich von
der brasilianischen Nachwuchswissenschaftlerin Nicole de Paula Domingos
(Institut für Politikwissenschaft, Sciences Po, Paris und Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo) durch eine Sicht von „außen“ relativiert. Kurzum, kann das
Zukunftsprojekt nachhaltige Entwicklung, basierend auf Grundwerten wie der
Solidarität, glaubwürdig über seinen aktuellen Rahmen hinauswachsen und
intern sowie auf internationaler Ebene Erfolg haben?
1. Grundsätze europäischer Nachhaltigkeit
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Das Leitprinzip einer europäischen Nachhaltigkeit in System und Gesellschaft ist
den Anmerkungen Pelts zufolge die Solidarität. Seit jeher Grundsatz des europäischen Einigungsprozesses, sei sie auch für den Übergang zu einer nachhaltigen
Gesellschaft unabkömmlich, gehe es doch bei der nachhaltigen Entwicklung vor
allem um den Gemeinschaftssinn zwischen den Generationen sowie zwischen
den verschiedenen Gesellschaften, ob innerhalb eines Nationalstaates oder auf
zwischenstaatlicher Ebene. Die „Nach-mir-die-Sintflut-Mentalität“ könne in
Zukunft nicht mehr funktionieren, schloss Pelt. Wir könnten die Natur nicht
länger als unerschöpfliche Vorratskammer betrachten.
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Dass das erklärte Ziel der Steigerung der Ressourceneffizienz jedoch in der
Wahrnehmung der Bevölkerung eng mit Verzicht verknüpft ist, bestätigen die
Diskussionen des Eröffnungspodiums. Diese Hürde könne mit Hilfe technischer
Innovationen gemeistert werden. Wo technische Entwicklungen das Erreichen
der beschlossenen Ziele an Energieeffizienz, Treibhausgasreduzierung oder
bei der Entwicklung erneuerbarer Energien unterstützen, können sie, dort wo
Erfolge für jeden Einzelnen erkennbar werden, auch dem Mentalitätswandel
Vorschub leisten. Wenn auch die Offenheit der Bürger für die technische Entwicklung nicht ausreiche, um die notwendigen Veränderungen herbeizuführen,
habe die Technologie auf dem Weg zu der von Pelt geforderten Solidarität doch
eine unterstützende Bedeutung.
Über die notwendige Offenheit für Technik hinausgehend, bedürfe es einer allgemeinen Offenheit für Vielfältigkeit. Ebenfalls ein europäischer Grundsatz der
ersten Stunde. Diversität in der Natur sowie auch die ethnische Vielfalt anzuerkennen, sei ein entscheidendes Element unserer Gesellschaften. Dies sei die
Voraussetzung für einen respektvollen Dialog, ohne die Gerechtigkeit und damit
auch Solidarität nicht erreichbar wären.
Sowohl die technischen Lösungen als auch energieeffiziente Wirtschaftsmodelle existierten bereits, bekräftigten ferner Pierre Matarasso (Centre national de
la recherche scientifique, Paris) und einige weitere Redner. Der von Marhold
eingangs konstatierte Umbruch bestehe darin, dass – parallel zur Industriellen
Revolution, bei der die Arbeitskraft durch Energie ersetzt wurde – heute die
Energie durch Information ersetzt werde. Dabei spielten die lokalen Gebietskörperschaften eine wichtige Rolle, auf deren Ebene die partizipative Demokratie
mit ihrem Potenzial an konkreten Vorschlägen und dem Vollzug des Verhaltenswandels lebe.
„Insbesondere die Jugend ist aufgerufen ein ‚Europa
der dritten Generation’, basierend auf Werten und
mit praktischen Zielen zu schaffen. Ein Europa, in
dem es nicht mehr wie in der Marseillaise heißt ‚aux
armes citoyens’, sondern ‚aux actes citoyens’.“
Jean-Marie Pelt, Europäisches Institut für Ökologie, Metz
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Die Wertedebatte wurde schließlich von Pierre Calame (Fondation Charles
Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, Paris) durch acht Thesen ergänzt,
die ebenfalls den Systemwandel in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sowie die
Verantwortung jedes Einzelnen betonten. Insbesondere die Jugend sei aufgerufen ein „Europa der dritten Generation“, basierend auf Werten und mit praktischen Zielen zu schaffen. Ein Europa, in dem es nicht mehr wie in der Marseillaise
heißt „aux armes citoyens“ sondern „aux actes citoyens“, so Pelt abschließend.
2. Nachhaltige Entwicklung im Europa der 27
Die europäische Umweltpolitik findet ihren Ursprung in den 1970er Jahren,
als sie zunächst – und dies auch zu Recht – stark ordnungsrechtlich orientiert
war. Immer stärker findet die Umweltpolitik in den verschiedensten Politikfeldern statt, insbesondere in der Wirtschafts- und Energiepolitik, so dass neben
ordnungsrechtlichen Instrumenten verstärkt auch politische Instrumente stehen
müssten, forderte Mörsdorf.
„Ein Europa ohne Ökologie ist ein Fehler!“, appellierte Simonis an die Europäische Union (EU) der 27 Mitgliedstaaten und verwies damit auf einen grundlegenden Widerspruch: die EU ist einerseits Subjekt der heterogenen nationalen
Umweltpolitik und deren unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Politikformulierung und -implementierung, andererseits ist sie Objekt des komplizierten
Zusammenspiels der europäischen Institutionen.

Udo E. Simonis, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Mit drei Thesen, Herausforderungen für die europäische Umweltpolitik,
versuchte Simonis diesem empirischen Befund anschließend auf den Grund
zu gehen. Die europäische Umweltpolitik solle erstens partizipativer, zweitens
kosmopolitischer und drittens thematisch erneuert werden. Aller Politik und allen
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„Ein Europa ohne Ökologie ist ein Fehler!“
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Maßnahmen voraus gehe allerdings zunächst ein europäisches Grundverständnis von nachhaltiger Entwicklung.
„Steht das angestrebte partizipatorische Modell nicht im Spannungsfeld zu
unserer menschlichen Schizophrenie was nachhaltiges Verhalten angeht?“, hinterfragte Hanns W. Maull (Universität Trier) Simonis’ erste These. Unbestritten
sei die Demokratie die beste Gesellschafts- und Regierungsform die wir kennen,
doch stehe sich das partizipatorische Element bürgernaher Politik auf dem Weg
zu nachhaltigem Verhalten selbst im Weg. Damit wurde die Diskussion auf den
zentralen Gegensatz zwischen Denken zum Handeln gelenkt, der während des
gesamten Deutsch-Französischen Dialogs präsent war. Wollen wir zum Handeln
kommen, müssen die Bürger dazu motiviert werden, erwiderte Simonis, dies
funktioniere nicht von oben herab sondern nur durch Partizipation.
Der kosmopolitischen Dimension europäischer Umweltpolitik stellte Simonis ein
besseres Zeugnis aus. Europa sei die treibende Kraft in Richtung einer Weltumweltpolitik: „Die EU ist keine Insel sondern Teil des Weltganzen“. Ergänzend
betonte Mathias Jopp (Institut für Europäische Politik, Berlin), dass die Europäische Union auf der Suche nach dem internationalen Dialog den Machtfaktor
des größten Binnenmarktes einsetzen kann und dies auch tun sollte. Auch Maull
und Mörsdorf sprachen sich für eine kosmopolitische Politik aus, erinnerten
jedoch an die damit verbundenen Verpflichtungen. Wir Europäer liefen Gefahr
uns zu überschätzen, wenn wir andere überzeugen wollen, ein völlig anderes
zivilisatorisches Konzept anzunehmen. Anreize für nachhaltige Lebensstile zu
schaffen, sowie den schon erwähnten Umbruch auch zu vollziehen, impliziere, wenn wir glaubwürdig auftreten wollen, Verzicht seitens der Europäer. „Wir
haben was wir brauchen, um beispielhaft zu sein“, stellte Pelt ergänzend fest,
„doch sind die Projekte vielleicht nicht so einleuchtend, wie sie in der heutigen
Debatte [des Deutsch-Französischen Dialogs] dargestellt wurden“. Hemmt die
technokratische und komplexe Wahrnehmung von Europa in Europa selbst und
aus der Außenansicht?
Mit der thematischen Erweiterung, der dritten und letzten These von Simonis,
über die Dekarbonisierung der Wirtschaft hinaus, eröffnen sich weite Themenfelder, wie insbesondere die Biodiversität, die bislang noch zu schwach berücksichtigt sei, so Mörsdorf.
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3. Europa – Ein glaubwürdiger Akteur?
Nach der ambitionierten Zielsetzung des Frühjahrsgipfels der Staats- und
Regierungschefs der EU im März 2007, kann man ein Jahr danach angesichts
der dürftigen Umsetzung schon heute von einem Glaubwürdigkeitsproblem
sprechen. Insbesondere bei internationalen Verhandlungen bleibt Europa
aber dennoch in besonderer Weise gefordert, Handlungsoptionen aufzuzeigen und einen offenen Dialog anzustoßen, ohne dabei arrogant aufzutreten.
In diesem Zusammenhang sei an die Forderung Robert Schumans erinnert, Europa solle „bescheidenes Vorbild“ sein. Freilich relativiert der Blick von außen die
vielen kritischen Stimmen in Bezug auf die Europäische Union. So konstatiert die
brasilianische Nachhaltigkeitsexpertin de Paula Domingos: „Die Medienresonanz [zur nachhaltigen Entwicklung] ist in Europa viel größer und Mängel
bei der Koordination und Kooperation in Europa kann man – von der
internationalen Perspektive aus gesehen – vernachlässigen.“
„Die Medienresonanz [zur nachhaltigen Entwicklung] ist in Europa viel größer und Mängel bei
der Koordination und Kooperation in Europa kann
man – von der internationalen Perspektive aus
gesehen – vernachlässigen.“
Nicole de Paula Domingos, Institut für Politikwissenschaft, Sciences Po,
Paris und Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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Nachhaltige Entwicklung ist, wie schon erwähnt, nur über Europa hinaus zu
denken. Der Dialog mit Europa ist für andere Länder unabkömmlich und Europa
kann die Vorbildrolle nicht nur allein durch Wissenstransfer übernehmen. Das
Paradox zwischen der Glaubwürdigkeit des Akteurs Europa und der Implementierung der Ziele auf der operativen Ebene sowie die Legitimation europäischer
Politikprojekte angeht, drückt sich insbesondere durch drei Faktoren aus: Europa
ist laut de Paula Domingos erstens „grün und solidarisch“, wolle sich zweitens als
internationaler Akteur bestätigen, indem es als einheitlicher Akteur auftritt, wenn
es auf internationaler Ebene um Umweltthemen geht, und versuche schließlich
drittens auch insgesamt als Einheit gegen andere Akteure zu stehen.
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4. Fazit
Nachhaltige Entwicklung ist noch nicht zu einem neuen Imperativ für Europa
geworden: Es fehlt an Verständnis und Engagement für das Konzept bei den
politischen Eliten sowie an Partizipation der Basis bei der Umsetzung; es fehlt
an globaler Verantwortung für das Konzept und am Verständnis über die Rolle,
die Europa dabei in der Welt spielen kann. „Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wird als technisch, wirtschaftlich oder politisch einengend verstanden,
aber nicht als Neudefinition des Entwicklungsmodells Europas.“, fasst Simonis
zusammen. Und Pelt ergänzte: „Nachhaltigkeit ist ein anstrengendes Thema,
aber ein Thema für ein Europa der Zukunft.“
Nachhaltige Entwicklung beinhaltet heute in Europa viele Brüche. Zwischen den
Werten und dem Verhalten, zwischen den Werten und der Umsetzung in politische Strukturen, zwischen den Mitgliedstaaten und der europäischen Ebene.
Wenn wir über nachhaltige Entwicklung sprechen, ist es darüber hinaus schwer,
konkrete Aussagen zu machen, wie die Menschen heute und in den nächsten
Jahrzehnten leben werden. Und gerade darin läge den Diskussionsteilnehmern
zufolge der noch ausstehende Schritt zu einem großen europäischen Mehrwert.
Was konkret bedeutet also nachhaltige Entwicklung? Diese große Frage zieht
sich durch die Debatten des diesjährigen 10. Deutsch-Französischen Dialogs,
die einige Ansätze für deutsch-französische und europäische Antworten geben
konnten. Der Problemaufriss verspricht spannende Debatten des Austauschs
und der Vertiefung der Thematik. Ist nachhaltige Entwicklung mehr „als nur ein
Schönwetterkonzept“ (Simonis)?
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Arbeitsgruppe 1: Außen- und Sicherheitspolitik

Vorreiter Europa? Die Europäische Union im
weltpolitischen Ringen um Nachhaltigkeit
(Marco Overhaus)

1. Führungsanspruch und Glaubwürdigkeit der Europäischen Union
Die Umweltpolitik rückte erst Anfang der 1980er Jahre, und damit recht spät,
auf die internationale Agenda und galt zudem lange Zeit als ein „weiches“
Politikfeld, das nach anderen Regeln funktioniert als die klassischen Macht- und
Prestigefragen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese klassische Einteilung gilt heute nicht mehr: Die Diskussionen um Energiesicherheit und
internationale Wettbewerbsfähigkeit belegen, dass Umweltpolitik zunehmend
auch machtpolitische Aspekte und materielle Interessen berührt. Zudem ist man
sich des zentralen Stellenwerts globaler Umweltprobleme für die menschliche
Sicherheit bewusst geworden: Der globale Klimawandel hat die atomare
Rüstung als Schicksalsfrage der Menschheit abgelöst.
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Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Union ihren Anspruch als glaubwürdiger und handlungsfähiger internationaler Akteur im Bereich der Umweltpolitik zunehmend unter das Leitmotiv der nachhaltigen Entwicklung unter
Beweis zu stellen versucht. Der Schutz der Umwelt und die Förderung nachhaltiger
Entwicklung kommen darüber hinaus dem Selbstverständnis der Europäischen
Union entgegen, einem umfassenden Sicherheitsbegriff zu folgen und multilateralen Normen nach innen und außen Geltung zu verschaffen. Die Teilnehmer
der Arbeitsgruppe widmeten sich in erster Linie der Frage, ob und inwiefern die
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten diesem Anspruch in der Vergangenheit genügen konnten und welche Perspektiven sich für einen europäischen
Beitrag zur Förderung nachhaltiger Entwicklung im internationalen Kontext
daraus ergeben.
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2. Über die (Un-)Möglichkeit effektiver Lösungen von
Langfristproblemen
Zunächst standen in der Arbeitsgruppe einige Grundfragen im Mittelpunkt. Zum
einen ging es um die Messbarkeit von nachhaltiger Entwicklung als politischem
Leitziel. Zum anderen wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern die Politik in
demokratischen Staaten jenseits des natürlichen Zyklus der Legislaturperioden
überhaupt zu einer effektiven Lösung von so genannten Langfristproblemen beitragen kann. Detlef Sprinz (Potsdam Institut für Klimafolgenforschung) machte
in seinem einleitenden Vortrag auf diese grundsätzlichen Schwierigkeiten aufmerksam. Er skizzierte zunächst die Entstehung des Leitziels der nachhaltigen
Entwicklung (sustainable development) seit der Veröffentlichung des Berichts
der Brundtland-Kommission im Jahre 1987. So einleuchtend und überzeugend
die hinter dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung steckende Idee auch ist –
nämlich die (ökonomische) Entwicklung zur Befriedigung der Bedürfnisse der
heutigen Generation derart zu gestalten, dass die Möglichkeiten zukünftiger
Generationen nicht geschmälert werden, auch ihre Bedürfnisse zu befriedigen
– so schwierig ist doch die wissenschaftliche Umsetzung dieses Konzepts in der
Praxis. Doch genau dies ist notwendig, um „schlechte“ von „guter“ Politik unterscheiden zu können. Sprinz stellte in diesem Zusammenhang einige wissenschaftliche Ansätze vor, mit denen bisher versucht wurde, nachhaltige Entwicklung zu messen, darunter den Ökologischen Fußabdruck (ecological footprint)
oder den Environmental Performace Index.
Das grundsätzlichere Problem, das auch in der Folge immer wieder die Diskussionen in der Arbeitsgruppe prägte, betrifft jedoch den langen Atem der Politik,
also die Schwierigkeit, politische Lösungen für langfristige Probleme zu konzipieren und umzusetzen. Sprinz nannte in diesem Zusammenhang drei wesentliche
Probleme, die der Lösung von internationalen Langfristproblemen im Wege stehen: Das so genannte Problem der zeitlichen Konsistenz, innenpolitische Hürden
auf nationaler und EU-Ebene sowie die internationale Anarchie bzw. das Fehlen
einer effektiven internationalen Regierung. Das Problem der zeitlichen Konsistenz bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass zukünftigen Entscheidungsträgern
kaum verlässliche Anreizmechanismen geboten werden können, in ihrer Politik
die Umsetzung von Entscheidungen zu vollziehen, die ihre Vorgänger beschlossen haben. Sprinz stellte zwar klar, dass er – zumindest im zeitlichen Rahmen
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des Deutsch-Französischen Dialogs – keine unmittelbaren Lösungen für diese
Probleme bieten könne, regte aber dennoch Möglichkeiten zur Förderung nachhaltiger Entwicklung an. Die eine Möglichkeit sieht die Einführung des Haftungsprinzips auch in der Politik vor, das es im wirtschaftlichen Verkehr schon lange
gibt. Der andere Lösungsansatz zielt dagegen auf die Kreativität der Akteure
jenseits der Politik. Durch Dezentralisierung, so die Überlegung, könne die EU
zu einem Experimentierfeld für technologische Neuerungen und innovative Strategien werden. Durch die Nutzbarmachung eines Europäischen Energiefonds im
Sinne eines Risikofonds für zahlreiche innovative Projekte könnte so ein regelrechter Innovationswettbewerb auf dezentraler Ebene entstehen.

