
11

Einleitung

Ursula KluwicklEvi Zemanek
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,Nachhaltigkeit' hat sich zu einem hochst beliebten gesellschaftlichen Leitkonzept
entwickelt. Forderungen nach mehr Nachhalugkeit sind omniprasent: in Politik and
Winschaft, Raum- and Stadtplanung, Landwirtschaft und Tourismus, bei-Fragen der
Ernahrung und des Konsums - in ail diesen und vielen weiteren Kernbereichen ist
Nachhaltigkeit zu einem der zentralsten Desiderate des 21. Jahrhunderts avanciert.
Verschiedenste Akteure, politische Organisationen, Unternehmen und Universitaten
haben Positionspapiere zur Nachhalugkeit vorgelegt, deren Vergleich jedoch ein brei-
tes Spektrum an teilweise widerspriichlichen BegrifFsdeutungen ofFenbart, das auch
in der massenmedialen Popularisierung von Nachhaltigkeitsdebatten zutage tritt. Die
Klage iiber den inflationaren Gebrauch des NachhaltigkeitsbegrifFs ist selbst schon
infladonar. Oft scheitert die dringend notwendige Verstandigung iiber soziale, oko-
nomische, okologische und kulturelle Nachhaltigkeit in ofFendich-politischen ebenso
wie wissenschaftlichen Kontexten an einer mangelnden wechselseitigen Kenntnis der
unterschiedlichen Konzepte van Nachhaldgkeit. Diese wurzeln, so zeigt dieses Kom-
pendium, in heterogenen, disziplinar gepragten Begriffs- und Konzeptgeschichten
and resultieren in divergenten Prakuken van Nachhaltigkeit.

Das vorliegende Kompendium soil eine disziplineniibergreifende Verstandigungs-
grundlage schafFen, deren Bedarf in der zunehmend muludisziplinaren Nachhaltig-
keksforschung stets bekraftigt wird. Es biindelt erstmals Beitrage aus diversen geistes-,
sozial- und naturwissenschaftlichen Disziplinen jenseits der auf akademischer Ebene
diskursdominanren wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen zu ,nachhaltiger
Entwicklung' and jenseits der zahlreichen popularwissenschaftlichen Anleitungen zu
nachhaltigem Konsumverhalten. Stattdessen verschafit es insbesondere auch Ansat-
zen Aufmerksamkeit, welche die kulturelle Dimension von Nachhaldgkeit betonen.
Es positioniert sich damit im neuen florierenden Fdd der Environmental Humani-
ties and verfolgt das Ziel, den darin vernetzten Disziplinen zu zeigen, mit welcher
Methodik and in welchen Kernfragen eine interdisziplinare Zusammenarbeit mog-
lich und fruchtbar sein kann.
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Das Kompendium richtet sich an ein breites Publikum: an Studierende und Leh-
rende samdicher beteiligter Disziplinen, aber auch an Fachfremde und Akteure aus
den Feldern nachhaltiger Praktiken. Ganz im Sinne eines iibersichtlichen Kompen-
diums sind alle Kapitel nur mit der Disziplin iiberschrieben, aus deren Perspektive
,Nachhaltigkeit' diskutiert wird. Die Kapitel folgen einer eiaheitlichen Srruktur: Nach
Ausfiihrungen zur Entwicklung des jeweiligen Nachhaltigkeitskonzepts und zum dis-
ziplinaren Forschungsstand skizzieren sie fachspezifische Prakriken, schildern Projekte
und Fallbeispiele und diskuueren Probleme und Porenziale, bevor sie mit weiterfuh-
renden Literaturempfehlungen enden.

