
BMW stellte kürzlich sein neues
8er-Modell als den «Sportwagen
der Zukunft» vor und lobte in der
Werbung dessen «in jeder Hinsicht
nachhaltigen Charakter» – sowohl

Anhänger frönen nicht mehr reiner
Konsumlust. Sie versuchen ein Le-
ben zu leben, das von jenen Dingen
entrümpelt ist, die es zum Leben
nicht zwingend braucht. Mögliche
Formen solcher an Suffizienz aus-
gerichteter Lebensweise sind:
•   freiwilliger Konsumverzicht
•   Teilen von Gütern und 
     Lebensraum
•   reparieren statt neu kaufen
•   recyclieren, wo immer möglich
•   bewusster Energieverbrauch
•   urban gardening/Stadtgärten
•   veganer Lebensstil und vieles
     mehr.

Begrenzte Mittel
In der entwicklungspolitischen
Szene wird vermehrt von einem
notwendigen Paradigmenwechsel
der Entwicklungszusammenarbeit
gesprochen. Allerdings meinen da-
mit nicht alle dasselbe: VertreterIn-
nen der Zivilgesellschaft arbeiten
auf einen Wandel grundlegender
Rahmenbedingungen hin. Sie sind
überzeugt, dass eine Alternative
zur herrschenden Konsumgesell-
schaft unumgänglich sei. Denn auf
einer nicht unendlichen Welt sind
die Mittel begrenzt. Der Klima-
wandel schreitet voran.
     Staatliche Instanzen und privat-
wirtschaftliche Kreise hingegen
meinen, dass bereits der Übergang
vondenJahrtausendentwicklungs-
zielen hin zu globalen Zielen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung ein

neues Paradigma darstelle. Nicht
mehr nur Armutshalbierung in
Ländern des Südens stehe im Zen-
trum der Entwicklungszusammen-
arbeit, sondern gemeinsame An-
strengungen aller Akteure für eine
gemeinsame Lösung globaler He-
rausforderungen, neu besonders
auch von Akteuren der Privatwirt-
schaft.
     Es gelte also nicht primär, Alter-
nativen zum einseitig an Geld und
Gewinnen orientierten Wachs-
tumsideal zu entwerfen. Es ge-

«Nachhaltigkeit»: Modewort oder Leitlinie?
«Nachhaltig» ist in den letzten Monaten zu einem Modebegriff geworden, mit welchem
offenbar erfolgreich geworben werden kann. Auch in der Entwicklungspolitik ist
«Nachhaltigkeit» ein wichtiger Begriff. Doch alle verstehen darunter etwas anderes.

Foto: Adrian Müller
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Ein Sportwagen mit einem «in jeder
Hinsicht nachhaltigen Charakter»?

hinsichtlich des Ressourcenver-
brauchs wie auch hinsichtlich sei-
ner faszinierenden Ausstrahlung.
     Roche in Basel begründet die
Notwendigkeit seines Büroturm-
neubaus mit den Anforderungen
an «nachhaltige Arbeitsplätze».Die
Jungfraubahnen locken die Ge-
meindeversammlung von Grindel-
wald mit einem «Fonds für nach-
haltige Projekte» zur Zustimmung
zu ihrem Neubauprojekt.

Keine reine Konsumlust
An Bedeutung gewonnen haben in
den letzten Monaten auch Berichte
über und Diskussionen um neue
«Suffizienz-Bewegungen». Deren

Fo
to

: ©
 p

ix
el

io
.d

e/
Ra

in
er

 S
tu

rm

«Nachhaltigkeit» ist ein Begriff aus der
Forstwirtschaft des 19. Jahrhunderts.



 nüge, in wirksamer Zusammen-
 arbeit aller Betroffenen Probleme
zu bewältigen, die aus der ökono-
 mischen Wachstumsideologie ent-
stammen. Dies sei durch technolo-
gischen Fortschritt, funktionieren-
de Demokratien und Massnahmen
zur Linderung wachsender Un-
gleichheit mittels besser organi-
sierter Sozialsysteme möglich.

Künftige Generationen
Es herrscht also keineswegs Einig-
keit hinsichtlich des konkret ein-
 zuschlagenden globalen Entwick-
lungspfades. Aber kaum mehr be-

stritten wird, dass dieser nachhalti-
ger zu gestalten sei. «Nachhaltig»
erscheint auch in der Entwick-

lungspolitik als Schlüsselbegriff,
dessen Interpretation jedoch un-
terschiedlich ist.
     Werfen wir einen Blick in die
 jüngere Geschichte der Entwick-
lungspolitik: Seit der Club of Rome
Anfang der 1970er Jahre die Dis-
kussion über die Grenzen des
Wachstums in die Öffentlichkeit
brachte, taucht der Begriff «nach-
haltige Entwicklung» auf. Dieser
entstammt ursprünglich der Forst-
wirtschaft und steht für eine län-
ger anhaltende Wirkung gepflanz-
ter Bäume.
     Der Brundtland-Bericht im Vor-
feld des Erdengipfels von Rio de
Janeiro aus dem Jahre 1987 defi-
niert: «Dauerhafte Entwicklung ist
Entwicklung, die die Bedürfnisse
der Gegenwart befriedigt, ohne zu
riskieren, dass künftige Generatio-
nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.»