„Wir alle selbst sind Teil des Problems.“
Hanns W. Maull, Universität Trier
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Im Anschluss an den Vortrag von Sprinz griffen die Teilnehmer der Arbeitsgruppe
einzelne Aspekte auf oder brachten zusätzliche Aspekte in die Diskussion ein. So
stellte Sébastien Maillard (La Croix, Brüssel) die These auf, dass die Europäische
Union aufgrund ihrer spezifischen Verfasstheit und ihres Pools an Expertenwissen noch eher als die Nationalstaaten in der Lage sei, langfristig – im Sinne
der Lösung komplexer Umweltprobleme – zu handeln. Daniel Göler (Universität
Passau) ergänzte die zeitliche Dimension der Problemlösung im Sinne nachhaltiger Entwicklung um eine funktionale Dimension. Er sprach das Problem an,
dass nachhaltige Entwicklung weit mehr als Klimaschutz bedeute und demzufolge mehrere Zielsetzungen vereine, die auch untereinander in Konflikt geraten
könnten. Statt einer klaren und feststehenden Zielhierarchisierung stellte Göler
die Notwendigkeit „vernetzter Zielsetzungen“ im Rahmen ebenso vernetzten
Denkens in den Mittelpunkt. Demnach müssten die Auswirkungen des Handelns
in einem Bereich auf die nachhaltige Entwicklung in anderen Bereichen der
Umweltpolitik mitgedacht werden.
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Der Leiter und Moderator der Arbeitsgruppe, Hanns W. Maull (Universität Trier),
schlug ebenfalls eine Perspektiverweiterung vor. So ginge es nach seiner Auffassung nicht nur um die Angebotsseite nachhaltiger Politik (durch die politische
Klasse), sondern auch darum, die Nachfrageseite der Bürger zu beeinflussen.

„Ich denke nicht, dass Zwang die Antwort auf unsere
heutigen Probleme sein kann. Ich denke, man kann
die Menschen pädagogisch sensibilisieren.“
Bernard Challand, Union des Français en Sarre

Aus dieser Perspektive stellt sich die Frage, wie sich das Bewusstsein für das
Ziel der nachhaltigen Entwicklung und entsprechende Verhaltensänderungen bei
möglichst vielen Bürgern erreichen lassen. Maull sprach dabei grundsätzlich drei
verschiedene Wege an: Marktmechanismen, staatliche Autorität und die Macht
der Ideen bzw. die Kraft der Überzeugung. Gerade im zuletzt genannten Bereich
könne die Europäische Union durch ihre Visionen und normativen Zielsetzungen
wichtige Impulse setzen.
3. Nachhaltigkeit als Ziel europäischer Außen- und Sicherheitspolitik
Am zweiten Tag des Dialogs stand der enge Zusammenhang zwischen der inneren Kohärenz der EU im energie- und umweltpolitischen Bereich einerseits und
dem Auftreten der Union als internationalem Akteur andererseits im Mittelpunkt
der Diskussion. Michel Deshaies (Universität Nancy 2) ging dabei auf die Probleme einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik aufgrund unterschiedlicher
energiepolitischer Ansätze und Abhängigkeiten in den Mitgliedstaaten ein. Er
konzentrierte sich dabei auf die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich,
die in zentralen Punkten die Spannbreite unterschiedlicher Energiestrategien und
Energiemixe in der Europäischen Union abbilden. Während beide Länder bis in
die 1970er Jahre durch hohe energiepolitische Abhängigkeiten gekennzeichnet
waren, verfolgten sie nach dem ersten Ölpreisschock sehr unterschiedliche Wege
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in Richtung Energiesicherheit und Nachhaltigkeit. Während Deutschland stärker
auf Steinkohle setzte, baute Frankreich die zivile Nutzung der Kernenergie massiv aus (und nimmt heute weltweit den zweiten Rang bei der Erzeugung von
Strom durch Nuklearenergie ein). Gegenwärtig, so Deshaies, beziehe Frankreich
etwa 80 Prozent seines Strombedarfs aus der Kernkraft, Deutschland dagegen
lediglich 26 Prozent. Auch im Nutzungspotential erneuerbarer Energien, wie
Wasserkraft und Solarenergie, sah Deshaies unterschiedliche Ansätze in beiden Ländern. Frankreich erzeuge derzeit zehn bis 15 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien und könnte diesen Anteil aufgrund günstiger
geografischer und topografischer Bedingungen noch steigern. Er sieht dazu in
Frankreich jedoch einen im Vergleich zu Deutschland geringeren politischen Willen. Abschließend warnte Deshaies zudem vor zu großen Erwartungen an die
regenerativen Energien als Alternative zu Kohle oder Kernkraft: So steige der
Energie- und Stromverbrauch in Deutschland deutlich stärker als die Kapazitäten
der erneuerbaren Energien.
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Die Schwierigkeiten, die sich aus den unterschiedlichen nationalen Ausgangslagen und Ansätzen für eine gemeinsame Energie- und Umweltpolitik der EU
ergeben, beeinflussen zwangsläufig auch die Möglichkeiten eines gemeinsamen
Vorgehens im weiteren internationalen Kontext. Maxime Lefebvre (Ständige Vertretung Frankreichs bei der Europäischen Union, Brüssel) ordnete den Gegenstand des diesjährigen Deutsch-Französischen Dialogs zunächst in einen breiteren Kontext internationaler Prozesse ein und skizzierte daraufhin die besonderen
Herausforderungen für die Europäische Sicherheitsstrategie (ESS) der EU. Den
erweiterten Sicherheitsbegriff sowie die Schaffung einer europäischen
Energieaußenpolitik betrachtete er als notwendige Reaktionen auf die Globalisierung und das Management zunehmender gegenseitiger Abhängigkeiten. Er
warnte jedoch in diesem Zusammenhang vor einer zu engen Fokussierung auf
den Aspekt der Versorgungssicherheit. So solle sich die EU im Rahmen ihrer
Nachbarschaftspolitik, die auch Teil der ESS ist, um mehr Einfluss auf Drittstaaten zur Übernahme gemeinsamer Umweltstandards bemühen. Gleichzeitig
schloss er in der nachfolgenden Diskussion eine stärkere Berücksichtigung militärischer Politikinstrumente – etwa im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (ESVP) – in der europäischen Energiepolitik nicht aus. Dies
könne beispielsweise bei Unterbrechungen der Energieversorgung zum Tragen
kommen.
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Susanne Dröge (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) befasste sich in ihrem
Vortrag mit den Herausforderungen für die europäische Umweltpolitik im internationalen Kontext. Sie identifizierte insbesondere vier zentrale Probleme der
europäischen Umweltpolitik: Erstens die Information und Frühwarnung bezüglich
globaler Umweltprobleme, zweitens die mangelnde Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem viele neue internationale Umweltabkommen abgeschlossen wurden, drittens die Koordinierung
der EU mit anderen internationalen Akteuren sowie zwischen einzelnen Politikfeldern und Problembereichen innerhalb der EU. Viertens schließlich müsse sich
die EU noch stärker bei der Finanzierung der beschlossenen Maßnahmen und
beim Aufbau entsprechender Institutionen bemühen. In diesem Zusammenhang
sprach Dröge die Möglichkeit einer deutsch-französischen Vorreiterrolle bei der
Etablierung einer oft geforderten internationalen Umweltorganisation an.
Um die angesprochenen Probleme einer europäischen Umweltpolitik zu
illustrieren griff Dröge auf das Beispiel der Klimaschutzpolitik zurück. So sei in
diesem Bereich die Bereitstellung von Informationen und die Frühwarnung durch
das International Panel on Climate Change (IPCC) umfassend gewesen, jedoch
habe es trotz der Unterzeichung des Kyoto-Protokolls zwischen 1990 und 2006
einen deutlichen Anstieg der Emissionen gegeben. Dröge ging sogar soweit, das
Protokoll als weitgehend irrelevant für die Entwicklung der CO2-Emissionen in
diesem Zeitraum zu bezeichnen. Hinsichtlich des Problems der Koordinierung
hielt sie der EU vor, sie habe es bisher versäumt, ein wirkungsvolles Mainstreaming einzuführen, d. h. eine systematischere Berücksichtigung energieund klimapolitischer Effekte in allen relevanten Politikbereichen. Mit Blick auf
die Zukunft forderte Dröge die Europäische Union auf, sich auf das Schmieden
internationaler Allianzen (USA, Russland) sowie darauf zu konzentrieren,
parallele Prozesse – etwa im Rahmen der G8 – „UN-kompatibel“ zu machen.
Schließlich plädierte sie auch dafür, dass sich die EU verstärkt um diejenigen
Felder der nachhaltigen Entwicklung bemüht, die nicht im Fokus der internationalen
Öffentlichkeit stehen. Dazu zählte sie unter anderem den Schutz der Wälder.
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4. Die europäische Politik der Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von
Macht und Normen
Zaki Laïdi (Zentrum für Europastudien am Institut für Politikwissenschaft,
Sciences Po, Paris) thematisierte die internationale Rolle der Europäischen
Union in der Energie- und Umweltpolitik abschließend noch einmal aus
einer eher grundsätzlichen Perspektive des Verhältnisses zwischen Macht und
Normen. Die EU verstehe sich international vor allem als eine normative
Macht, was in vielerlei Hinsicht beispielsweise auch die USA seien. Das Problem der EU sei dabei, dass sie ein nicht-staatlicher Akteur in einem von Staaten
geprägten internationalen System sei. Die implizite Schlussfolgerung Laïdis: Die
Union ist beinahe ausschließlich eine normative Macht, der anders als Staaten
klassische Machtattribute fehlen. Daraus ergeben sich aus Sicht der EU spezifische
Probleme in Zusammenhang mit der Effizienz, Legitimität und vor allem der
Durchsetzungsfähigkeit der von ihr propagierten Normen.

Die Diskussionen in der Arbeitsgruppe während des zweiten Tages des diesjährigen Deutsch-Französischen Dialogs verliefen insgesamt wenig kontrovers,
was vermutlich damit zusammenhängt, dass die Mehrzahl der Thesen und
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Als Beispiel für seine allgemeinen Ausführungen griff Laïdi auf Russland zurück.
So habe Moskau in den 1990er Jahren die Energiecharta unterzeichnet, weil es
zu diesem Zeitpunkt politisch und ökonomisch schwach war. Heute widersetze
es sich diesen und anderen Normen, weil sie nach Auffassung Moskaus den russischen Interessen widersprechen. Der Tenor Laïdis war, dass sich letztlich auch
die Europäische Union mehr machtpolitische Komponenten aneignen müsse, um
den eingeforderten Normen international mehr Durchschlagskraft zu verleihen.
Auch in diesem Zusammenhang nannte Laïdi Russland als Beispiel. In dem die EU
zuließe, dass Russland sich in der Regel durch bilaterale Abkommen mit einzelnen
EU-Staaten den Zugang zum europäischen Energiemarkt sichert, verschenke die
EU einen wichtigen Hebel zur Kontrolle des Energiebinnenmarktes. Wenn sich
die Mitgliedstaaten besser koordinierten und solidarisch handelten könnten sie
Russland dazu zwingen, europäische Normen tatsächlich zu respektieren oder
sogar zu übernehmen. Auch in diesem Punkt wurde der enge Zusammenhang
zwischen den internen Prozessen und Strukturen der EU und ihrer Fähigkeit, im
Energie- und Umweltbereich international wirkungsvoll zu handeln, deutlich.
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Empfehlungen der Referenten auf breite Zustimmung der Teilnehmer stießen.
Dessen ungeachtet brachte die Diskussion im Anschluss an die Vorträge wichtige ergänzende Aspekte zur Sprache. So merkte Maull an, dass die unmittelbare Wirkung europäischen Handelns bei der Lösung globaler Umweltprobleme in Zukunft tendenziell abnehmen werde. Dies gelte insbesondere für die
Emission von Treibhausgasen, die immer mehr von den Schwellenländern China,
Brasilien oder Indien verursacht würden. In diesen Fällen müsse die Europäische
Union verstärkt auf ihre indirekten Einflussmöglichkeiten setzen. Diese würden
vor allem aus Imitationseffekten im technologischen wie im politischen Bereich
resultieren. Dadurch, dass die EU ihre eigenen Klimaziele – die Reduktion der
CO2-Emissionen um 20 Prozent, Effizienzsteigerung des Energieverbrauchs
um 20 Prozent, Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20 Prozent
bis zum Jahre 2020 – glaubwürdig in Angriff nimmt, gewinnt sie auch international an Einfluss. Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion aufgeworfen wurde,
betrifft die Frage, welche Rolle der Staat auf nationaler und europäischer Ebene
gegenüber privaten Akteuren überhaupt spielen kann und soll. So wurde darauf
hingewiesen, dass beispielsweise in Deutschland die Energiepolitik stark von den
Energieunternehmen geprägt werde, während das Wirtschaftsministerium eine
verhältnismäßig schwache Position habe. Eine Diskussionsteilnehmerin warnte
in diesem Zusammenhang vor zu viel Vertrauen in die Marktkräfte. Denn die
Liberalisierung des Energiebinnenmarktes, die in aller Regel als Beitrag zu mehr
ökonomischer Effizienz, Nachhaltigkeit und internationalem Gewicht der EU
gesehen wird, brauche staatliche Regulierung.
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Arbeitgruppe 2: Wirtschaft und Soziales

Nachhaltige Entwicklung – Modewort oder neues
Leitbild der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik?
(Severin Fischer/Dominic Maugeais)

Unter der Leitung von Hartmut Marhold (Centre International de Formation
Européenne, Nizza/Berlin) und Henrik Uterwedde (Deutsch-Französisches
Institut, Ludwigsburg) befassten sich die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 2 mit der
Analyse des Konzepts einer nachhaltigen Entwicklung aus wirtschaftlicher und
gesellschaftspolitischer Perspektive. Die Vorträge der einzelnen Referenten und
die sich anschließenden Diskussionen offenbarten Konfliktlinien, die sowohl die
konzeptionelle Dimension, als auch die der praktischen Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung umfassten.
1. Corporate Social Responsibility (CSR) als Äquivalent einer
Nachhaltigen Entwicklung?