Da die hier versammelte Vielfalt an Perspektiven aus unterschiedlichsten diszipli-
naren Forschungskontexten insgesamt ein difFerenziertes Panorama ergibt, das gerade
nicht aufdisziplinubergreifende Gemeinplatze reduziert werden will, verzichtet diese
Einleitung bewusst auf cine letztlich immer unvollstandig bleibende Zusammenschau
des Forschungsstands zur derzeit in alle Richtungen wuchernden Nachhaltigkeitsde-
bane. Srattdessen lassen wir die Disziplinen selbst zu Wort kommen mit der ihnen
entsprechenden Gewichtung der historisch und aktuell signifikantesten Denkansatze
zum Thema. Jedes Kapitel verweist eigenstandig aufdie far die jeweilige disziplinare
Perspektive relevante Forschung. Dennoch gibt es naturlich gemeinsame Bezugs-
punkte, die den Dialog and die Zusammenarbeit der Disziplinen erleichtern: die
wirkmachtigsten, meistdiskutienen Berichte und Resolutionen, die Nachhaltigkeit
einfordern und definieren. Urn unnotige Redundanzen innerhalb des Kompendiums
zu vermeiden, sind drei Kapitel vorangestellt, die diszipliniibergreifendes Basiswissen
uber die Nachhaltigkeirsdebatte vermitteln: Sowohl das Kapitel zur Wissensgeschichte
(Tobias Schlechtriemen) als auch dasjenige zur Nachhalrigkeitskommunikauon (Daniel
Fischer) diskuaeren die kanonischen Modelle and Metaphern fur Nachhaltigkeit,
erganzt durch das Kapitel aus der Forsrwirtschaft (Roderich von Detten), das aufdie
Wurzeln und die Weiterennvicklung des Konzepts in forstlichen Kontexten eingeht
and dabei gerade auch Kritik am BegrifFund der diesbezuglichen Debatte bedenkt.

Um den Nachhalugkeitsdiskurs wissens- und ideengeschichtlich zu erfassen, entwi-
ckelt Tobias Schlechtriemen ein Analysewerkzeug mit funfKriterien, die es erlauben,
verschiedene Verstandnisse von Nachhaltigkeit klarer zu konturieren und miteinan-
der zu vergleichen. Er betrachtet (1) den Aalass oder die Motivation fiir die Entste-
hung des Textes, (2) die zu erhaltende Ressource, (3) die Bezugseinheit, aufdie sich
die Berechnung des zu Erhaltenden bezieht, (4) das notige Wissen fur entsprechende
Berechnungen und (5) die Akteure und das institutionelle Setting. Mithilfe dieser
Heuristik werden drei zentrale Schriften untersucht, aufdie in der Nachhaltigkeits-
debatte immer wieder Bezug genommen wird: Hans Carl von Carlowitz Sylvicultura
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oeconomica, die als Bericht des Club of Rome bekannt gewordene, van Meadows et al.
iblizierte Schrift The Limits to Growth (dt.: Die Grenzen des Wachstums) and schliefi-

iich der sogeaannte Brundtland-Report, den cine unabhangige UNO-Kommission
unter demTitel Our Common Future (dt.: Unsere gemeinsame Zukunft) vorgestellt hat.
Der einheidiche Kriterienkatalog erlaubt dabei konkrete Riickschlusse aufdie (gesell-
schaftlichen, politischen, kulturellen etc.) Konrexte, in denen spezifische Verstand-
nisse van Nachhaltigkeit gepragt warden. Fiir Schlechrriemen bildet die Kenntnis
derselben cine Grundvoraussetzung fur die Diskussion uber Nachhaltigkeit jenseits
enger wirtschaftlicher Vorstellungen. Sein Beitrag zeigt damit eine Moglichkeit auf,
den Weg far die Integration verschiedensrer Ansatze zur Nachhaltigkeit zu ebnen,und
er stellt einen konkreten Ansatz vor, um das Hauptanliegen dieses Kompendiums zu
verwirklichen: die Erleichterung der Kommunikanon iiber Nachhaldgkeit unter den
verschiedensten disziplinaren and gesellschaftsrelevanten Blickwinkeln.

