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Zusammenfassung 
 
Dieser Bericht liefert eine Übersicht über die Entwicklung und die größten 
Herausforderungen für einen nachhaltigen Entwicklungsrahmen und die 
Umweltpolitik. Darüber hinaus werden im Zusammenhang mit dem 
bevorstehenden Rio+20-Gipfel Möglichkeiten zur Reform des 
Regulierungsrahmens diskutiert. Der Bericht schließt mit Empfehlungen, 
wie die Governance des Systems der nachhaltigen Entwicklung zu 
verbessern ist. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Laut dem UNEP-Foresight-Prozess zu den neu aufkommenden Umweltproblemen 
(UNEP 2012a) stellt die Anpassung der Umweltpolitik an die Erfordernisse der globalen 
Nachhaltigkeit, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Entwicklung zu erleichtern, die 
größte Herausforderung für die Zukunft dar. Daher ist der institutionelle Rahmen für eine 
nachhaltige Entwicklungspolitik eines der beiden im Rahmen des bevorstehenden Rio+20-
Gipfels zu behandelnden Hauptthemen. Das andere Thema ist die Förderung einer 
umweltverträglichen bzw. „grünen“ Wirtschaft im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung 
zusammen mit der Ausmerzung von Armut. 

Die Vereinten Nationen spielen seit langem eine aktive Rolle bei der Gestaltung des 
Rahmens für eine globale nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik, angefangen mit der 
Stockholmer Konferenz über die Umwelt des Menschen im Jahre 1972 bis hin zum 
bevorstehenden Rio+20-Gipfel. In mehr als vier Jahrzehnten haben sich diese 
Rahmenwerke enorm entwickelt. Zu den zahlreichen Errungenschaften zählen: 

 die wesentliche Erweiterung der multilateralen Umweltvereinbarungen,  

 die Verabschiedung der Millenniums-Entwicklungsziele,  

 die Zusagen der Unternehmen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung durch 
die Übernahme von sozialer Verantwortung,  

 die Mitwirkung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen an 
Entscheidungsprozessen,  

 die Beteiligung von lokalen, regionalen und nationalen Institutionen an nachhaltiger 
Entwicklungspolitik (wie etwa der Lokalen Agenda 21) und 

 die Schaffung von internationalen wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem 
Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaveränderungen und dem International 
Resource Panel. 

Auf europäischer Ebene wurde die nachhaltige Entwicklung mit der Änderung des Vertrags 
über die Europäische Union im Jahre 1997 als ein übergeordnetes Ziel der Union gesetzlich 
verankert. Im Jahre 2001 verabschiedete die Europäische Kommission die Strategie der EU 
für nachhaltige Entwicklung, welche die im Jahr 2000 eingeführte Lissabon-Strategie um 
eine umweltbezogene Dimension ergänzte. Da sich das Engagement für eine nachhaltige 
Entwicklung noch etwas zögerlich gestaltete, wurde die Strategie für nachhaltige 
Entwicklung im Jahre 2006 neu belebt. Heute bildet diese Strategie das zentrale 
Referenzdokument für eine nachhaltige Entwicklung in der Union.  

Verschiedene Strategien und Aktionsprogramme der Europäischen Union haben die 
Umweltdimension der Nachhaltigkeit schrittweise einbezogen. Gleichwohl findet das 
Bindeglied zwischen einer nachhaltigen Entwicklung und einem Wirtschaftswachstum in 
Europa auch heute noch nur unzureichende Beachtung. Die EU-2020-Strategie fordert 
insbesondere die Unterstützung eines „intelligenten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums“, strebt aber eine nachhaltige Entwicklung nicht als ihr Hauptziel an. 

 

Gegenwärtiger institutioneller Rahmen für nachhaltige Entwicklung 

Verschiedene Institutionen des Systems der Vereinten Nationen beeinflussen die Lenkung 
der nachhaltigen Entwicklung. Auf globaler Ebene ist die wirtschaftliche Dimension der 

PE 475.096 3 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

nachhaltigen Entwicklung die in institutioneller Hinsicht wahrscheinlich am besten 
repräsentierte. Auch die soziale Dimension ist, wenngleich in einer etwas weniger 
prominenten Stellung, durch die Vielfalt von Lenkungsstrukturen gut vertreten.  