„Corporate Social Responsibility ist die mikroökonomische Übersetzung nachhaltiger Entwicklung
auf Unternehmensebene.“
Marie-Noëlle Auberger, Gestion attentive, Paris
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In ihrem einleitenden Beitrag beschrieb Marie-Noëlle Auberger (Gestion
attentive, Paris) aus der Perspektive einer ehemaligen Gewerkschafterin und
gegenwärtigen Unternehmensberaterin, die mikro-ökonomische Dimension
von Nachhaltigkeit. Das Konzept der Corporate Social Responsibility, welches
in den vergangenen Jahren Eingang in die Unternehmenspolitik gefunden hat,
sei nach ihrem Verständnis das unternehmerische Pendant zum Konzept einer
nachhaltigen Entwicklung.
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Der Prozess hin zu einer breiten Implementierung des CSR-Konzepts in Wirtschaftskreisen sei jedoch nicht ganz freiwillig vonstatten gegangen. Seit nunmehr
sechs Jahren seien Unternehmen in Frankreich gesetzlich verpflichtet in Form von
Sozialberichten soziale und ökologische Konsequenzen ihre Unternehmenspolitik zu evaluieren und diese Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Nicht unbedingt im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens sei es jedoch, so
Auberger, wenn Unternehmen diese Verpflichtung nur zu PR- bzw. Marketingzwecken verwenden und Maßnahmen als nachhaltig deklarieren würden, die
dieses Kennzeichen in Wirklichkeit nicht verdienen. Glücklicherweise gäbe es
aber auch Unternehmen (leider eine viel kleinere Zahl) die sich nicht nur einen
grünen Anstrich gäben, sondern ernsthaft Verantwortung für ihr gesellschaftliches
Umfeld übernähmen. Aus ihrer Erfahrung als Unternehmensberaterin schlussfolgerte Auberger, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens im Unternehmen einer guten Kommunikation und Abstimmung
zwischen Führung und Belegschaft bedürfe. So müsse der Belegschaft einerseits
der auf kurze Sicht nicht gleich erkennbare Mehrwert nachhaltigen Wirtschaftens vermittelt werden. Andererseits sei es wichtig, der Belegschaft die benötigen Rahmenbedingungen und Anreizstrukturen zu bieten, die nachhaltiges
Wirtschaften erst ermöglichen. So sei es unabdingbar, die Leistungsbewertung
der Mitarbeiter von einer reinen Kosteneffizienzkalkulation auf eine Bewertung
umzustellen, die Nachhaltigkeit als einen Standard setze. Ein solcher Bewertungskatalog könne auch auf europäischer Ebene von Betriebsräten entwickelt
werden und als „best practice“ für andere Unternehmen fungieren. Auf internationaler Ebene seien es vor allem europäische Unternehmen, die sich zahlreichen
sozial- und umweltpolitischen Rahmenabkommen angeschlossen hätten und
damit auch als Vorreiter eines europäischen Modells nachhaltiger Entwicklung
dienten, so abschließend Auberger.
2. Probleme der Konzeptionalisierung und Implementierung
Die sich anschließende Debatte gliederte sich, dem Beitrag von
Auberger entsprechend, in konzept- und implementierungsbezogene Fragen und
Anmerkungen.
Ein rudimentäres Verständnis von nachhaltiger Entwicklung eröffnete ein Diskussionsbeitrag, der darauf abzielte, Nachhaltigkeit mit nachhaltiger Arbeits-
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platzsicherung gleichzusetzen. Dementsprechend sollte auch von weitreichenden ökologischen bzw. sozialen Forderungen an die Unternehmen Abstand
genommen werden. Es wurde begrüßt, dass CSR auch als Marketingstrategie
verwendet werde. Diesem minimalistischen Verständnis wurde in folgenden
Beiträgen ein angereichertes CSR-Konzept gegenübergestellt. Udo E. Simonis
(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) wandte ein, dass es sich bei CSR
bereits heute um ein veraltetes Konzept handle, das im Zuge der Entwicklung des
kapitalistischen Wirtschaftssystems als Beitrag zur „Lösung der sozialen Frage“
entstanden sei. Er forderte eine explizite Erweiterung des CSR-Konzepts um eine
ökologische Dimension zu Corporate Social and Environmental Responsibility,
wenn nicht gar nur zu einer Corporate Environmental Responsibiliy.
Klaus Wiegandt (Stiftung Forum für Verantwortung, Seeheim-Jugenheim) betonte, dass es beim Thema nachhaltiger Entwicklung bzw. CSR nicht so sehr um die
Suche nach der richtigen Begrifflichkeit gehe. Er sehe ein intaktes Ökosystem als
Bedingung für eine weitere soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Viel brisanter sei die Frage mit welchen Steuerungssystemen eine nachhaltige Entwicklung
gefördert werden könne. So sehe er 30 Prozent des Handlungspotentials in der
Wirtschaft angesiedelt, wohingegen für die restlichen 70 Prozent politische Rahmenbedingungen benötigt würden, nicht zuletzt um Wettbewerbsverzerrungen
zu verhindern.

Auberger plädierte für ein ausgewogenes Verhältnis von freiwilligen Verpflichtungen und festzusetzenden Normen. Der Wandel der Konsumentenpräferenzen
zu nachhaltig produzierten Gütern habe schon eine Reihe von Veränderungen
im Entwicklungsprozess der Unternehmen bewirkt. Zudem solle man die Wirkung festgelegter Normen in der Praxis angesichts der mangelhaften Umsetzung
schon bestehender Normenkataloge (z. B. die UN-Menschenrechtskonvention,
insbesondere das Diskriminierungsverbot) nicht überschätzen. Mariano Fandos
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Von Fragen des Inhalts und der Begrifflichkeit des Nachhaltigkeits- bzw. CSRKonzepts orientierte sich die Diskussion hin zu Fragen der Steuerungspotenziale.
In mehreren Diskussionsbeiträgen wurde der Einwand vorgebracht, dass die
gegenwärtigen Preisbildungsmechanismen nicht zu realen Preise führten, da sie
soziale und ökologische Kosten externalisiert ließen. Hier wurden Grenzen der
Marktmechanismen und Spielräume für politische Maßnahmen erkannt.
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(Confédération française démocratique du travail, Paris) betonte, dass Nachhaltigkeit nicht in der Politik sondern in den Unternehmen seinen Ursprung haben
müsse. Es sei Aufgabe der Gewerkschaften sich des Themas anzunehmen, da
Nachhaltigkeit nicht zuletzt auch eine Strategie der Arbeitsplatzsicherung sei.
Zum Abschluss der ersten Diskussionsrunde strich Auberger heraus, dass es
gefährlich sei, der Illusion zu erliegen, der Markt werde schon rechtzeitig die
technischen Innovationen hervorbringen, die eine schnelle Lösung der Umweltproblematik ermöglichen. Vielmehr bedürfe es einer evolutionären Entwicklung,
die Schritt für Schritt eine Problemprävention bzw. Problemlösung ermögliche.
3. Nachhaltige Unternehmensentwicklung zwischen Markt und
Regulierung
Im Mittelpunkt des zweiten Programmabschnitts der Arbeitsgruppe „Wirtschaft
und Soziales“ stand der Vortrag von Reinhold Kopp (Heussen Law, Berlin sowie
Europäisches Institut für Wirtschaft und Politik der University of Management
und Communication, Potsdam). Zielsetzung dieses zweiten Abschnitts war
es, den Blickwinkel von der sozialen Verantwortung der Unternehmen hin zu
ihrer Funktion innerhalb einer nachhaltigen Wirtschaftsstruktur zu verschieben. Dabei sollte der Frage nachgegangen werden, wie Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung in Einklang miteinander gebracht werden
könnten. Kopp betonte in diesem Zusammenhang die wichtige Rolle, die Unternehmen innerhalb einer auf freiheitlich demokratischen Grundwerten basierenden
Gesellschaft einnehmen. Dabei wirke der freie Markt als eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Wohlstand, den Europa in den vergangenen Jahren
erreicht habe. So negativ Globalisierung und Freihandel heute häufig konnotiert
würden, so sehr seien sie Garanten des europäischen Wirtschaftswachstums der
vergangenen Jahrzehnte gewesen. Es sei daher von überragender Bedeutung,
weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen auf den globalen Märkten des 21. Jahrhunderts zu gewährleisten. Diese habe den jeweiligen
Gesellschaften deutliche Wohlstandssteigerungen gebracht. Nichtsdestotrotz
bestätigte Kopp, dass ein sozialer Dialog hierbei immer wichtiger werde. Den
Anforderungen an die Ausgestaltung eines funktionierenden Wirtschaftssystems
stehe das Konzept der Nachhaltigkeit keineswegs entgegen. Vielmehr könne
eine Nachhaltigkeitsstrategie die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens ergän-
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zen und gleichzeitig immaterielle Werte schaffen, deren Bedeutung heute leider
an vielen Stellen noch immer übersehen werde. Dennoch müsse auch eine nachhaltige Unternehmensstruktur effizient und effektiv sein, da sie sich ansonsten
nicht auf dem Markt halten könne. Effizienz, so Kopp, sei dabei vor allem mit
der Kostenfrage, Effektivität vor allem mit der Wirksamkeit unternehmerischen
Handelns verknüpft.
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Im zweiten Teil seiner Ausführungen widmete sich Kopp der Frage, wie Wirtschaftswachstum und Klimaschutz in Einklang miteinander gebracht werden
könnten. Dabei betonte er, dass zu den klimapolitischen Anforderungen an die
Unternehmen nicht nur Vermeidungs-, sondern auch Anpassungsleistungen
gehörten. Von staatlicher Seite müsse dabei jedoch die Unterstützung im
Bereich der Verwendung adäquater Technologien gewährleistet werden. Konkret
wurde von Kopp der Atomausstieg ebenso wie die mangelnde Unterstützung der
Carbon-Capture-and-Storage-Technologie (CCS) kritisiert. Insgesamt gebe
es noch zu viele Rechtsvorschriften, die den Markt behinderten und den
Unternehmen in Deutschland zu viele Hürden in den Weg legten, auch, um
eigene Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umsetzen zu können.
Die Zusammenarbeit zwischen Entscheidungsträgern in der Politik und der Wirtschaft bedürfe an vielen Stellen einer Verbesserung. Als leicht idealisiertes Beispiel nannte Kopp in diesem Kontext die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort
könne man den erwünschten Schutz der eigenen – durchaus effizienten – Wirtschaft gegenüber unrealistischen Forderungen an Umweltstandards erleben.
Auch auf globaler Ebene setze sich die amerikanische Regierung stärker für die
Belange der eigenen Wirtschaft ein, als dies in Europa der Fall sei. Daher mahnte
Kopp an, dass in Europa das Modell einer „ökologischen Marktwirtschaft“ statt
der bislang praktizierten „Ökodiktatur“ verfolgt werden müsse. Die Unternehmen dürften in ihrer Innovationsfähigkeit und der Entwicklung neuer Technologien nicht eingeschränkt werden, vielmehr müsse die Erreichung eines höheren
technologischen Standards Ziel allen staatlichen Handelns sein. Abschließend
fasste Kopp zusammen, dass die Politik in erster Linie für die Zielsetzungen verantwortlich sei. Die Unternehmen könnten sich selbst mit der Erreichung der
Ziele auseinandersetzen und diese effizienter und effektiver erfüllen, als es durch
staatliche Vorgaben möglich sei.
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4. Wo liegt die Verantwortung von Wirtschaft und Staat?
In der anschließenden Diskussion setzten sich zahlreiche Teilnehmer der Arbeitsgruppe kritisch mit den Ausführungen des Referenten auseinander. Im Fokus
der Kritik stand dabei vor allem das Vertrauen in die Kräfte des Marktes, die, so
Kopp, auch im Bereich nachhaltiger Entwicklung selbstregulierend wirken würden. Zu lange habe man sich bereits darauf verlassen, dass Unternehmen die
Verantwortung für Umweltschäden und die daraus resultierenden Kosten auf
sich nehmen würden. In der Praxis sei in diesem Bereich jedoch viel zu wenig
geschehen, auch hinsichtlich der begrenzten zeitlichen Dimension, in der nun
gehandelt werden müsse. Konkreter Gegenstand der Debatte waren die
Wirksamkeit von Clean-Development-Mechanisms (CDMs) außerhalb der
Europäischen Union, die Windfall-Profits der Energieversorgungsunternehmen, der
daraus resultierende Missbrauch des Emissionshandelssystems sowie die
bremsenden Kräfte der Automobilindustrie in Fragen des Klimaschutzes.
Als Reaktion darauf verteidigte der ehemalige Wirtschaftsminister des Saarlandes Kopp, die Wirtschaft und führte an, dass insbesondere im Bereich des
CO2-Ausstoßes die Industrie eine relativ gute Bilanz habe, der Privatsektor hingegen noch immer hinterherhinke. Er wiederholte, dass die Anforderungen an
eine nachhaltige Entwicklung für Unternehmen finanziell reizvoll sein müssten.
Es müsse verhindert werden, dass die Verschlechterung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zur Konsequenz hätten, dass Unternehmen dem Standort
Europa den Rücken zukehren müssten. Kopp betonte in diesem Zusammenhang,
dass die selbstheilenden Kräfte des Marktes Probleme häufig von alleine lösen
würden. Der Staat müsse dazu einzig und allein Leitplanken vorgeben, die das
unternehmerische Handeln in die richtigen Bahnen lenke. Nachhaltigkeit könne
direkt mit Wirtschaftlichkeit verknüpft werden, da das Grundprinzip der selbstregulierenden Kräfte des Marktes ein nachhaltiges Konzept darstelle. Demzufolge könne sich ein Unternehmen nicht auf dem Markt halten, wenn es keinen
Profit erwirtschafte, ergo nicht nachhaltig sei.
Zum Abschluss des zweiten Abschnitts der Diskussion gab Klaus-Peter Beck
(ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) zu bedenken, dass das Konzept
Nachhaltigkeit noch immer viel zu einseitig an den Fragen des Klimaschutzes
orientiert sei. Er betonte, dass etwa Seuchen, die globale Entwicklung der Land-
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wirtschaft oder die Überfischung der Ozeane, Probleme von globalem Ausmaß
seien, die nicht notwendigerweise unter dem Aspekt Klimaschutz abgehandelt werden könnten. Dennoch seien sie von ebenso großer Bedeutung für das
Konzept Nachhaltigkeit.
5. Das Europäische Emissionshandelssystem EU-ETS als Instrument
nachhaltiger Entwicklung
Der dritte Teil der Arbeitsgruppe „Wirtschaft und Soziales“ wurde durch einen
Vortrag von Jürgen Hacker (Bundesverband Emissionshandel und Klimaschutz
und UmweltManagementBeratung Hacker GmbH, Berlin) eingeleitet. Dabei
stand das Europäische Emissionshandelssystem im Mittelpunkt der Debatte und
sollte beispielhaft als richtungweisendes Instrument hin zu einer nachhaltigen
Wirtschaftsstruktur in Europa dienen. Zunächst stellte Hacker einige grundsätzliche Verständnisprobleme des Emissionshandelssystems dar und versuchte die
Grundstrukturen des System näher zu erläutern. Ein Aspekt behandelte dabei
die Frage, womit innerhalb des Emissionhandelssystems eigentlich gehandelt
werde: Entgegen der weitläufigen Meinung man verkaufe Emissionen, führte
Hacker aus, dass vielmehr die Rechte zur Verschmutzung der Luft durch dieses
Systems abgedeckt würden. Seit 2004 würden somit die Emissionen, die bei der
Nutzung von Energie entstehen, einem Einpreisungssystem unterworfen. Auch
die Frage nach der Messbarkeit des Emissionsausstoßes wurde angesprochen:
Es würden, so Hacker, nicht die eigentlichen CO2-Werte festgehalten, sondern
die Zusammensetzung des Brennstoffes aufgeführt und anhand dieser die Emissionsmengen berechnet.
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Hacker betonte im Weiteren die derzeit noch geringe Einbeziehungsquote der
verschiedenen Emittenten in den unterschiedlichen Sektoren. Bislang seien nur
große stationäre Anlagen in den Emissionshandel integriert worden, wohingegen
viele Bereiche, insbesondere der Verkehrssektor, noch keinem Emissionsreduzierungssystem unterworfen seien. Daher liege die Lösung, die von zahlreichen
Umweltökonomen vorgeschlagen wurde, in der Umgestaltung des Systems hin
zu einem Upstream-Modell, bei dem die Emissionsrechte bereits bei der Förderung bzw. beim Import der Brennstoffe angerechnet würden. Somit könnten alle
Sektoren erreicht werden und eine gerechtere Einpreisung der Emissionen wäre
die Folge.
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Zum bisherigen Erfolg des Systems äußerte sich Hacker mit verhaltenem Optimismus. Während in der ersten Handelsperiode zwischen 2005 und 2007 noch
zu viele Emissionsrechte frei vergeben wurden und somit die Effektivität des ETS
stark begrenzt war, sei in der zweiten Handelsperiode 2008-2012 eine Besserung zu beobachten. Noch immer würden zu viele Emissionen, insbesondere auf
Druck der Mitgliedstaaten, kostenfrei vergeben. Man habe jedoch bereits in dieser Phase immerhin eine Auktionierung von zehn Prozent der Verschmutzungsrechte erreicht. Der Vorschlag der Europäischen Kommission vom Januar 2008,
bezüglich der dritten Handelsperiode nach 2012, sei durchaus erfolgversprechend. So werde zukünftig der Stromerzeugungssektor vollständig in die Auktionierung eingebunden und auch für die Industrie seien deutlich höhere Versteigerungsraten zu erwarten. Ersteres verhindere auf längere Sicht die Bildung von
Windfall-Profits durch die Energieversorgungsunternehmen. Bei der Verteilung
der Kompetenzen müsse langfristig die rechtliche Zuständigkeit vollständig an
die Europäische Kommission übertragen werden, um einerseits weiterhin eine
neutrale Vergabe der Verschmutzungszertifikate garantieren und andererseits
ein höheres Maß an politischer Unabhängigkeit gegenüber Befindlichkeiten der
jeweiligen nationalen Wirtschaftssektoren gewährleisten zu können.
In der anschließenden Debatte stand die Frage nach der ordnungspolitischen
Wirksamkeit des Emissionshandels im Gegensatz zu einem Steuermodell im Mittelpunkt. Dabei wurde auf die jeweiligen positiven und negativen Eigenschaften der Modelle eingegangen und ihre Effektivität diskutiert. Hacker versuchte
die Teilnehmer davon zu überzeugen, dass der Emissionshandel – als derzeit
einziges praktikables Konzept – klare Zielsetzungen bei der Entwicklung der
CO2-Emissionen in Europa garantiere. Neben diesem eher theoretischen Diskurs
standen Fragen der globalen Integrationsfähigkeit des Systems und der sozialen
Dimension des Emissionshandels im Zentrum des Interesses der Beteiligten. Es
herrschte Einigkeit darüber, dass die Erweiterung des ETS auch mit deutlichen
Mehrkosten für die Verbraucher verbunden sei, die künftig die Weitergabe der
Preissteigerungen, insbesondere im Stromerzeugungssektor, zu tragen hätten.
Hierbei wurde eine Umverteilung der durch die Versteigerung der Emissionsrechte erwirtschafteten Gewinne an die Verbraucher angeregt.
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6. Zwischen Ökodiktatur und freiem Markt
In einer vorläufigen Synthese gelang es Marhold die Debatten der Arbeitsgruppe zu systematisieren. Fast alle Beiträge ließen sich auf zwei Achsen verorten,
deren jeweiliges Ende Extrempositionen darstellten. Zwischen dem Extrem einer
„Ökodiktatur“ und dem Extrem des „unregulierten Marktes“ liege ein Raum der
Vernunft, in dem sich Konzepte zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
lokalisieren ließen.
„Zwischen den Extrempositionen einer Ökodiktatur
auf der einen Seite und der gegenüberliegenden
Position eines regellosen bzw. freien Marktes
liegt ein Raum der Vernunft, in dem sich Konzepte
zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
lokalisieren lassen.“
Hartmut Marhold, Centre International de Formation Européenne,
Nizza/Berlin