We aber werden Ideen von Nachhaldgkeif an ein grofieres Publikum kommuniziert
und popularisiert? Nachhaltigkeitskommunikation - versranden als Teilgebiet der
Nachhaltigkeitswissenschaft - spielt eine entscheidende Rolle fur die gesellschaftliche
Auseinandersetzung mit Nachhalugkeit. Daniel Fischer stellt zunachst am Beispiel
verschiedener Nachhaltigkeitsmodelle dar, aufwelche verschiedenen Weisen die Idee
der Nachhalugkeit konkretisiert wurde, welche Kontroversen mit diesea Konkredsie-
rungen verbunden sind and warum es der Kommunikation bedarf, um gesellschaft-
liche Meinungs- and Willensbildung zu bewirken. Um die Frage zu beantworten,
wo, wie und was als Nachhaltigkeit kommuniziert wird, unterscheidet er verschiedene
gesellschaftliche Bereiche (z. B. Politik, Bildung, Wirtschaft), verschiedene Intendonen
(Kommunikation von, M^cr und^y Nachhaltigkeit) sowie inhaltliche Varianren (Nach-
haltigkeit als Umweltschutz oder als humanitare Aufgabe zur Befriedigung mensch-
licher Bedurfhisse). Eine exemplarische Medienanalyse, in der sowohl Umfang als
auch die Art der Verwendung des NachhaltigkeitsbegrifFs in deutschen Printmedien
untersucht wurde, zeigt Veranderungen in der Nachhaltigkeitskommunikation zwi-
schen 2001 und 2013. Der Beitrag schliefit mit dem Pladoyer, die Idee der Nachhal-
tigkeit wieder starker mit Diskussionen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
zu verknupfen, urn die Verstandigung iiber Werte and Zukunftsfragen zu beflugeln.

Zu erinnern ist an die Grundannahme dieses Kompendiums, dass konkumerende
Verstandnisse van Nachhaltigkeit nicht nur disziplinar, sondern auch kulturell gepragt
sind. Da im deutschsprachigen Raum dank Hans Carl von Carlowitz die ,Erfindung
der Nachhaltigkeit als Konzept and Praxis der Forstwirtschaft zugeschrieben wird, darf
ihre Perspekuve aufdie DiskursenrwicUung nicht fehlen, zumal hier eine besonders
intensive und kritische Auseinandersetzung mit BegriflF and Konzept stattgefunden
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hat. Roderich von Dettens Bestandsaufnahme in der forstlichen Praxis und in den
Forsrwissenschaften zeigt, dass das Konzept vor allem im Kontext der charakteristischen
Anforderungen von Langfristentscheidungen unter den Bedingungen von Komplexi-
tat, Risiko und Unsicherheit wirksam werden konnte. Hier entlastet der Gebrauch des
Nachhaltigkeitsbegriffs und verschiebt die Problemauk des Entscheidens unter Unsi-
cherheit auf die Ebene eines ethischen Anspruchs and wirkt auf rhetorischer Ebene
kompensierend. Die Vielfalt der Nachhaltigkeitsverstandnisse ist kennzeichnend fur
die Geschichte der Waldbewirtschaftung: Ober die vergangenen drei Jahrhunderte hat
sich der semantische Umfang des NachhaltigkeitsbegrifFs - auch durch Einfliisse der
globalen Debatte um eine ,nachhaltige Entwicklung' - sehr stark ausgeweitet. Dass
es der BegrifFnicht erlaubt, die prakusche Bewirtschaftung von Waldern konkret und
eindeutig anzuleiten, zeigen zahlreiche Beispiele ,nachhaldger Planungen', deren tat-
sachliche ,Nachhaltigkeit' oft erst iiber 100 Jahre spater beurteilt werden kann. Nach-
haltigkeit im Sinne des fortwahrenden Erhalts eines Naturgutes bedeutet daher vor
allem, dass mit dem Unvorhersehbaren gerechnet werden muss. Forstliche Nachhal-
tigkeit, so schliefit von Detten, ist also die uber Jahrhunderte erworbene Fahigkeit,
sich daraufso gut es geht einzustellen.