Die Sozialagenda der Vereinten Nationen ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt (etwa 
Gesundheit, Bildung, Arbeit, Menschenrechte und Gleichstellungsthemen) mit mindestens 
einer UN-Organisation, die sich mit dem jeweiligen Hauptthemenbereich befasst. Dennoch 
gibt es keine Institution, die diese unterschiedlichen Bereiche überbrückt. Die Umweltsäule 
der Nachhaltigkeit ist die bei Weitem schwächste und am stärksten fragmentierte. 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung und das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen waren bislang bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufträge nur bedingt erfolgreich 
und somit nicht in der Lage, für eine dringend erforderliche Geschlossenheit bei der 
Schaffung eines Gesamtrahmens zu sorgen. Mehrere Themenkomplexe stellen die 
Governance für nachhaltige Entwicklung vor Herausforderungen. Jedes einzelne Thema 
wird nachstehend zusammengefasst.  

 

Thema Nr. 1: Die fehlende Einbeziehung der drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung in 
die globale, nationale und lokale Politik 

Eine nachhaltige Entwicklung erfordert die Einbeziehung der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Ziele in Entscheidungs- und Politikumsetzungsprozesse. Eine solche 
Einbeziehung umfasst sowohl die horizontale als auch die vertikale Einbeziehung von 
Initiativen, insbesondere dahingehend, dass Regierungen und Unternehmen ihre 
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik kohärenter gestalten sollten, während die 
Regierungsebenen effizient zusammenarbeiten sollten, um die gemeinsamen Ziele zu 
erreichen. 

Die horizontale Einbeziehung der nachhaltigen Entwicklung in die öffentliche 
Politikgestaltung ist gegenwärtig unzureichend. Die Umweltdimension wird bei der 
Politikgestaltung außer Acht gelassen und ist damit nicht wirksam in andere politische 
Bereiche eingebunden. Der Grad der Einbeziehung in die Politik ist von Land zu Land 
unterschiedlich und verändert sich im Laufe der Zeit. Im Allgemeinen kann man sagen, 
dass zwar einige Schritte zur Einbeziehung von Umweltbelangen in andere Politikfelder wie 
dem Handel unternommen werden, doch diese werden von vielen Beobachtern weiterhin 
als schwach wahrgenommen. 

Auch die vertikale Einbeziehung auf den verschiedenen Regierungsebenen entfaltete nicht 
ihre volle Wirkung. Strategien für nachhaltige Entwicklung und die Lokale Agenda 21 sind 
Beispiele für Instrumente, die bislang zu dem Zweck eingesetzt wurden, nachhaltige 
Entwicklungsprinzipien in nationale und lokale Politik einzubinden. Bedauerlicherweise sind 
die Strategien für nachhaltige Entwicklung nur in geringem Maße in die wichtigsten 
Regierungsmaßnahmen eingebunden. Die Wirksamkeit könnte durch die Einrichtung und 
Förderung von Gremien für nachhaltige Entwicklung auf verschiedenen Regierungsebenen 
gesteigert werden, um die Konsensbildung, das Engagement, die Partnerschaft, faire 
Prozesse und Transparenz zu fördern. 

Bis zum Jahr 2050 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Etwa 80–
90 % der Gesamtenergie werden in städtischen Gebieten verbraucht werden. Darüber 
hinaus haben die Lokale Agenda 21 und tausende von lokalen Initiativen zur Nachhaltigkeit, 
die vor einigen Jahren erste Erfolge verzeichneten, das Potenzial, die nationalen und 
internationalen Bemühungen deutlich zu stärken. Aufgrund dieser Tatsachen werden lokale 
Regierungen nicht nur eine wichtige Rolle bei der Einbeziehung einer nationalen Politik der 
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nachhaltigen Entwicklung in die städtische und ländliche Planung und Verwaltung zu spielen 
haben, sondern auch bei der Entwicklung von integrativen Rahmenbedingungen.  