Das Schlusswort gehörte Simonis, der in konstruktiver Weise Vorschläge für die
weitere Strukturierung des Themenfeldes der nachhaltigen Entwicklung unterbreitete. Simonis zufolge hätte die Diskussionsthese lauten können: „Europa ist
nicht nachhaltig!“ und die sich daraus ableitende Frage: „Wie kann man Europa nachhaltig gestalten?“. So verlangt die Vielfalt der CSR-Konzepte in Europa
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Das Emissionshandelssystems sei ein hervorragendes Beispiel für ein Konzept,
welches politische Steuerung und marktwirtschaftliche Instrumente erfolgreich
vereine. Das CSR-Konzept hingegen befinde sich auf der Achse näher am Ideal
des freien Marktes, da es die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung
weg von der Politik in die Unternehmen verlagere. Eine zweite Achse ermögliche
parallel dazu die weitere Systematisierung der ganzen Bandbreite von Vorschlägen. So könne zwischen Vorschlägen unterschieden werden, denen die Hoffung
auf technologische Entwicklung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Lebensstile
und Konsumverhalten zugrunde liegen und solchen die nachhaltige Entwicklung
als zivilisatorisches Projekt anstreben, das einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel hervorrufe.
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geradezu nach einem einheitlichen europäischen Standard. Aber auch beim Thema Emissionshandel gebe es Potenziale zur Ausweitung und Vereinheitlichung
bei der Einbeziehung von Emittenten (bspw. das Transportwesen oder private
Emissionsrechte). Abschließend betonte Simonis, dass es von herausragender
Bedeutung sei, den Diskurs über nachhaltige Entwicklung zu europäisieren. Ein
Forum wie der Deutsch-Französische Dialog biete dafür eine hervorragende
Plattform.

Arbeitsgruppe 3: Institutionen

Europäische Union und nachhaltige Entwicklung –
Gelingt uns gemeinsam, was wir alleine nicht
schaffen?
(Gesa-Stefanie Brincker/Mariella Falkenhain)

Die Arbeitsgruppe 3 hat sich im Rahmen des 10. Deutsch-Französischen Dialogs
mit Zukunftsfragen einer europäischen Politik der Nachhaltigkeit beschäftigt.
Unter Leitung von Gaëtane Ricard-Nihoul (Notre Europe, Paris) und Mathias
Jopp (Institut für Europäische Politik, Berlin) standen folgende Fragenkomplexe
im Mittelpunkt der Debatte: Welchen Stellenwert hat das Thema nachhaltige
Entwicklung in der deutschen und französischen politischen Debatte und welche Interessen werden verfolgt? Wie ist der Stand einer europäischen Politik zur
nachhaltigen Entwicklung; welche Instrumente und Verfahren stehen den handelnden Akteuren hierbei zur Verfügung? Und schließlich: Bedeutet kollektives
EU-Handeln für alle Beteiligten einen Mehrwert?
1. Stand und Perspektiven der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie
Martin Ahbe (Einheit Strategieziel Solidarität, Generalsekretariat, Europäische
Kommission, Brüssel) unterstrich im ersten Beitrag deutlich, dass sich die EUPolitik der Zukunft an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten werde. Nach der Einführung der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2001 habe der erste
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Fortschrittsbericht vom Oktober 2007 gezeigt, dass bereits erhebliche Umsetzungserfolge erreicht wurden, obwohl der entscheidende politische Durchbruch
bisher noch ausgeblieben sei. Die von der Europäischen Kommission im Januar
2007 vorgelegten, und mit der Formel 20-20-20 umschriebenen Vorschläge zum
Thema Klimawandel seien richtungsweisend, wenngleich ihre Implementierung
noch ausstehe. Ahbe betonte diesbezüglich die besondere Rolle des derzeitigen
Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso, für den das Thema Nachhaltigkeit zu den existentiellen Fragen der EU gehöre. Auch werde der Vertrag von
Lissabon der europäischen Klima- und Energiepolitik eine verstärkte Rechtsgrundlage geben.
Nichtsdestotrotz seien Defizite der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie nicht
zu leugnen. Neben der langfristigen Ausrichtung der Strategie sei auch die Vielfältigkeit der Zielsetzung problematisch. Des Weiteren habe die Strategie zwar
die Etablierung von Diskussionsforen begünstigt, Mängel bei der Politikimplementierung seien jedoch offensichtlich und kritisierbar. Bezüglich der Zukunftsperspektiven einer europäischen Politik der Nachhaltigkeit, machte Ahbe in
erster Linie auf veränderte Kontextbedingungen aufmerksam. So könne eine neue
Besetzung der Europäischen Kommission sowie des Europäischen Parlaments
für das zukünftige Handeln der EU im Bereich Nachhaltigkeit weichenstellende
Wirkung haben. Zudem bedeute das vorläufige Ende der Lissabon-Strategie im
Jahr 2010 ebenfalls veränderte strukturelle Rahmenbedingungen für die europäische Nachhaltigkeitsstrategie. Ahbe zeigte sich erfreut, dass die Themen
Umwelt und Nachhaltigkeit im Rahmen der französischen und schwedischen
Präsidentschaften Priorität erhalten.

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung sei heute unverzichtbar, betonte einleitend Jörg Mayer-Ries (Referat für allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Umweltpolitik, Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsstrategien beim
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin). Globale Herausforderungen, wie die Zunahme der Weltbevölkerung, des Konsumbedarfs und der Umweltbelastungen stellten die Politik dringlicher denn je vor
die Aufgabe, sich Fragen der Energiesicherheit, der Rohstoffpreise oder auch der
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2. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie: Eine positive Bilanz trotz
aktueller Defizite und zukünftiger Herausforderungen
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Belastbarkeit von Ökosystemen anzunehmen. Daher sei nachhaltige Entwicklung
auch viel mehr als ein rein umweltpolitisches Konzept – es umfasse alle Politikbereiche und sei als strategische Zukunftsvision aufzufassen, an der sich alle
gesellschaftlichen Akteure beteiligen können und müssen. Mayer-Ries betonte,
dass Nachhaltigkeit als ein Leitprinzip der deutschen Bundesregierung u.a. im
Koalitionsvertrag von 2005 bestätigt wurde. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 werde nach einem ersten Fortschrittsbericht 2004 derzeit
durch einen zweiten Fortschrittbericht weiterentwickelt. Sie beinhalte die vier
Zielbereiche Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, internationale Verantwortung und sozialer Zusammenhalt und verstehe sich als Instrument moderner
politischer Steuerung.
Bilanzierend nannte Mayer-Ries die Stärken und Besonderheiten der deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie:
• Nachhaltigkeit sei in Deutschland „Chefsache“: Die Federführung im Kanzleramt ermögliche, im Gegensatz zu einigen anderen EU-Mitgliedstaaten,
eine bessere horizontale Integration und Durchsetzbarkeit der Strategie.
• Ein begrenzter, aber breit angelegter Satz quantifizierter Ziele und Indikatoren ermögliche die regelmäßige Überprüfung des Zielerreichungsgrades und
sei damit im internationalen Vergleich modellhaft.

„Zu wenig gute Ansätze auf lokaler Ebene dringen
nach oben.“
Jörg Mayer-Ries, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, Berlin
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Demgegenüber stellte Mayer-Ries folgende Defizite der Strategie heraus:
• Bislang sei die nationale Nachhaltigkeitsstrategie vor allem eine „Strategie
des Bundes“: Länder und Kommunen sowie gesellschaftliche Akteure jenseits des Staates seien (noch) nicht angemessen eingebunden.
• Die Strategie habe des Weiteren noch zu sehr den Charakter eines rückschauenden Berichts, langfristige Optionen und künftige Maßnahmen
würden zu selten formuliert.
Zusammenfassend bewertete Mayer-Ries positiv, dass mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ein einheitliches und kommunizierbares Dokument vorliege,
das Ziele und Maßnahmen in vielen Bereichen klar definiere. Die gewählten
Themen (Klima und Energie, nachhaltige Rohstoffwirtschaft, demographischer
Wandel und sozialer Zusammenhalt sowie Verkehr, Produktion und Konsum,
Gesundheit, natürliche Ressourcen, Bildung und Forschung und globale Herausforderungen) setzten richtige und entscheidende Schwerpunkte. Mit Blick auf
die europäische Nachhaltigkeitsstrategie hob Mayer-Ries die Erfolge der Bundesregierung hervor, hier eine gute vertikale Integration der Ansätze umzusetzen.
Er problematisierte allerdings abschließend die unzureichende Verknüpfung der
europäischen Nachhaltigkeits- mit der Lissabon-Strategie. Es sei notwendig und
wünschenswert, die Ziele der beiden Strategien und ihr Verhältnis zueinander
umgehend zu klären.
3. Die französische Nachhaltigkeitsstrategie: Eine Herausforderung
für Frankreich und Europa
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Eric Girard (Ministerium für Umwelt, Energie, nachhaltige Entwicklung und
Raumplanung, Paris) erklärte, dass die französische EU-Ratspräsidentschaft für
ihr Programm im zweiten Halbjahr 2008 das vielschichtige Thema Nachhaltigkeit
als eine Priorität vorgesehen habe. Um ein möglichst hohes Maß an Kontinuität garantieren zu können, habe die französische Regierung zusammen mit den
zwei nachfolgenden Präsidentschaften (Tschechische Republik und Schweden)
ein 18-monatiges Programm ausgearbeitet, das u. a. die Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Schutz der Biodiversität enthalte. Dabei strebe die EU
danach, in den Fragen der nachhaltigen Entwicklung eine Motorfunktion in der
Welt einzunehmen und dem Leitbild eines solidarischen Europas glaubwürdig
zu folgen.
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Wie in anderen EU-Mitgliedstaaten sei Nachhaltigkeit in Frankreich ebenfalls
ein polarisierendes und viel diskutiertes Thema. Girard erklärte, dass Staatspräsident Nicolas Sarkozy mit der Schaffung des Ministeriums für Umwelt,
Energie, nachhaltige Entwicklung und Raumplanung bereits zu Beginn seiner
Amtszeit ein politisches Zeichen setzen wollte. Die Zusammenführung verschiedener betroffener Politiken unter einem Dach und die Etablierung themenübergreifender Arbeitsgruppen solle die Gestaltung einer intelligenten Politik der
Nachhaltigkeit begünstigen.
Des Weiteren betonte Girard, dass der von Sarkozy angeregte GrenelleUmweltgipfel eine zukunftsweisende Form der Governance für eine Politik der
Nachhaltigkeit sei. So habe dieser im Oktober 2007 in Paris abgehaltene Gipfel
Vertreter der Zivilgesellschaft und der öffentlichen Einrichtungen versammelt. Auf
Grundlage der dort diskutierten Ergebnisse wurde die generelle Orientierung der
Regierungspolitik für Umweltfragen und nachhaltige Entwicklung für die
kommenden fünf Jahre definiert. Mittlerweile seien erste, positive Maßnahmen
getroffen worden, wie beispielsweise die Bonus-Malus-Regelung beim Kauf von
Neuwagen. Diese wird seit Anfang 2008 angewandt und soll Anreize für den
Kauf von Autos mit geringem CO2-Ausstoß schaffen. Weiterhin hat die französische Regierung erstmals beschlossen, strukturelle Zielvorgaben in Form eines auf
Basis der Beschlüsse des Grenelle-Gipfels entstandenen Gesetzes festzulegen.
4. Europas Politik der Nachhaltigkeit – Ein europäischer Mehrwert?
Welchen Beitrag kann die Europäische Union mit ihrer Politik der Nachhaltigkeit leisten? Wie kann es der EU gelingen, Kosten- und Nutzenvorteile für die
Mitgliedstaaten in einer Strategie zu vereinigen? Diese Fragestellungen leiteten
und strukturierten den Beitrag des Wirtschaftswissenschaftlers Laurent Baechler
(Institut für Politikwissenschaft, Sciences Po, Paris). Ausgehend von den zentralen Themen der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie – sozialer Fortschritt,
wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz – hinterfragte der Referent die
drei folgenden europäischen Aktionsfelder nach ihrem europäischen Mehrwert:
Die Lissabon-Strategie, die Göteborg-Strategie von Juni 2001 sowie die europäische Energie- und Klimapolitik. Dabei unterschied er jeweils zwischen den
Zielen der einzelnen Politiken und den Instrumenten, d. h. ihren institutionellen
Kapazitäten.
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Provokanterweise stellte Baechler fest, dass die vorläufige Bilanz der Lissabon-Strategie mit Blick auf ein europäisches Sozialmodell ernüchternd sei. Der
Misserfolg sei dabei insbesondere auf die große Heterogenität der nationalen
Sozialsysteme zurückzuführen. Während Europa weiterhin auf der Suche nach
einem gemeinsamen Sozialmodell mit einheitlichen Zielsetzungen sei, liege das
Potential für einen europäischen Mehrwert vor allem in den Instrumenten einer
Sozialstrategie. So habe sich beispielsweise als erfolgreich erwiesen, nationale
Modelle (z. B. das skandinavische Konzept flexicurity) auf die europäische Ebene
zu übertragen.
Dieser sozialen Komponente europäischer Politik der Nachhaltigkeit stellte
Baechler ihre umweltpolitische gegenüber, die mit der Göteborg-Strategie Eingang in europäisches Handeln gefunden habe. Baechler erklärte, dass es sich bei
Umweltpolitik und Umweltschutz zumeist um transnationale, grenzüberschreitende Probleme handele. Folglich könnten die hieraus resultierten konvergierenden Ziele der europäischen Mitgliedstaaten, wie beispielsweise der Erhalt
natürlicher Ressourcen, in der Europäischen Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen werden. Getreu dem Motto „Wir sitzen alle im selben Boot“, sei in diesem
Politikfeld viel Potential für Kooperation vorhanden, der kollektive Nutzen einer
koordinierten Umweltpolitik sei offensichtlich, betonte Baechler.
Auf instrumenteller Ebene sei ebenfalls ein klarer europäischer Mehrwert
erkennbar: Der europäische Binnenmarkt sowie sektorale Politiken (z. B. Transportpolitik, Gemeinsame Agrarpolitik) verdeutlichten beispielhaft die breiten
institutionellen Kapazitäten der EU.
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Zusammenfassend könne in Fragen der europäischen Energie- und Klimapolitik und deren Zielsetzung von einem deutlichen Mehrwert europäischer Politik
gesprochen werden, denn die EU werde von den Mitgliedstaaten in Klimaschutzbelangen als bessere Handlungsebene anerkannt. Bei Emissionshandel und
Besteuerung von Kohlenstoff seien europäische institutionelle Kapazitäten vorhanden; von deren konsequenter Nutzung hänge jedoch die Glaubwürdigkeit
der EU als internationaler Akteur ab.
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5. Nachhaltige Energiepolitik im Spannungsfeld zwischen Ansprüchen
und Wirklichkeit
Oliver Geden (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) legte den Fokus seines
Beitrags auf die Frage der Zukunftsaussichten europäischer Energiepolitik. Nachhaltige Energiepolitik solle sich dem Aspekt der Umweltverträglichkeit verschreiben, ohne dabei die Notwendigkeit von Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit vernachlässigt zu vernachlässigen.
Der Mehrwert einer Europäisierung der Energiepolitik bestehe in vierfacher Hinsicht: Potentielle Wettbewerbsnachteile könnten vermieden werden, da die 20
Prozent-Ziele für alle verbindlich wären; es bestünden Innovationsanreize auf
hohem Niveau für alle Unternehmen, auch jene außerhalb der EU; bisher an
Nachhaltigkeit weniger interessierte Mitgliedstaaten, wie beispielsweise die mittelosteuropäischen Länder, könnten zur Mitarbeit ermutigt werden; über internationale Zusammenkünfte, wie jene der G8, erhalte das Thema Nachhaltigkeit
zudem ein globales Moment.
Demgegenüber bestünden innerhalb der EU klare Konfliktfelder, welche es zu
überwinden gelte. Geden kritisierte in diesem Kontext, dass die Energiestrategie der Europäischen Kommission – wie auch der unter deutscher Ratspräsidentschaft verabschiedete Energieaktionsplan – diese Probleme ignoriere. Zu
den bislang ungelösten Konfliktfeldern gehöre die fehlende Festlegung einer
Obergrenze des Emissionshandelssystems, die offene Frage der Lastenteilung
(Treibhausgas-Reduktionen jenseits des Emissionshandels) sowie jene der Leistungserbringung im Bereich der erneuerbaren Energien. In diesem Kontext gelte
es, nicht nur ein faires burden-sharing zu garantieren, sondern allen Mitgliedstaaten zudem gleiche Chancen zu eröffnen.