Unterschiedliche Deutungen
Damit ist der Grundstein dafür ge-
legt, Nachhaltigkeit als die Ver-

 netzung ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Dimensionen zu
verstehen. Das Grundkonzept ist
durchaus bestechend. Es wurde
aber nie definiert, ob es zwischen
den drei genannten Dimensionen
Prioritäten gibt und wie diese zu
setzen sind. Dies hing und hängt
weiterhin von der Überzeugung
des jeweiligen Betrachters ab.
     In den 1970er Jahren, nach der
Ölkrise, standen ökologische Be-
denken im Vordergrund. Seit der
Jahrtausendwende schienen die
Wachstumskritik und die damit
verbundene Skepsis an alleiniger
Markt- und Gewinnausrichtung
überwunden.
     Der Diskurs der «grünen Ökono-
mie» seit Beginn dieses Jahrtau-
sends privilegiert erneut die öko-
nomische Dimension.

Weltklimabericht
In den letzten Jahren gewannen
wiederum die Kritiker der Wachs-
tumsideologie Auftrieb, da ange-
sichts der Finanz-, Hunger- und

Der Begriff
«Nachhaltigkeit»
entstammt ursprünglich
der Forstwirtschaft.
Er steht für eine länger
anhaltende Wirkung
gepflanzter Bäume.
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Umweltkrise die soziale Dimension
der Nachhaltigkeit ins Bewusstsein
rückte. Ein Grund dafür war auch
die zunehmende Ungleichheit zwi-
schen Arm und Reich innerhalb der
Industrieländer.
     Der im vergangenen Jahr ver-
öffentlichte fünfte Weltklimabe-
richt gilt als Anwalt ökologischer
 Anliegen. Er bestätigt, dass der
 Klimawandel stattfindet und dass
seine Auswirkungen die gesamte
Menschheit treffen werden, wenn
auch in unterschiedlicher Weise.
     Gerade diejenigen, die sich
schon heute nicht ausreichend er-
nähren können, weil sie die Preise
für Nahrungsmittel nicht bezah-
len können, werden darunter am
meisten zu leiden haben. Zuneh-
mende Überschwemmungen und
Trockenperioden werden die Län-
der des Südens wesentlich stärker
treffen als diejenigen des Nordens,

welche die Hauptverursacher der
Erderwärmung sind.

Jahrtausendentwicklungsziele
Im September dieses Jahres wer-
den sich in New York die Staats-
chefs aller Länder treffen. Thema:
das Ende der im Jahr 2000 be-
schlossenen Agenda der Jahrtau-
sendentwicklungsziele und deren
Nachfolgeagenda – Globale Ziele
nachhaltiger Entwicklung. Offiziell
sind die Erfolge der Jahrtausend-
entwicklungsziele beeindruckend
(s. Kasten).
     Doch von den 48 am wenigsten
entwickeltenLändernderWeltwird
bis im kommenden Herbst kein
einziges alle sieben Jahrtausend-
entwicklungsziele erreicht haben.

Ein unveröffentlichter Bericht der
UNCTAD stellt lapidar fest, dass
diese Länder dank Rohstoffexpor-
ten zwar ein beachtliches Wachs-
tum erreichen konnten. Die Armut
reduzieren konnten sie aber nicht.
Ein erneuter Beweis für die Kritik
an der ökonomischen Wachstums-
ideologie? Die Diskussionen im
laufenden Jahr werden es zeigen.

Schere zwischen Arm und Reich
Ein Paradigmenwechsel – das ist
die gute Nachricht – wird jedenfalls
stattfinden. Denn die neue Agenda
globaler Entwicklungsziele nimmt
zumindest ernst, dass alle Akteure
effizient zusammenarbeiten müs-
sen, um die globalen Herausforde-
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Der Klimawandel zeigt schon jetzt deutliche Folgen. So wechseln heftige Regenfälle
mit langen Perioden der Trockenheit einander ab.

Unzählige Menschen bebauen
ihr Land mit einfachsten Mitteln.

Foto: Fastenopfer
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rungen zu lösen. Zu diesen zählen
nicht nur die Auswirkungen des
 Klimawandels, sondern auch Pro-
bleme der Wasserverteilung, Vor-
handensein hungernder Men-
schen, sich öffnende Schere zwi-
schen Arm und Reich.
     Einig wird sich die Staatenge-
meinschaft sein, dass nachhaltige

Massnahmen zur Bewältigung die-
ser Probleme nötig sein werden.

Ob aber ein echter Wandel grund-
legender Rahmenbedingungen
und damit eine Überwindung des
neoliberalen Paradigmas gelingen
wird, muss bezweifelt werden.
     Welche Dimension der Nachhal-
tigkeit im Poker der Verhandlun-
gen zu stechen vermag, werden
wir sehen. Individuell können und

müssen wir – gerade auch in der
Fastenzeit – überlegen, welchen
Beitrag wir zu einer nachhaltigen
Entwicklung leisten können. Hier-
zu mögen uns auch die Diskussio-
nen um neue Suffizienz-Bewegun-
gen inspirieren.

Markus Brun,
Leiter Bereich Süden, Fastenopfer
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Erfolge
MB. Die Erfolge der Jahrtausendentwicklungsziele sind bedeutend: 1990 galten
weltweit fast 2 Milliarden Menschen als arm (weniger als 1,25 Dollar pro Tag), Ende
2013 «nur» noch 1,2 Milliarden. Die Kindersterblichkeit konnte weltweit deutlich
reduziert werden. Die Ansteckungen mit HIV gingen zurück. Es gab also beachtliche
Erfolge bei den Zielen zur Armutsreduktion.
      Leider aber sind diese Erfolge sehr ungleich verteilt: In Südostasien wurde der
Anteil extrem Armer am Bevölkerungstotal von 45% auf 14% gesenkt – in Afrika
südlich der Sahara lediglich von 56% auf 48%.

Gerade auch in der
Fastenzeit müssen wir
überlegen, welchen
Beitrag wir zu einer
nachhaltigen Entwick
lung leisten können.
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