 

Thema Nr. 2: Die starke Zunahme der Abschlüsse von multilateralen 
Umweltvereinbarungen und die Fragmentierung der internationalen Umweltpolitik 

Die starke Zunahme bei den Abschlüssen von multilateralen Umweltvereinbarungen und die 
mit diesen Vereinbarungen zusammenhängende institutionelle Fragmentierung 
beeinträchtigen die Geschlossenheit und führen zu zunehmend unwirksamen und 
inkonsistenten Lösungen. Die Bündelung von multilateralen Umweltvereinbarungen ist ein 
Ansatz, der als mögliche Lösung für eine Rationalisierung des fragmentierten 
umweltpolitischen Systems angesehen wird und möglicherweise Synergien zwischen 
Übereinkünften, insbesondere in den Bereichen von Chemikalien und Abfall, fördert. 

 

Thema Nr. 3: Die Rolle der internationalen Finanzinstitutionen 

Internationale Finanzinstitutionen wie die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken 
haben das Potenzial, Wegbereiter für eine starke Entwicklung der Nachhaltigkeit zu sein 
und sollten daher beim Übergang zur Nachhaltigkeit eine Schlüsselrolle spielen. 
Insbesondere die Weltbank hat die Möglichkeiten, größere Investitionen zu tätigen, die das 
Potenzial bieten, den Übergang zur Nachhaltigkeit in Entwicklungsländern zu erleichtern. 
Daraus ergibt sich für die Vereinten Nationen und nationalen Regierungsbehörden die 
Notwendigkeit, sich verstärkt darum zu bemühen sicherzustellen, dass internationale 
Finanzinstitutionen die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in ihre Kerngeschäftspolitik 
mit einbeziehen. 

 

Thema Nr. 4: Das Engagement der Beteiligten 

Das globale Regierungssystem entwickelt sich von einem staatszentrierten zu einem 
offeneren partizipativen System. Die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen von wichtigen 
Interessengruppen im Allgemeinen und die von lokalen Regierungen, zivilen 
Gesellschaftsorganisationen und Unternehmen im Besonderen nimmt stetig zu. Dennoch 
kann eine breite partizipatorische Regierungsführung nicht die Funktion der Regierungen 
als Regulierungsstellen ersetzen. Deshalb werden die nationalen Regierungen auch 
weiterhin eine zentrale Rolle bei der Veränderung von Verbrauchs- und Produktionsmustern 
spielen und das Marktversagen korrigieren, benachteiligte Gruppen der Gesellschaft 
schützen und demokratisch legitimierte und integrative Rahmenbedingungen schaffen. 

 

Thema Nr. 5: Entwicklungssprünge in Richtung Nachhaltigkeit bei Produktion und 
Verbrauch 

Um Muster bei Verbrauch und Produktion zu verändern, bedarf es des Zusammenspiels 
aller gesellschaftlichen Akteure, einschließlich von Regierung, Unternehmen, 
Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Der Marrakech-Prozess unter Federführung des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen und der Abteilung Wirtschaft und Soziales der 
Vereinten Nationen unterstützt die weltweite Umsetzung von Projekten und Strategien für 
Nachhaltigkeit bei Verbrauch und Produktion. Die auf Freiwilligkeit ausgelegte, interessen- 
und marktorientierte Art des Prozesses war bislang Schlüsselfaktor für das Vorankommen 
des Marrakech-Prozesses. Es müssen jedoch langfristige Finanzierungsmechanismen für 
diese Programme entwickelt und ausgebaut werden, um der Gefahr zu entgehen, dass der 
Prozess in einer Wunschveranstaltung von Maßnahmen und/oder Nischenprojekten endet. 
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Trotz des bislang spärlichen Erfolgs bei der breitenwirksamen Umsetzung von Politik und 
Instrumenten zur Nachhaltigkeit bei Verbrauch und Produktion wurden über die 
vergangenen neun Jahre als Folge des Marrakech-Prozesses bedeutende Maßnahmen bei 
der Festlegung von regionalen Prioritäten ergriffen und vielversprechende nationale 
Aktionspläne entwickelt.  