„Durch die Beschäftigung mit den Zukunftsthemen
Klima- und Energiepolitik kann es der EU gelingen,
den Mehrwert ihrer eigenen Existenz gegenüber
den Bürgern darzustellen.“
Oliver Geden, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
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Geden betonte, dass sich die Langsamkeit europäischer Entscheidungsprozesse
an diesen noch ungeklärten Fragen exemplarisch zeige. Er bedauerte die Kluft
zwischen politischer Kommunikation von Energiestrategie sowie -aktionsplan
und den tatsächlich erreichbaren Ergebnissen. Zudem seien zahlreiche Europaparlamentarier in Fragen der Klima- und Energiepolitik zwar sehr ambitioniert,
könnten jedoch erst spät ihren Einfluss im Entscheidungsverfahren geltend
machen.
Abschließend unterstrich der Referent allerdings, dass Klima- und Umweltschutz in der Tat zukunftsträchtige EU-Themen seien, besonders im Rahmen der
Energiepolitik.
Jedoch bergen die Initiativen der Kommission und die Beschlüsse der Regierungen die Gefahr zu hoher Ansprüche, welche anschließend nur schwer zu
verwirklichen seien. Hier erweise sich die Schnelllebigkeit von Politik, Medien
und Öffentlichkeit als Nachteil. So könnten nicht nur manche der ursprünglichen
Ziele „vergessen“ werden, sondern es fehlten außerdem die Möglichkeiten einer
Sanktionierung im Falle des Verfehlens nationaler Zwischenziele vor 2020.
6. Nachhaltige Umweltpolitik zwischen nationalen Strategien und
europäischer Dimension
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In ihrem Beitrag beleuchtete Anneke von Raggamby (Ecologic, Berlin) das
EU-Konzept im Bereich nachhaltiger Entwicklung mit Blick auf drei Themenkomplexe: EU-Haushalt, nationale Nachhaltigkeitsstrategien sowie LissabonStrategie. So erläuterte sie zunächst ihre Bedenken bezüglich einer mangelnden
Berücksichtigung von Maßnahmen mit Bezug zur nachhaltigen Entwicklung im
EU-Haushalt. Als das zentrale Steuerungselement der EU-Politiken gebe die Aufteilung des Budgets Aufschluss über Schwerpunktsetzungen der EU und belege
in diesem Fall, dass nachhaltige Entwicklung im Rahmen der EU-Politiken nicht
genügend berücksichtigt werde. Dem Obertitel Umwelt entspreche lediglich ein
Prozent des Gesamthaushaltes. Zwar sei die Entwicklung des ländlichen Raumes
mit 10,9 Prozent im Haushaltsentwurf 2009 veranschlagt, sie widme sich jedoch
nicht ausreichend nachhaltigen Konzepten. Zusätzlich ergebe die Berücksichtigung von Umweltfolgen im Kontext von sogenannten Impact Assessments (IA)
kein klares Bild. Von Raggamby erklärte, dass zwar die Anzahl der negativen
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Umweltauswirkungen seit 2002 abgenommen habe, dass ihrer Analyse jedoch
trotz der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht ausreichend
Raum gegeben werde. Nach Meinung der Referentin sei die letzte ausführliche
Berücksichtigung nachhaltiger Entwicklung mit dem Cardiff Prozess (Juni 1998)
zwar in Gang gesetzt worden, seitdem jedoch „eingeschlafen“.
Von Raggamby hob hervor, dass die Europäische Union im Bereich der nachhaltigen Entwicklung nach wie vor keine ausreichende Kompetenz habe, da
die Bedeutung nationaler Strategien überwöge. Es sei positiv zu werten, dass
diese von den Regierungen erarbeiteten Strategien auf Basis der bereits 2001 ins
Leben gerufenen und 2006 überarbeiteten europäischen Nachhaltigkeitsstrategie aktualisiert würden. Dieser Prozess verlaufe jedoch zu schleppend.
Zudem sei ein direkter Zusammenhang zwischen Verabschiedung der
europäischen und Überarbeitung der nationalen Strategien fraglich.
Weiterhin sei das Verhältnis zwischen Lissabon-Strategie und Europäischer
Nachhaltigkeitsstrategie trotz offizieller Verbindung nicht geklärt. Von
Raggamby unterstrich abschließend, dass ein klarerer Rahmen für europäische
Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit notwendig sei, um besseren Einfluss auf
die nationalen Strategien ausüben zu können.
7. Europäische Nachhaltigkeitspolitik – Gelingt uns gemeinsam, was
wir allein nicht schaffen?
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 3 kamen bei der Diskussion zu folgenden
Ergebnissen:
1. Das Thema nachhaltige Entwicklung ist zwar an sich eine zukunftsträchtige
Aufgabe der EU, doch bereiten die Definition des Begriffs und seine Ausgestaltung noch Schwierigkeiten. Nachhaltigkeit kann als ein umfassendes,
politisches Konzept interpretiert werden, das nicht nur umweltpolitische,
sondern auch wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Fragestellungen
beinhaltet. Sie sollte als qualitativer Fortschritt mit innovativen, zum Teil
kleinteiligen Elementen verstanden werden, um langfristig selbstverständlichen Eingang in die betroffenen EU-Politiken zu erhalten. Erste Ansätze in
diese Richtung sind bereits in der Europäischen Nachbarschafts- oder Sicher
heitspolitik zu erkennen.
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2. Als Triebkräfte der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie können sowohl
interne Faktoren wie die Weiterentwicklung des EU-Binnenmarkt, als auch
externe Faktoren wie die Verknappung von Rohstoffen und weitere Auswirkungen der Globalisierung eine Rolle spielen.
3. Um eine Politik der Nachhaltigkeit umzusetzen, bedarf es der
Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Die Akzeptanz in der Bevölkerung
ist eine Voraussetzung für die sinnvolle Implementierung von Zielvorgaben,
auch wenn der Klimawandel inzwischen als dauerhaftes Thema Eingang
in den zivilgesellschaftlichen Diskurs gefunden hat. Freilich können Sichtbarkeit und Spürbarkeit der Konsequenzen für den Einzelnen, wie beispiels
weise steigende Öl- und Rohstoffpreise, die Debatte jeweils verstärken oder
abschwächen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich durch die aktuellen
Entwicklungen auf den Weltmärkten Konsum- und Verbrauchermuster
langfristig ändern und welchen Einfluss neue Verteilungskonflikte auf
europäische Politiken haben werden.
4. Fehlende Prioritätenlisten für den Konfliktfall, schlechter Überprüfbarkeit
und vor allem schleppende Implementierung, teilweise resultierend aus
einer zu langfristigen Ausrichtung von Strategien, könnten, so die Meinung
einiger Diskutanten, ein Glaubwürdigkeitsproblem für die europäische
Nachhaltigkeitspolitik schaffen. Um nicht die Zustimmung potentieller
außereuropäischer Partner und der europäischen Bevölkerung zu verlieren,
wäre es Erfolg versprechend, die Ziele europäischer Nachhaltigkeitspolitik
an ihrer mittelfristigen Realisierbarkeit auszurichten.
5. Bestehende divergierende Interessen zwischen Deutschland und Frankreich,
aber auch zwischen anderen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten,
beispielsweise resultierend aus unterschiedlichen wirtschaftlichen
Präferenzen oder den Auswirkungen des Klimawandels, können ein
gemeinsames europäisches Vorgehen in der Klima- und Energiepolitik
erschweren.
6. Andererseits leisten gerade die EU und ihre Institutionen wichtige
Beiträge zur Entwicklung einer transnationalen Klimaschutz- und
Energiepolitik (z. B. Grünbücher der Europäischen Kommission oder
Aktionspläne des Rates). Darüber hinaus ist unbestritten, dass nur die EU
als Ganzes ein ausreichendes Gewicht auf die Wagschale bringen kann,
um gerade in diesen Bereichen einen einigermaßen wirksamen Dialog
mit Drittstaaten zu führen.
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Arbeitsgruppe 4: Bildung, Forschung und Wissenschaft

Nachhaltige Entwicklung: Historische und aktuelle
Debatte in Frankreich und Deutschland
(Georg Walter)

Wie gestalten sich die Nachhaltigkeitsdiskurse in Deutschland und in Frankreich? Wie wird das Thema in Politik, Wissenschaft, Medien und in der breiten
Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert? Wie steht es um die Vermittlung
in Schule und Hochschule? All diese Fragen wurden in vergleichender Perspektive im Rahmen der Arbeitsgruppe beleuchtet und diskutiert.
1. Gemeinsame Wurzeln und unterschiedliche Ausprägungen der
Nachhaltigkeitsdiskurse in Deutschland und Frankreich
Einführend wies Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg)
auf die hohe Komplexität der Debatten über das Thema nachhaltige Entwicklung
und die damit verbundenen Fragestellungen hin. Es sei daher sinnvoll, zunächst
einen Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Nachhaltigkeitsdiskurse
in Deutschland und Frankreich zu werfen. In einem zweiten Schritt sollten dann
mögliche Strategien der pädagogischen Vermittlung in den unterschiedlichen
Bereichen der Gesellschaft beleuchtet werden.
Wolfram Huncke (Wissenschaftsjournalist, München) sieht in dem Gegensatz
zwischen den Konzepten Innovation und Nachhaltigkeit einen entscheidenden
Ausgangspunkt für die aktuelle Ausprägung der Nachhaltigkeitsdebatte in
„Mit Technik wollen wir Wohlstand und Überleben
fördern, bedrohen aber unsere Zukunft gleichzeitig
aufs Äußerste. Doch Innovation und Nachhaltigkeit
sind nicht nur keine Gegensätze, sondern sie müssen
sich geradezu bedingen.“
Wolfram Huncke, Wissenschaftsjournalist, München
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Deutschland. Um der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen wirkungsvoll begegnen zu können, müsse dieser Gegensatz aber unbedingt aufgelöst werden, die beiden Konzepte müssten sich vielmehr gegenseitig bedingen.
Die spannende Frage laute daher, wie der technische Fortschritt und eine nachhaltige Lebensweise miteinander in Einklang gebracht werden können.
In Deutschland lägen die historischen Wurzeln des Begriffs Nachhaltigkeit bereits
im 17. Jahrhundert, als in der sächsischen Forstwirtschaft über eine nachhaltige
Nutzung der Waldbestände diskutiert worden sei. Die heutigen Nachhaltigkeitsdiskurse speisten sich hingegen in hohem Maße aus den in den 1960er Jahren
einsetzenden Diskussionen über die Folgen menschlicher Technik (technology
assessment), sowie aus den ökonomischen und ökologischen Debatten der 1970er und 1980er Jahre, als der Glaube an ein ungebremstes
Wirtschaftswachstum erschüttert wurde und der Naturschutz immer mehr ins
Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit rückte. Huncke erwähnte in diesem
Zusammenhang den in den 1970er Jahren veröffentlichten Bericht des Club of Rome,
sowie den 1983 erschienenen Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen (UN).
Damals seien, unter Rückgriff auf das Systemdenken, konsequent die Wechselwirkungen zwischen weltweiten sozialen Realitäten, also etwa der Beziehung
zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern, und problematischen
Naturphänomenen, etwa der Ausbreitung von Wüsten in Folge von Monokulturen, aufgezeigt worden. Die Betrachtung der Erde als komplexes System,
dessen einzelne Subsysteme sich alle wechselseitig beeinflussen, sei heute eine
wesentliche Grundlage der Nachhaltigkeitsdebatte geworden.
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Das Konzept „Nachhaltigkeit und Entwicklung“ in seiner aktuellen Ausprägung
sei letztlich in Folge des UN-Umweltgipfels von Rio de Janeiro im Jahre 1992
international salonfähig geworden. Auch Teile der Industrie seien zu diesem
Zeitpunkt für die damit zusammenhängenden Fragen sensibilisiert worden. Als
Beispiel nannte Huncke die Gründung des „Business Council of Sustainable
Development“ des Schweizer Industriellen Stephan Schmidtheiny, der die Notwendigkeit eines Zusammenspiels von industriellem Fortschritt und Umweltschutz betone, und daraus das Konzept der Ökoeffizienz abgeleitet habe. In
Deutschland habe schließlich die Gründung des Wuppertal Instituts für Klima,
Umwelt, Energie, ebenfalls im Jahr 1992, einen wichtigen Impuls gesetzt.
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Laut Thierry Hommel (Institut für Politikwissenschaft, Sciences Po, Paris) ist
eine breite politische und gesellschaftliche Debatte über nachhaltige Themen in
Frankreich, anders als in Deutschland, erst vor kurzer Zeit, dafür aber mit umso
größerer Vehemenz in Gang gekommen. Dies hänge vor allem mit der in Paris
getroffenen politischen Entscheidung zusammen, diesen Bereich zu einem zentralen politischen und gesellschaftlichen Thema in ganz Frankreich zu machen.
Allerdings, so Hommel, habe man es dabei in der Regel mit einem sehr negativen
Diskurs zu tun. Sowohl im Rahmen der medialen Berichterstattung, als auch bei
der schulischen Vermittlung werde ein Katastrophenszenario entworfen, welches
dem einzelnen Bürger die Verantwortung für die zukünftige Entwicklung aufhalse und die Menschen damit letztlich überfordere. Diese Herangehensweise sei in
hohem Maße kontraproduktiv und stehe einer aufgeschlossenen und positiven
Beschäftigung mit nachhaltigen Konzepten in Frankreich (noch) im Wege.
Insgesamt könne mit Blick auf die französische Debatte ohnehin nicht von
einem einheitlichen Nachhaltigkeitsbegriff gesprochen werden; es gebe vielmehr
mehrere Konzepte unterschiedlicher Provenienz. Hommel differenzierte zwischen
vier verschiedenen Ansätzen. Zunächst gebe es eine stark normativ geprägte
Sichtweise; die das Thema Nachhaltigkeit mit Hoffnungen auf eine Erneuerung
des demokratischen Diskurses und der Bürgerbeteiligung verknüpfe. Daneben
stünde eine vom Gedanken des Umweltschutzes und von der Idee der weltweiten
Verteilungsgerechtigkeit geprägte Sichtweise. Zwei weitere Denkansätze rückten zum einen die Notwendigkeit technischer Innovationen (Stichwort: Erneuerbare Energien), zum anderen die Versöhnung von Wirtschaft, Umweltschutz und
sozialen Prozessen in den Mittelpunkt. All diese Sichtweisen beinhalteten jedoch
keine konkreten Handlungsvorschläge.
In diesem Zusammenhang forderte Hommel, die im Brundtland-Bericht gegebene Definition von Nachhaltigkeit ernst zu nehmen und auf einen Ausgleich der
vermeintlichen Gegensätze zwischen technisch-wirtschaftlichem Fortschritt und
umweltgerechtem, nachhaltigem Verhalten hinzuwirken. Dies laufe auf keinen
Fall auf eine Umkehr der bisherigen Entwicklung, also ein Negativwachstum,
hinaus. Vielmehr gehe es dabei um eine stetige Entkopplung der Wirtschaft
vom massiven Verbrauch fossiler Energieressourcen – ein Prozess, der nicht nur
vor dem Hintergrund wissenschaftlich-technischer Innovationen, sondern vor
allem mit Hilfe globaler politischer Grundsatzentscheidungen realisiert werden
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müsse. Gerade die weltweite Koordinierung des Verhaltens von Individuen, von
souveränen Nationalstaaten oder von transnationalen Unternehmen sei aber eine
besonders schwierige Herausforderung. Zunächst sei es daher notwendig,
bereits auf nationaler Ebene die entscheidenden Akteure aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft mit dem Konzept der Nachhaltigkeit vertraut zu machen, um
so ein koordiniertes Handeln zu ermöglichen.
Es komme darauf an, von den theoretischen Debatten zu praktischen und allgemein verständlichen Handlungsanleitungen zu kommen. Nur so könne der
momentan in der französischen Öffentlichkeit vorherrschende Defätismus überwunden werden. Aber nicht nur bei der breiten Öffentlichkeit, sondern auch bei
den politischen und wirtschaftlichen Eliten gebe es an dieser Stelle noch reichlich Aufklärungsbedarf. Sciences Po (Institut für Politikwissenschaft, Paris) als
Kaderschmiede für künftige Entscheidungsträger in Staat und Wirtschaft habe
es sich daher zum Ziel gesetzt, diese mit dem notwendigen Wissen und mit
den erforderlichen Entscheidungskompetenzen auszustatten. Um dieses Ziel zu
erreichen bestehe seit nunmehr drei Jahren ein eigener Lehrstuhl für den Bereich
nachhaltige Entwicklung.
Im Vordergrund stünde dabei neben der Vermittlung von Grundlagenwissen über
Klimawandel, Energieprobleme, demografische Entwicklungen oder die Ernährungsproblematik vor allem die Behandlung des Themenkomplexes im Rahmen
des internationalen politischen Systems und vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Strukturen und Wirkungszusammenhänge. Das Thema solle so auch
in einer strategischen Perspektive beleuchtet werden.

Yvette Veyret, Universität Paris X, Nanterre
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„Die Menschen denken, dass man sowieso nichts
mehr ändern kann.“
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2. Warnungen vor einem zu negativen Diskurs und Forderung nach
einem neuen Verständnis des Verhältnisses zwischen Mensch und
Umwelt
Auch in der Diskussion tauchte immer wieder die Frage auf, wie das Thema
Nachhaltigkeit am besten zu vermitteln sei. Dabei wurde Kritik an der medialen Aufbereitung laut. So bemängelte Kurt Bohr (ASKO EUROPA-STIFTUNG,
Saarbrücken) den insbesondere in den Boulevardmedien vorherrschenden
Betroffenheitsjournalismus. Dieser suggeriere den Menschen, dass nicht sie
selbst, sondern „die anderen“ von den weltweiten Problemen (Klimawandel,
Ernährungskrise, etc.) betroffen seien. Eine Sensibilisierung für nachhaltigeres
Verhalten sei so nur schwer zu erreichen. Dies gilt, nach Meinung von Yvette
Veyret (Französisches Nationalkomitee für Geographie, Paris) auch für die sehr
schwarzmalerische Berichterstattung in Frankreich, die bei den Bürgern eher
ein Gefühl der Resignation auslöse. „Die Menschen denken, dass man sowieso
nichts mehr ändern kann“, so Veyret.

„Eine Politik die sich nur an ökonomischen Vorgaben
orientiert ist genauso unzureichend wie eine Ethik
die sich nur auf die Abwägung unterschiedlicher
Interessen und rationalen Konsens stützt.“
Regine Kather, Universität Freiburg

Wie kann dieser Entwicklung entgegengesteuert werden? Die Philosophin
Regine Kather (Albrecht-Ludwigs-Universität Freiburg) entwickelte in ihrem Vortrag die These, dass zunächst eine allgemeine Bewusstseinsänderung der Menschen in Bezug auf ihre natürliche Umwelt die Grundlage für ein nachhaltiges
Verhalten darstelle. Habe sich der Mensch in Antike und Mittelalter noch als Teil
der Natur und einer göttlichen Seinsordnung empfunden, sei dieses Weltbild mit
der Entwicklung der Naturwissenschaften seit dem 15. Jahrhundert von einer
rationalistischen, beziehungsweise mechanistischen Sichtweise abgelöst worden. Vor diesem Hintergrund beurteilten die Menschen ihre Umwelt unter rein
technisch-kausalen Gesichtspunkten und stellten sich selbst außerhalb der
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von Tieren und Pflanzen belebten Natur. Daraus resultiere der bis heute vorherrschende Denkansatz, die Natur als „ein wertloses Etwas“ zu betrachten;
sie werde damit zu einer Ressource und Ware, deren Wert vom Menschen
ökonomisch berechnet werden könne.
Kather mahnte diesbezüglich, mit Blick auf die Erfordernisse einer weltweiten
nachhaltigen Entwicklung, einen Paradigmenwechsel an. Der Mensch müsse
sich bewusst werden, dass er nicht „als Techniker“ aus der Biosphäre heraustreten könne; vielmehr wirkten alle menschlichen Eingriffe in die Natur direkt auf
den Menschen zurück. Er sei mit all seinen schöpferischen Kulturleistungen in
die Biosphäre eingebunden. Die zahlreichen Eingriffe in die Biosphäre bewirkten
daher auch eine direkte Gefährdung des Menschen und seiner Kultur. Aus
diesem Grunde seien eine rein auf ökonomischen Interessen basierende Politik
und eine auf dem rationalen Interessenausgleich gründende Ethik nicht mehr
ausreichend, um die Zerstörung der Biosphäre aufzuhalten.
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Laut Kather beinhalten aber gerade die drohenden Folgen des Artensterbens und
des Klimawandels „die Chance zu einem politischen und ethischen Umdenken“.
Dabei rücke die Frage in den Blickpunkt, ob man das seit der Aufklärung immer
weiter entwickelte Konzept der Menschenrechte und der Menschenwürde nicht
auch auf Tiere und Pflanzen übertragen solle. Den Möglichkeiten des Menschen,
über diese zu verfügen, würden so ethisch-moralische Grenzen gesetzt. Kather
nannte als Beispiel die schweizerische Bundesverfassung, die seit den 1990er
Jahren einen Artikel über „die Würde der Kreatur“ enthält. Der Respekt vor
der Würde der Kreatur impliziere ein menschliches Verhalten, dass den Schutz
der gesamten Biosphäre zum Maßstab nimmt, also letztlich eine nachhaltige
Lebensweise. Diese müsse allerdings nicht automatisch mit Verzicht verbunden
sein; vielmehr sei die gewandelte Beziehung zur Natur mit einem Zugewinn
an Lebensqualität verbunden. Das bewusste Erleben der Natur, etwa in einem
Naturreservat, könne als Gewinn für das eigene Leben betrachtet werden. Über
die Vermittlung dieser Lebenshaltung könnten die Menschen am Ende auch zu
einem nachhaltigen Verhalten motiviert werden, womit Kather auch die mit
ihrem Konzept verbundene pädagogische Dimension beleuchtete.
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3. Die pädagogische Vermittlung nachhaltiger Handlungsalternativen
mit Hilfe innovativer Ausstellungskonzepte
Die Vermittlung von Wissen, sowie praktische Anregungen zu individuellem Handeln können zum Beispiel über Ausstellungen in Museen erfolgen, so der Ansatz
der Biologin Bärbel Häcker (Konzeption naturwissenschaftlicher Ausstellungen,
Schwetzingen). Über Visualisierungen bestehender Probleme und Missstände
könne das kritische Bewusstsein des Ausstellungsbesuchers geschärft werden.
Häcker führte eine Reihe von Möglichkeiten an, die mit dem Thema Nachhaltigkeit verbundenen globalen Phänomene zu veranschaulichen. So könne mit
Hilfe von Wasserbehältern unterschiedlicher Größe der Wasserverbrauch bei der
Erzeugung verschiedener Lebensmittel verdeutlicht werden, insbesondere die
diesbezügliche Differenz zwischen Fleischprodukten und vegetarischen Produkten.
Das Phänomen der globalen Bevölkerungsexplosion könne anhand eines sich
immer schneller virtuell mit Menschen füllenden Raumes drastisch beleuchtet
werden; auch sei an eine Visualisierung des Konzepts des „Ökologischen Fußabdrucks“ zu denken. Dieser Fußabdruck misst den Umweltverbrauch des einzelnen Menschen vor dem Hintergrund von dessen Lebensweise und Konsumverhalten. Die bestehenden Unterschiede zwischen den Bewohnern der Industrieländer und denjenigen der Entwicklungsländer könnten anhand von verschieden
großen Gipsabdrücken aufgezeigt werden. Ziel einer solchen Ausstellung müsse
eine umfassende Sensibilisierung des einzelnen Bürgers für eine nachhaltigere
Lebensweise sein. „Jeder sollte sich die Frage stellen, was er selbst in seinem
täglichen Leben tun kann“, so der Ansatz von Häcker.

„Jeder sollte sich die Frage stellen, was er selbst in
seinem täglichen Leben tun kann.“
Bärbel Häcker, Schwetzingen
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4. Nachhaltige Entwicklung: Eine Herausforderung für die Bildungspolitik des französischen Staates und der deutschen Bundesländer
Die (pädagogische) Frage, wie man möglichst große Teile der Bevölkerung über
das Thema Nachhaltigkeit informieren kann, tauchte auch in den Diskussionen zwischen den Teilnehmern immer wieder auf. Natürlich spielt der staatliche Bildungsbereich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich in diesem
Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Die zwischen beiden Bildungssystemen
bestehenden Unterschiede wurden hier einmal mehr deutlich. Während im föderalen deutschen System die Entscheidung über die jeweiligen Bildungsinhalte den
einzelnen Bundesländern obliegt, werden diese Entscheidungen in Frankreich
zentral seitens des nationalen Bildungsministeriums getroffen und sind dann für
alle Schulen verbindlich. Yvette Veyret erklärte, dass sich das Thema nachhaltige Entwicklung inzwischen in der gesamten französischen Bildungslandschaft,
vom Kindergarten bis zur Lehrerausbildung wiederfinde. Allerdings habe man
es mit einer sehr jungen Entwicklung zu tun, die erst zu Beginn des laufenden
Jahrzehnts eingesetzt habe und deren Auswirkungen noch nicht abschließend
bewertet werden könnten. Von der Vermittlung der mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängenden Unterrichtsstoffe sei eine Vielzahl von Fächern
betroffen. Da es sich um ein Querschnittsthema handle, habe man bewusst
darauf verzichtet, ein neues Fach einzuführen.
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Das französisce Konzept basiere letztlich auf einem ganzheitlichen Ansatz, das
heißt man wolle nicht nur Informationen vermitteln, sondern die Schüler zu
ökologisch verantwortlichen Bürgern erziehen. Hierfür müsse aufgezeigt werden, welche Handlungsmöglichkeiten jeder einzelne hat, um zum Erhalt unserer
Lebensgrundlagen beizutragen. In dieses pädagogische Konzept würden auch
außerschulische Partner, zum Beispiel Umweltvereine, einbezogen. Die Umsetzung des nationalen Programms sei freilich mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Zum einen sei es für viele Lehrende schwierig und ungewohnt, Themen
zu vermitteln, die häufig mit gesellschaftlichen Kontroversen und politischen
Konflikten verbunden sind. Zum zweiten bestehe immer die Gefahr, die Schüler
mit einer zu negativen Sicht der Dinge zu verschrecken und damit ein Gefühl der
Ohnmacht und der Hoffnungslosigkeit zu erzeugen.
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Es sei aber gerade der Schritt von der intellektuellen Erkenntnis hin zum eigenverantwortlichen, aktiven Handeln, der im Zentrum aller bildungspolitischen
Bemühungen stehen solle.
Auch in den deutschen Bundesländern setzen Politik und Verwaltung in
punkto Nachhaltigkeit in hohem Maße auf den Bildungssektor. Achim Beule
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Stuttgart)
machte dies am Beispiel des Programms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
des Landes Baden-Württemberg deutlich und betonte, dass auch hier ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werde. Die Bandbreite reiche von Sensibilisierungsmaßnahmen im Kindergarten bis hin zur beruflichen-, und zur universitären
Ausbildung. Ähnlich wie in Frankreich werde das Thema Nachhaltigkeit mit seinen
zahlreichen Facetten von Landespolitik und Verwaltung als Querschnittsthema
betrachtet. Allgemein betreffe die baden-württembergische Nachhaltigkeitsstrategie daher alle Verwaltungsressorts und beziehe auch regelmäßig zivilgesellschaftliche Organisationen, wie etwa die Umweltverbände, den Landesfrauenrat oder die Volkshochschulen, mit ein.
Im schulischen Bereich verfolge man das Ziel, die Schüler mit Gestaltungskompetenz auszustatten, um sie so zu nachhaltig denkenden Bürgern zu erziehen.
Dieser Gedanke schließe den französischen Ansatz der Erziehung zum „Ökologischen Bürger“ ein, gehe aber über die traditionelle Umweltbildung hinaus. Auch
in Baden-Württemberg sei kein neues Unterrichtsfach eingeführt worden; Ziel
sei es vielmehr, die mit dem Bereich Nachhaltigkeit verbundenen Bildungsinhalte
in die Lehrpläne des bestehenden Fächerkanons zu integrieren. Dabei könne
natürlich auf bestehende Inhalte und Konzepte, wie zum Beispiel auf die Umweltbildung und die Friedenspädagogik aufgebaut werden. Wie seine französische
Kollegin Veyret unterstrich Beule, dass dieser im Bildungsbereich angestoßene
Prozess noch in den Kinderschuhen stecke; es liege sicherlich noch viel Arbeit
vor allen Beteiligten. In vielen Schulen müsse der Bekanntheitsgrad des Begriffs
und des Konzepts der Nachhaltigkeit noch erhöht werden.
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5. Zentralismus oder Föderalismus?: Die vergebliche Suche nach
dem Stein des Weisen und Forderungen nach stärkerer Vernetzung
bestehender Ansätze
In der abschließenden Debatte wurde zunächst eine stärkere Koordinierung
der vielfältigen öffentlichen und privaten Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit
gefordert. Immer wieder, so die Ansicht von Klaus-Peter Beck (ASKO EUROPASTIFTUNG, Saarbrücken), gewinne man den Eindruck, dass es bereits eine Vielzahl von Aktivitäten gebe, die voneinander nichts wüssten und daher auch nicht
koordiniert werden könnten. Dieses Phänomen müsse schon aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit überdacht werden. In diesem Zusammenhang kam auch die
Fragmentierung des Bildungssektors im föderalen deutschen System kritisch zur
Sprache, welches sich auch in der unterschiedlichen Herangehensweise an das
Thema Nachhaltigkeit widerspiegelt. Ob allerdings das zentralistische System
Frankreichs an dieser Stelle die effektiveren Ansätze liefern kann, bleibt nach
Ansicht der französischen Teilnehmer abzuwarten. Laut Charles Stirnweiss (Ecole
nationale d’ingénieurs, Metz) existieren in Frankreich bereits zahlreiche lokale
Initiativen, die aber den Entscheidungsträgern in Paris nicht immer bekannt seien
und über die auch nur auf kleinräumig-lokaler Ebene berichtet würde. Das auf
die Hauptstadt ausgerichtete System mache es diesen lokalen Initiativen schwer,
möglichst schnell die notwendige politisch-administrative Unterstützung zu
erhalten.
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Einig waren sich alle Teilnehmer, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit mit
seiner globalen Dimension nicht nur im nationalen Rahmen diskutiert und
pädagogisch vermittelt werden sollte. Um den gemeinsamen Herausforderungen
gerecht werden zu können, so ein Fazit der Diskussionen, sei der Austausch
über die jeweiligen Nachhaltigkeitsdiskurse ebenso wichtig wie die sukzessive
Vernetzung öffentlicher und privater Strategien und Initiativen. Auf diese Weise
könnten Deutschland und Frankreich einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die
Europäische Union zu einem weltweiten Vorreiter im Bereich der nachhaltigen
Entwicklung zu machen.
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Abschlusspodium