 

Thema Nr. 6: Lenkung der globalen Umweltgüter 

Der Schutz der globalen Umweltgüter bleibt eine der Hauptherausforderungen der 
nachhaltigen Entwicklungspolitik. Die Art der globalen Umweltgüter verträgt sich häufig 
nicht mit gegenwärtigen Governance-Regelungen, die im Rahmen von Vereinbarungen von 
Nationalstaaten und multilateralen Vereinbarungen aufgestellt werden. Der Schutz der 
globalen Umweltgüter und die nationale Souveränität sind oftmals nicht miteinander 
vereinbar, da Ziele und politische Maßnahmen üblicherweise dazu tendieren, eher 
vergleichsweise enge nationale Prioritäten widerzuspiegeln und weniger gemeinsame 
regionale oder globale Interessen. Mangels entsprechender Anreize führt das 
„Trittbrettfahrer“-Verhalten letztendlich dazu, dass die Umwelt über Gebühr belastet wird. 

 

 

Auf dem Weg zu Rio+20: Überdenken der nachhaltigen 
Entwicklungspolitik des 21. Jahrhunderts 

Es besteht ein Einvernehmen darüber, dass es einer Reform der Governance-Strukturen für 
die nachhaltige Entwicklung und den Schutz der Umwelt bedarf, will man sich den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen. Die im Zusammenhang mit dem 
bevorstehenden Rio+20-Gipfel geführten Vorbereitungsgespräche ergaben 
fünf Reformoptionen. Diese lauten: 

 Option 1:  Ausbau des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 

 Option 2:  Schaffung einer Dachorganisation für nachhaltige Entwicklung 

 Option 3: Schaffung einer Sonderorganisation für die Umwelt 

 Option 4:  Reform des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen und des 
Ausschusses für nachhaltige Entwicklung 

 Option 5:  Intensivierung der institutionellen Reformen und Straffung bestehender 
Strukturen 

Unter dem Aspekt des wahrscheinlichen Ausgangs der Diskussionen zur Reform der 
Governance für nachhaltige Entwicklung haben viele Interessengruppen auf Regierungs- 
und Nichtregierungsebene bereits relativ starke Positionen eingenommen, und es bestehen 
wenige offensichtliche Gemeinsamkeiten, auf deren Basis Kompromisse geschlossen 
werden könnten. Vor diesem Hintergrund wird es wahrscheinlich sein, dass nur begrenzte 
Fortschritte zu erzielen sein werden.  

 

Empfehlungen 

 Nationalstaaten und Institutionen dürfen nicht nach ihren Aussagen beurteilt 
werden, sondern müssen nach der messbaren Erfüllung ihrer Zusagen und ihrem 
Erreichen der Ziele bewertet werden. Die derzeitigen Rahmenbedingungen für eine 
Überwachung und Rechenschaftspflicht haben sich als unzureichend erwiesen, um 

PE 475.096 
 

6 



Institutioneller Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf den bevorstehenden Rio+20-Gipfel 
____________________________________________________________________________________________ 

dieses Ziel zu verwirklichen. Deshalb sollte die Übernahme der Verantwortung durch 
die Schaffung einer Reihe von international vereinbarten Indikatoren, Zielen und 
Zeitplänen für eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden. 

 Internationale Finanzinstitutionen bieten die Schlüsselvoraussetzungen für den 
Übergang zur Nachhaltigkeit. Deshalb sollten diese Organisationen ihre 
Bemühungen, die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in ihre Geschäfte 
einzubeziehen, verstärken. Ferner besteht die Möglichkeit, die Beurteilung und 
transparente Berichterstattung zur Auswirkung ihrer Geschäftspolitik und ihrer 
Investitionen zu verbessern. 

 Die laufende Diskussion und das mangelnde Einvernehmen im Vorfeld des Rio+20-
Gipfels legen nahe, dass viele Regierungen weiterhin ihre Motivation darin sehen 
werden, ihre kurzfristigen nationalen Interessen über die gemeinsamen langfristigen 
Ziele zu stellen. Eine langfristige strategische Planung und Mitwirkung von 
Interessengruppen an der Entscheidungsprozessen bietet nicht nur das Potenzial, 
den Prozess zu legitimieren, sondern auch die Entwicklung langfristiger Ziele und die 
Konsensbildung zu fördern.  