Mut zur Nachhaltigkeit – Bedarf es einer zweiten
Aufklärung?
(Stéphanie Bruel)

Einleitend erinnerte der Moderator der Debatte, Frank Baasner (DeutschFranzösisches Institut, Ludwigsburg), an die Feststellung des Eröffnungspodiums, dass wir am Ende einer Ära stehen, die mit der Notwendigkeit einer
„grundsätzlichen kulturellen Wende“ verbunden ist. Die Frage der nachhaltigen
Entwicklung ist jedoch in vielfacher Hinsicht komplex und umstritten. Zunächst
weil sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, denen nicht im ausreichenden Maße Taten und konkretes, aufeinander abgestimmtes und klares Handeln
folgen, sei es individuell oder gesellschaftlich. Des Weiteren weil der Ausgang
der angestoßenen Bewegung ungewiss ist und niemand heute vorhersagen
kann, ob die aufgestellten Szenarien sich in der Zukunft beweisen werden. Unser
aktuelles Gesellschaftsmodell wird in Frage gestellt.
Wie kommen wir nun vom Wissen zum Handeln? Welcher Kommunikationsmittel bedarf es, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu transportieren? Wie
können wir die Bürger erreichen, sie überzeugen und zum Handeln motivieren?
Brauchen wir eine neue gesellschaftliche Revolution im Sinne der Aufklärung des
18. Jahrhunderts? Diese Fragestellungen wurden in den Vorträgen und anlässlich der Debatte des Abschlusspodiums des 10. Deutsch-Französischen Dialogs
aufgegriffen.
Unsere aktuelle Situation weist laut Frank Baasner einige Parallelen mit dem Jahrhundert der Aufklärung auf, die in der europäischen Geschichte ebenfalls eine
radikal neue Zeit darstellte und deren Ausgang ungewiss war. Die Bewegung
der Aufklärung sei durch eine wissenschaftliche Elite angestoßen und getragen
worden. Erst langsam seien die Gedanken der Philosophen in die europäische
Gesellschaft vorgedrungen, die ihrerseits ein neues Weltbild akzeptiert habe
und damit einhergehend sei ein neues Gesellschaftsmodell begründet worden.
Die Aufklärer hätten erfolgreich Wissen, die Kommunikation von Erkenntnissen
und Handeln miteinander in Einklang gebracht, nach der Maxime Immanuel
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Kants: „Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“
(Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung, 1784). Darin
bestehe der Wahlspruch der Aufklärung. Vor diesem Hintergrund stelle sich die
Frage, ob diese Devise auch für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung
gelten könne und müsse.
Raimund Bleischwitz (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie) hatte
seinerseits keinerlei Zweifel, dass der kategorische Imperativ Kants brennend
aktuell ist wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Letztere begründe sich
auf den Aufruf des Einzelnen und an seine Vernunft heute für sich selbst und
zukünftige Generationen zu handeln. Die Aufklärung zog ihren Erfolg laut
Bleischwitz daraus, dass die von ihr angestoßene Entwicklung mittelfristig von einem
größeren Wohlstand der Bürger begleitet worden sei. Übertragen wir dieses
Schema auf die aktuelle Problematik bedeutet das, in der Forschung materielle
und wirtschaftliche Grundlagen mit ethischen Fragen in Einklang zu bringen –
anders gesagt, eine Wirtschaft im Dienste des Menschen und der Umwelt zu
schaffen.

„Wir brauchen vielleicht eine neue Aufklärung, aber
wir müssen auch die Philosophie der Aufklärung
weiterhin umsetzen.“
Thierry Hommel, Institut für Politikwissenschaft, Sciences Po, Paris
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Wie könnte also eine (europäische) ökologische Industriepolitik aussehen, die
eine solche neuartige Vision einschließt und es sich zur Aufgabe macht, sie auch
umzusetzen? Erste Ansätze seien im Instrument der Ökosteuer zu finden oder
in den Strategien „Faktor 4“ oder „Faktor X“. Basierend auf einer Kreislaufwirtschaft wie sie u. a. in Japan praktiziert wird, könne Europa die Ressourcenproduktivität und die Energieeffizienz verdoppeln, in dem mehr recycelte Materialien verwendet würden und weniger auf Rohstoffimporte zurückgegriffen würde. Dieser absolut neuartige Ansatz sei eine der Maßnahmen der EU-Strategie
für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Die Strategie könne
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jedoch nur vollständig umgesetzt werden, wenn die Bürger bereit seien, Produkte und Infrastrukturen, etc. zu akzeptieren, die mit recycelten Sekundärwerkstoffen hergestellt wurden. Anders gesagt, das Modell des europäischen Bürgers
müsse zu dem eines ökoverantwortlichen Bürgers werden. Ganz dem Titel des
Abschlusspodiums – „Bedarf es einer zweiten Aufklärung?“ – entsprechend,
beantwortet Raimund Bleischwitz die Frage mit einem eindeutigen Ja.
Die von Bleischwitz entwickelten wirtschaftlichen Argumente ergänzend
betrachtete der Beitrag von Thierry Hommel (Institut für Politikwissenschaft,
Sciences Po, Paris) die sozialen und gesundheitspolitischen Aspekte nachhaltiger Entwicklung. Wenn wir auch vielleicht eine neue Aufklärung bräuchten,
unterstrich Hommel die Notwendigkeit, die Philosophie der Aufklärung des
18. Jahrhunderts nicht aufzugeben.
Neben der Umweltproblematik müssten auch die sozialen Dimensionen und
entwicklungstechnischen Probleme einbezogen werden. Beispielsweise müsse
die stark in Verzug geratene Umsetzung, der im Jahr 2000 durch die Vereinten
Nationen festgelegten Milleniums-Entwicklungsziele dringend voran gebracht
werden. Eine ausgeglichene Globalisierung könne nicht ohne die Einbeziehung
eines großen Teils Weltbevölkerung geschehen.
Hommel erinnerte ebenfalls daran, dass die Philosophie der Aufklärung zwar
den technischen Fortschritt als Fundament auffasse, die Technik jedoch in den
Dienst der Gesellschaft stelle und dies gelte heute ebenso für die Wirtschaft.
Darin bestehe ein Hoffnungsschimmer, denn diese Philosophie stelle den
Menschen zurück ins Zentrum des Interesses. Die Frage, die wir also heute stellen
müssen laute, wie wir den Menschen mit seiner Wirtschaft in Einklang bringen
können. Damit schloss sich Hommel dem Standpunkt seines Vorredners an.
Im Bereich der Gesundheit liege die Krux Hommel zufolge beim Zugang zur Pflege. Innovationen in diesem Bereich kämen zu 90 Prozent einer Weltbevölkerung
von lediglich zehn Prozent zu Gute. Die Ursache hierfür liege insbesondere in
der Handhabung der Rechte geistigen Eigentums, die Innovationen der Pharmaunternehmen schütze und die Herstellung patentgeschützter Medikamente verbiete, so dass die ärmsten Länder keinen Zugang zu den von ihnen benötigten
Medikamenten haben. Unter dem Druck einiger Schwellenländer (Südafrika,
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Indien, Brasilien, etc.) haben die WTO-Staaten 2003 ein Abkommen geschlossen, demzufolge arme Länder in gesundheitlichen Notfällen bestimmte Medikamente importieren dürfen. Auch wenn in diesem Falle die Schwellenländer
der treibende Faktor gewesen seien, sei ihre Haltung in anderen Bereichen (wie
z. B. der Kampf gegen den Klimawandel) umstrittener. Hommel sieht hier einen
Handlungsspielraum für die EU, den letztere auch schon nutzt. Leider würden
die Gemeinschaftsinitiativen angesichts der Tragweite der Herausforderungen
nur unzureichend befolgt. Ist dies ein Grund für Pessimismus? Europas Denken
und Handeln sei von der kantschen Devise der bedingungslosen Verpflichtung
geprägt die besagt, dass man nur Gutes tun kann, wenn man kein bestimmtes
Ziel verfolgt. Der Kampf gegen den Klimawandel sei gerade eine Notwendigkeit
und müsse daher bedingungslos geführt werden. Darin sei der Sinn der aktuell
durch die EU angestoßenen Politiken und Strategien zu sehen. Im Anschluss an
die Argumentation von Bleischwitz ergänzte Hommel, dass unser kluges Handeln mittel- und langfristig sowie sequentiell angelegt sein sollte. Lege man sich
zu früh auf verpflichtende Ziele fest, laufe man Gefahr eine Welle der Deregulierung unseres Systems und unserer Gesellschaft herbeizuführen und riskiere
den Zuspruch der Bürger zum Gemeinschaftsprojekt. Die grundsätzlichen Fragen
seien daher: Wie kann man einen Wechsel erwirken, ohne die Ausgangssituation
grundlegend zu ändern, damit die Bürger sich dem Vorhaben auch verschreiben?
Wie kann man den neuen Werten auf kohärente Weise zustimmen?

Micha Hilgers, Roetgen-Mulartshütte

Diese Fragen standen auch im Mittelpunkt des Vortrags von Micha Hilgers
(Psychoanalytiker und Supervisor, Roetgen-Mulartshütte). Er beschrieb die
antagonistischen wirtschaftlichen und ideologischen Interessen von Einzelpersonen oder Gesellschaftsgruppen als entscheidende Elemente für die Dynamik
eines eventuellen Umbruchs. Eine Weltökopolitik sei zum Scheitern verurteilt,
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„Ohne soziale Gerechtigkeit (und subjektiv
empfundenen Ausgleich) wird es keine erfolgreiche
Nachhaltigkeit geben!“
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weil sich die unterschiedlichen nationalen, regionalen, ethnischen und die Werte
betreffenden Interessen widersprechen. In kulturellen und Wertegemeinschaften könnten einzig innovative Minderheiten neue politische, wirtschaftliche
oder Lebensmodelle entwickeln, die anschließend, wenn sie attraktiv erscheinen, von einer Mehrzahl übernommen würden. Hilgers zufolge könne nachhaltige Entwicklung nur dann zu einem vorherrschenden Modell werden, wenn
die verschiedenen sozialen Gruppen darin Strukturen wiederfinden, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Anders gesagt: Ohne soziale Gleichberechtigung keine
nachhaltige Entwicklung.
Entgegen den vorangehenden Standpunkten hätten laut Hilgers breite Gesellschaftsschichten den kategorischen Imperativ vor dem Hintergrund der alltäglichen Zufälle im Leben schon lange aufgegeben. Weitere Abstriche machte Hilgers im Bezug auf die Parallele zwischen der aktuellen Situation und der
Aufklärung. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts beruhe auf der Emanzipation
des Individuums von seiner Unfähigkeit selbst zu denken, seiner „Minderheit“
(Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung, 1784), die ihrerseits die Konsequenz mangelnden Willens sei. Dieser Aufruf der Aufklärer lasse
für das Individuum einen kurzfristigen (auf die Lebenszeit angelegten) Vorteil
erahnen, wobei eine weltweite wirklich nachhaltige Wirtschaft lediglich langfristig
(über mehrere Generationen) messbare Vorteile mit sich bringe. Das Individuum
ziehe daher keinen persönlichen und direkten Nutzen aus einer weltweiten politischen Umorientierung und der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung. Trotzdem müsse es Verzicht und Entbehrungen hinnehmen (bei der Mobilität, der Energieversorgung, der Wasserversorgung, bei Freizeitaktivitäten, etc.) sowie einen
relativen „sozialen Abstieg“, der zur Ablehnung jeglicher nachhaltiger Wirtschaftspolitik führe. Das Konzept der Nachhaltigkeit habe vor diesem Hintergrund
nur Aussicht auf Erfolg, wenn die Bürger für sich selbst konkrete und erreichbare
Aufstiegsmöglichkeiten und Verbesserungen durch Nachhaltigkeit sehen. Dafür
bedürfe es einer Entwicklung hin zu einer größeren sozialen Gerechtigkeit.
Gleichwohl aber müsse sich dieser Vorteil nicht zwingend materiell niederschreiben. Das Gefühl von Anerkennung der eigenen Person, die Integration in
die Gruppe und das Gefühl in einer auf Werten wie Respekt, Wertschätzung
und Gegenseitigkeit basierenden Gesellschaft nützlich zu sein, seien ebenfalls
fundamentale Aspekte. Dies seien die Rahmenbedingungen, die sowohl die

62

10. Deutsch-Französischer Dialog · Nachhaltige Entwicklung – Ein neuer Imperativ für Europa?

Fortentwicklung des Verhaltens der meisten Menschen bestimmen, als auch
hin zu deren Akzeptanz nachhaltiger Politik, die Verzicht aber auch Vorteile mit
sich bringt. Der Mehrwert ökoverantwortlichen Handelns könne materieller Art
sein (Energiekosteneinsparungen, Möglichkeit den Stromanbieter zu wechseln,
etc.) oder ideeller Art (solidare Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen, Bezug zu
zukünftigen Generationen, etc.). Ein solches Verhalten könne dazu beitragen,
die Ichbezogenheit der Individuen positiv zu regulieren und ihre Vorstellungen
dank eines ansteckenden Nachahmungseffekts zu fördern. Hilgers stimmte hier
Bleischwitz zu, der ebenfalls von diesem Ansteckungsmechanismus sprach
und die bildhafte Formulierung benutzte: „If I will, you will“. Demnach sei es
einleuchtend, dass ein vorbildliches Verhalten, welches einen erkennbaren
Vorteil mit sich bringt, von einer Mehrheit der Menschen nachgeahmt würde.
Heute gehe in den meisten westlichen Gesellschaften die Schere zwischen arm
und reich zu Gunsten letzterer weiter auseinander. Einzig durch die Umkehr
dieser Tendenz hin zu einem besseren Gleichgewicht sei es möglich, die Bürger
für ein weltweites Projekt der nachhaltigen Entwicklung zu gewinnen.
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Die Debatte konzentrierte sich anschließend auf die Rolle der Europäischen
Union bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung. Jo Leinen
(Europäisches Parlament, Straßburg/Brüssel) erläuterte, dass die Revolution im
Energiesektor (Produktion, Vertrieb und Nutzung) auf einer Dezentralisierung
beruhe, die als solche die Demokratisierung fördere. So könne mittlerweile
z. B. jeder Energieproduzent werden. Vielleicht liege darin der Weg heute das zu
erreichen, was die Aufklärung im 18. Jahrhundert vollbracht hat: Dem Handeln der
Bürger einen Sinn geben und sie damit für das Projekt gewinnen. Dies wurde von
Thierry Hommel ergänzt, der betonte, dass auch politischer Mut notwendig sei
(insbesondere seitens der Staaten und der Industrie), um sich für nachhaltige
Entwicklung zu engagieren. Man müsse die Klippe der Arroganz überwinden,
d. h. in den Dialog mit den südlichen Ländern eintreten und deren Bedürfnissen achten anstatt auf der regionalen, europäischen Ebene Maßnahmen zu
bestimmen, die für die ganze Welt gültig sein sollen. Ganz nach Micha Hilgers
muss der Weg in die Nachhaltigkeit individuell festgelegt werden. Wenn z. B.
der Kampf gegen den Klimawandel in Europa ein dominierendes Thema ist,
stehe im Vergleich dazu in den Entwicklungsländern die allgegenwärtige
Energiearmut unter der sie leiden ganz oben auf der Prioritätenliste. Bleischwitz griff
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den Standpunkt von Thierry Hommel auf und unterstrich die Notwendigkeit des
Nord-Süd-Dialogs am Beispiel verschiedener Programme der EU zur Wasserversorgung der Entwicklungsländer (z. B. Water for life). Diese Programme könnten
nur Erfolg haben, wenn ein Dialog stattfände. Schließlich betonte Mathias Jopp
(Institut für Europäische Politik, Berlin) die notwendige Glaubwürdigkeit, die
die Europäische Union im Bereich der nachhaltigen Entwicklung noch erreichen
müsse, wenn sie weltweit eine Führungsrolle übernehmen möchte.
Auf die eingangs gestellte Frage „Mut zur Nachhaltigkeit – Bedarf es einer
gesellschaftlichen Revolution?“ antworteten die Referenten einstimmig mit
Ja. Ja, falls die Bürger für ein weltweites Projekt der nachhaltigen Entwicklung
gewonnen werden können und die Trias Wirtschaft, Ökologie und Gesellschaft
in Einklang gebracht werden kann.