 Auch wenn nachhaltige Entwicklungsstrategien mittel- bis langfristige Perspektiven 
bieten können, ist die Verbindung zum Regierungshandeln oftmals nicht ausreichend 
deutlich. Um die politische Geschlossenheit zu verbessern, könnten Regierungen von 
unterschiedlichen Mechanismen Gebrauch machen, beispielsweise von Instrumenten 
der Fiskalpolitik und durch die Schaffung von ressortübergreifenden Gremien auf 
politischer und verwaltungstechnischer Ebene. 

 Forschungen im Bereich der Governance zeigen, dass der Einfluss und die 
Beteiligung von nichtstaatlichen Interessengruppen zunimmt. Daher legen die 
scheinbar begrenzten Aussichten auf erfolgreiche Handlungen während des Rio+20-
Gipfels nahe, dass vieles dafür spricht, dass nichtstaatliche Akteure eine zunehmend 
bedeutende Rolle spielen werden. Eine Stärkung der Governance-Strukturen über 
die nationalstaatlichen und Regierungsinstitutionen hinaus bietet vielversprechende 
Erfolgsaussichten. Nachhaltige Entwicklungsstrategien mit Hauptaugenmerk auf die 
unterschiedlichen Ebenen der Governance spielen bereits heute schon eine 
bedeutende Rolle bei der Mitwirkung von Interessengruppen. 

 Darüber hinaus sollte im Rahmen des Beratungsprozesses und des Dialogs dazu 
angehalten werden, Meinungen von Nichtregierungsorganisationen, dazu zählen 
auch nichtkonventionelle Netzwerke und Jugendgemeinschaften wie Internetforen 
und meinungsbildende Blogs, miteinzubeziehen. 

 Entscheidungen sollten auf der Grundlage der besten verfügbaren Informationen 
getroffen werden. Schließlich muss die Verbindung von Wissenschaft und Politik 
gestärkt werden, und zwar auf allen Ebenen. Auf der einen Seite könnte die 
Sozialwissenschaft sowohl die Governance als auch die Entwicklung der notwendigen 
sozialen Innovationen unterstützen, um das Übergangsmanagement zu verbessern. 
Auf der anderen Seite kann die Naturwissenschaft die unterbewerteten, aber 
wichtigen Bereiche wie beispielsweise die „planetarischen Grenzen“, „Kipppunkte des 
Ökosystems“ und „ökologischen Schwellenwerte“ herausarbeiten.  

 Vertreter der Wissenschaft könnten auf nationaler und subnationaler Ebene als 
Mitglieder und Berater innerhalb der entsprechenden nationalen und lokalen 
Behörden, die sich mit den Aspekten der nachhaltigen Entwicklung befassen, 
eingestuft werden.  
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 Der Marrakech-Prozess könnte sich angesichts der bekundeten Unterstützung 
zahlreicher Regierungen und der Zusagen von verschiedenen Agenturen der 
Vereinten Nationen als hinreichend stabil erweisen, um im Laufe der Zeit fortgesetzt 
zu werden. Dennoch bleiben realisierbare Finanzierungsmechanismen und 
Finanzierungszusagen ein großes und ungelöstes Problem. Um den Wandel zu 
nachhaltigen Verbrauchs- und Produktionsmustern zu beschleunigen, müssen 
Mechanismen, die die Einführung von nachhaltigen Verbrauchs- und 
Produktionspraktiken vervielfachen, errichtet werden (dazu zählen auch eine 
sauberere Produktion, eine umweltgerechte Gestaltung, Partnerschaften auf Ebene 
der Wertschöpfungskette, nachhaltige Unternehmensneugründungen etc.). Ein nach 
umweltfreundlichen Leitlinien und Praktiken ausgelegtes öffentliches 
Beschaffungswesen sollte in ressortübergreifende Prozesse aufgenommen werden 
und wirksam entlang von Wertschöpfungsketten verbreitet werden. Es sollten 
Zukunftsvisionen für eine umweltbewusste Lebensführung und eine 
Verbrauchstrends berücksichtigende Planung (eher Backcasting als Prognose) 
entwickelt werden, um effektive Übergangsstrategien zu ermöglichen. 

 