ialog

Der Schlüssel zum Erfolg bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung liegt
letztendlich in der Beantwortung der Frage: Wie können wir positive und begeisternde Lebensstile entwickeln, die auch nachhaltig sind?
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Fazit

Nachhaltige Entwicklung – Ein neues Projekt für
Europa? – Ein Fazit
(Michael Meimeth/Inga Wachsmann)

Nachhaltige Entwicklung ist ein komplexes Phänomen, das die Umwelt, die
Wirtschaft und die Gesellschaft betrifft und eine globale Dimension besitzt. Der
Weg in die Nachhaltigkeit ist eine Gratwanderung zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Frankreich, Deutschland und Europa insgesamt sind
gefordert, zukunftsfähige Antworten zu geben.
Der Deutsch-Französische Dialog hat sich dieser Herausforderung angenommen
und in einer ersten Annäherung Antworten zu geben versucht.
1. Nachhaltige Entwicklung in der Zukunft und zum Anfassen
Wir haben es bei der nachhaltigen Entwicklung mit einem Zukunftsthema (der
Europäischen Union) zu tun. Die dem zugrunde liegenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse sind allgemein anerkannt. Doch was bedeutet dieses umfassende Konzept für die europäische Politik konkret? Gibt es ein gemeinsames
europäisches Grundverständnis von nachhaltiger Entwicklung, auf Basis dessen
nachhaltige Entwicklung zu einem Imperativ für Europa werden kann? Die
Antworten auf diese Fragen fallen nicht eindeutig aus.
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Zunächst sind von der nachhaltigen Entwicklung fast alle Politikbereiche betroffen. So z. B. die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Sicherheitspolitik oder auch
die Europäische Nachbarschaftspolitik. Dabei geht es um weit mehr als die viel
beschworenen Themen von Klimawandel und Dekarbonisierung der Wirtschaft
und Gesellschaft. Die Herausforderung für die Mitgliedstaaten aber auch die
europäische Politik insgesamt besteht darin, Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe in den verschiedenen Politikbereichen kohärent zu verankern und Zielkonflikte sowie Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen zu lösen
bzw. zu dämpfen.
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Das Fazit: Nachhaltigkeit ist eine komplexe langfristige Querschnittsaufgabe
für die Zukunft, die jeden Politikbereich betrifft und eine Vielzahl von Widersprüchen in sich birgt.
2. Stehen wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters?
Aufklärung, Industrielle Revolution, Wirtschaftsaufschwung, Ölkrise, ...
Nachhaltigkeit? Unser Wachstum überlastet die Ökosysteme, dessen sind
sich die Debatten in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft bewusst.
Hierüber bestand auch auf dem diesjährigen Deutsch-Französischen Dialog ein
breiter Konsens. Forderungen nach einem langfristigen Umdenken, nach einem
kollektiven Veränderungsprozess, nach einem Paradigmenwechsel und dem zivilisatorischen Umbau unserer Gesellschaften werden laut.
Dieser Systemwandel kann jedoch nicht die Umkehr der bisherigen Entwicklung bedeuten, sondern bedarf vielmehr des Wandels von Lebensstilen und der
Entkopplung von Wachstum und Ressourcenintensität. Anreizstrukturen in
Markt und Politik sollen das Bewusstsein dafür schaffen. Die breit angelegte
Umsetzung steht bislang jedoch noch aus. Der Weg in die Nachhaltigkeit kann
nicht gegen sondern nur mit der Zivilgesellschaft erfolgreich gelingen und kann
sich nicht als radikaler Sprung vollziehen, sondern muss schrittweise erfolgen.
Das Fazit: Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Der Ausgang ist
ungewiss. Der Schritt von der Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse
zum Handeln ist bislang noch nicht überzeugend gelungen.
3. Europas Dilemma
Die Welt wartet auf die entschlossene Führung Europas. Dieser Herausforderung
kann Europa nur dann gerecht werden, wenn es mit einer Stimme spricht. Dies
steht allerdings im Widerspruch zu dem immer wieder beschworenen europäischen Grundwerten der „Einheit in Vielfalt“ und damit auch der Tatsache, dass
es in Europa verschiedene Antworten auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit gibt. Europa befindet sich damit in dem Dilemma einerseits mit einer Stimme
zu sprechen und andererseits akzeptieren zu müssen, dass es eine europäische
Vielfalt gibt, wie auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit reagiert wird.
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Wie kann Europa international als Protagonist einer nachhaltigen Entwicklung
überzeugen, wenn im Innern 27 nationale Vorbehalte und Besonderheiten hinsichtlich der Umsetzung von beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategien bestehen
und die Legitimität von EU-Normen oftmals angezweifelt wird?

„Europäische Markt- und Verhandlungsmacht sollte
man weder über- noch unterschätzen!“
Mathias Jopp, Institut für Europäische Politik, Berlin

Das Fazit: Europa muss eine (glaubwürdige) Balance zwischen den Erfordernissen der Vielfalt nach innen und den Erfordernissen von Solidarität und Gerechtigkeit nach außen finden.
4. Welche Instrumente führen in die Nachhaltigkeit?
Grundsätzlich werden zwei Herangehensweisen an den Systemwandel
unterschieden: Die Partizipation einerseits und die „Top-down-Methode“
andererseits.

Im Bereich der Kommunikation stehen sich zwei Extreme gegenüber:
Katastrophenszenarien und Mahnungen zum Verzicht, die den Einzelnen überfordern und den angestrebten Mentalitätswandel hemmen können einerseits,
Illusionen, die falsche Hoffnungen wecken und die Umsetzung von Maßnahmen verhindern andererseits. Damit nachhaltige Entwicklung Erfolg haben kann,
muss sie mit einer positiven Botschaft besetzt werden. Was das Bildungskon-
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Schafft es die Politik, alle Menschen mitzunehmen und zu überzeugen oder
verordnet sie die Nachhaltigkeit qua staatlicher Autorität? Die Empfehlungen der
Arbeitsgruppen des Deutsch-Französischen Dialogs tendieren dahin, die Basis
einzubeziehen. Dazu bedarf es allerdings eines stimmigen und überzeugenden
Kommunikations-, Bildungs- und Evaluationskonzeptes.
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„Steht das angestrebte partizipatorische Modell
nicht im Spannungsfeld zu unserer menschlichen
Schizophrenie was nachhaltiges Verhalten
angeht?“
Hanns W. Maull, Universität Trier

zept anbetrifft, steht der ganzheitliche Ansatz von nachhaltiger Entwicklung
als Querschnittsthema im Mittelpunkt und verlangt nach einem hohen Maß an
Koordination und Vernetzung. Schließlich, hinsichtlich der Evaluation, wird die
nachhaltige Entwicklung durch verschiedene Methoden für die Politik messbar gemacht (u. a. durch den Ökologischen Fußabdruck, den Environmental
Performance Index, Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategien), um den Zielerreichungsgrad überprüfen zu können.
Als Alternative zum zivilisatorischen Umbau unserer Gesellschaften wurde – und
dies nicht nur anlässlich des Deutsch-Französischen Dialogs – häufig die technische Innovation in Verbindung mit einem dynamischen Wirtschaftswachstum
als Königsweg in die Nachhaltigkeit benannt. Stichworte sind in diesem Zusammenhang erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Treibhausgasreduzierung.
Gleichwohl ist auch hier Skepsis angebracht. Die Gratwanderung besteht bei
dieser Lösungsoption zwischen einem freien, unregulierten aber wettbewerbsfähigen Markt, der technische Neuerungen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung hervorbringt einerseits und einer staatlich verordneten, von Überregulierung in Wirtschaft und Gesellschaft geprägten „Ökodiktatur“ andererseits. Beispielhaft wurde in den Debatten das Konzept der Corporate Social Responsibility
aufgegriffen. Abschließend sei auch der erst langfristig erkennbare Mehrwert
von nachhaltiger Entwicklung erwähnt, der sowohl einer nach kurzfristigen
Gewinnen strebenden Wirtschaft als auch den kurzen Legislaturperioden in der
Politik entgegensteht.
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Das Fazit: Nachhaltige Entwicklung ist weder allein durch technische Innovation
zu erreichen noch allein durch ein Mehr an Partizipation, denn der Bürger selbst
ist Teil des Problems.
Der Deutsch-Französische Dialog hat viele Probleme benannt, Lösungsoptionen
kritisch hinterfragt und scheinbar unlösbare Widersprüche konstatiert. Je tiefer
wir uns mit dem Thema nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen, desto komplizierter werden die Antworten.
Zwischen Einheit der EU nach außen und Vielfalt nach innen, zwischen hohen
Erwartungen an die EU und Vorwürfen der Arroganz und der Unglaubwürdigkeit, zwischen nachhaltiger Entwicklung als Querschnittsaufgabe und den Zielkonflikten einzelner Politikbereiche, zwischen Dringlichkeit und Langfristigkeit
von Zielen sowie gesellschaftlichen Prozessen, zwischen Wissen und Handeln
und zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik, stellen wir ernüchternd
fest: Es gibt keine einfachen Lösungen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit. Doch
dieser Weg ist für Europa ohne Alternative.

„Nachhaltigkeit ist ein anstrengendes Thema, aber
ein Thema für ein Europa der Zukunft.“
Jean-Marie Pelt, Europäisches Institut für Ökologie, Metz
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Klaus-Peter Beck (rechts), Vorsitzender des Kuratoriums der ASKO EUROPA-STIFTUNG, eröffnet den 10. DeutschFranzösischen Dialog.
Klaus-Peter Beck (à droite), Président du Conseil d’administration de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG, lors de l’ouverture du
10ème Dialogue Franco-Allemand.

Stefan Mörsdorf, Minister für Umwelt des Saarlandes, bei seinem Grußwort.
Le mot de bienvenue de Stefan Mörsdorf, Ministre de l’Environnement de la Sarre.
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Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Kuratoriums der ASKO EUROPA-STIFTUNG und Michael Meimeth, Geschäftsführer
der ASKO EUROPA-STIFTUNG begrüßen den französischen Botschafter, Bernard de Montferrand (v.L.n.R.).
Klaus-Peter Beck, Président du Conseil d’administration de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG et Michael Meimeth, Directeur de
l’ASKO EUROPA-STIFTUNG accueillent l’Ambassadeur de France Bernard de Montferrand (de gauche à droite).

71

Impressions

Klaus Wiegandt (Rednerpult), Stifter und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Forum für Verantwortung und stellv.
Kuratoriumsvorsitzender der ASKO EUROPA-STIFTUNG, präsentiert die Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“.
Klaus Wiegandt (sur la tribune), Fondateur et Président de la fondation Forum für Verantwortung et Président adjoint du
Conseil d’administration de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG, présente l’initiative « Osons le développement durable ».
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Botschafter Bernard de Montferrand (Rednerpult) begeistert.
L’Ambassadeur Bernard de Montferrand (sur la tribune) enchante le public.

Pierre Calame (Stiftung Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme) bezieht Stellung.
Pierre Calame (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l‘Homme) prend position.			
											

72

10. Deutsch-Französischer Dialog · Nachhaltige Entwicklung – Ein neuer Imperativ für Europa?

Die Kuratoriumsmitglieder der ASKO EUROPA-STIFTUNG Klaus-Peter Beck (Vorsitzender), Jacques Renard und Klaus
Wiegandt (stellv. Vorsitzender) (v.L.n.R.).
Les membres du Conseil d’administration de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG Klaus-Peter Beck (Président), Jacques Renard et
Klaus Wiegandt (Président adjoint) (de gauche à droite).
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Vertreter der Internationalen Diplomatenausbildung des Auswärtigen Amtes mit Dieter Fuchsenthaler (rechts).
Les représentants de la Formation internationale de jeunes diplômates du Ministère fédéral des Affaires étrangères avec
Dieter Fuchsenthaler (à droite).
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Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 1.
Les participants à l’atelier 1.

Ohne die Dolmetscher wären die Debatten unmöglich.
Un débat impossible sans interprètes.
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Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 2.
Les participants à l’atelier 2.

75

Impressions

Ein Podium der Arbeitsgruppe 1 (v.L.n.R.): Maxime Lefebvre, Zaki Laïdi, Hanns W. Maull und Susanne Dröge.
Des intervenants de l’atelier 1 (de gauche à droite) : Maxime Lefebvre, Zaki Laïdi, Hanns W. Maull et Susanne Dröge.
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Michael Meimeth (rechts), Geschäftsführer der ASKO EUROPA-STIFTUNG, im Gespräch mit den französischen
Freunden des Conseil Régional de Lorraine in Metz, Jacques Sans, Préfet Directeur général des Services (links) und Grégory
Dufour.
Michael Meimeth (à droite), Directeur de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG discute avec les amis français du Conseil Régional
de Lorraine de Metz, Jacques Sans, Préfet Directeur général des Services (à gauche) et Grégory Dufour.

Ein Podium der Arbeitsgruppe 2 (v.L.n.R.): Marie-Noëlle Auberger, Hartmut Marhold, Reinhold Kopp und Henrik
Uterwedde.
Des intervenants de l’atelier 2 (de gauche à droite) : Marie-Noëlle Auberger, Hartmut Marhold, Reinhold Kopp et Henrik
Uterwedde.
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Ein Podium der Arbeitsgruppe 3 (v.L.n.R.): Jörg Mayer Ries, Martin Ahbe, Mathias Jopp und Gaëtane Ricard-Nihoul.
Des intervenants de l’atelier 3 (de gauche à droite) : Jörg Mayer Ries, Martin Ahbe, Mathias Jopp und Gaëtane
Ricard-Nihoul.
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Im Foyer präsentiert sich die Schriftenreihe „Denkart Europa“ der ASKO EUROPA-STIFTUNG.
La collection « Denkart Europa » de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG se présente dans le foyer.
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Ein Blick in die Arbeitsgruppe 4.
Impressions de l’atelier 4.

Der Festredner Karlheinz A. Geißler zum Thema „Zeit“.
L’orateur solennel Karlheinz A. Geißler sur « Le temps ».
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Das Abschlusspodium (v.L.n.R.): Micha Hilgers, Raimund Bleischwitz, Frank Baasner und Thierry Hommel.
La discussion de clôture (de gauche à droite) : Micha Hilgers, Raimund Bleischwitz, Frank Baasner et Thierry Hommel.
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Die Geburtstagstorte wird bewundert.
Admiration pour le gâteau d’anniversaire.
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Michael Meimeth (Rednerpult) schließt den 10. Deutsch-Französischen Dialog. Links die Teilnehmer des Abschlusspodiums.
Michael Meimeth (sur la tribune) clôture le 10ème Dialogue Franco-Allemand. A gauche les intervenants de la discussion
de clôture.

Maxime Lefebvre, Mathias Jopp, Jo Leinen und Bernard Challand nach dem Abschlusspodium (v.L.n.R.).
Maxime Lefebvre, Mathias Jopp, Jo Leinen et Bernard Challand après la clôture de la conférence (de gauche à droite).
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