Damit riickt die Diskussion um Nachhaltigkeit in die Nahe der Resilienz, die in
einigen Disziplinen als Alternativkonzept oder notwendiges Komplementarkoazept ins
Spiel gebracht wird. Auch und gerade die Nachlialtigkeitswissenschaft interessiert sich
far die Geschichte und Konturen von Nachhaltigkeitskonzepten und ihre praktische
Relevanz, ohne jedoch derart eng wie etwa die Forstwinschaft an disziplingeschichtliche
Enrwicklungen gebunden zu sein. Das relative junge, sich erst seit der Jahrtausend-
wende etablierende Forschungsfeld verbindet selektiv diverse Ansatze and Methoden
aus anderen Fachgebieten, denn die globale Agenda. 2030 fur nachhaltige Entwicklung
forderr einen gesamtgesellschaftlichen Prozess, um die Mensch-Umwelt-Beziehungen
aufeine nachhaltige Basis zu stellen. Cordula Ott legt dar, welche transdisziplinaren
Konzepte und Prakuken die Nachhalugkeitswissenschaft beisteuert, um dieses Ziel zu
erreichen. Das Kapitel erlautert, welche Akteure, Werte und Wissensarten sich integrie-
ren lassen und wie demokratische Wissensgenerierung und gleichberechugte Teilhabe
ermoglicht und gefordert werden konnen, so dass Legitimitat und Effekdvitat einer
eigentlichen globalen Nachhaltigkeitsgouvernanz wachsen. Dank der Verweise auf
Meilensteine der internationalen und interdisziplinaren Debatte iiber Nachhaltigkeit
ubernimmt auch dieses Kapitel eine einfiihrende Funktion in diesem Kompendium.

Wahrend das Kapitel zu Nachhaltigkeitsgouvernanz aufeeigt, wie eine gesamtge-
sellschaftliche Transformation zur Nachhaltigkeit schrittweise realisiert werden kann,
erinnert das Kapitel zur Landwirtschaft zunachst wieder daran, wie nachhaldges Win-

schaften in langer Tradition immer schon praktiziert wurde, um die natiirlichen Res-
sourcen fiir das Gedeihen der Kulturpflanzen liber Generationen hinweg zu erhalten.
Hanns-Heinz Kassemeyer skizziert cine komplexe Entwicklung: Durch die Techni-
sierung der Landwirtschaft wurden die Ertrage erheblich gesteigert und die Produk-
donskosten gesenkt. Die Folgen der industrialisierten Produktion waren jedoch eine
Verarmung der Kulturlandschaft and ein Riickgang der Biodiversitat. In den letzten
Jahrzehnten haben Forschung and Praxis der Agrarokologie gezeigt, dass eine hohe
Artenvielfalt and eine reich strukturiene Agrarlandschaft gerade in der mechanisierten
Landwirtschaft einen hohen Mehrwert besitzen. Ein vielfaluges and intaktes Agrooko-
system erbringt cine Reihe van Dienstleistungen, die in vielen Fallen die Anwendung
van Agrochemikalien wie Pestiziden und Dungemitteln ersetzen konnen, so dass niitz-
liche Insekten und Milben die Population tierischer Schaderreger in Schach halten
and ein aktives Bodenleben wesendich zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beitragt.
Dank des Wissens iiber diese okosystemischen Diensdeistungen haben nachhaltige
Produktionsverfahren wieder einen hohen Stellenwert in der Landwirtschaft erhalten.
Das Kapitel stellt exemplarisch nachhaltige Verfahren im oberrheinischen Weinbau
vor, die sich in der Praxis bereits bewahrt haben.

Mit Entscheidungsfragen rund um die Gestaltung van Kulturlandschaften befasst
sich auf einer anderen Ebene auch die Raum- und Stadtplanung. Eine nachhal-
tige Raumenrwicklung ist verkniipft mit einem Ausgleich sozialer und wirtschaft-
licher Anspriiche an die Nutzung des begrenzten Raums im Einklang mit seinen
okologischen Funktionen. Christian Lamker beleuchtet die auf Ebene von Stadten
and Gemeinden stattfindende Diskussion um eine nachhaltige bauliche und infra-
strukturelle Gestaltung van Stadten und Stadtquartieren sowie die aufregionaler bis
nationaler Ebene ausgetragene Debatte um Fragen der Daseinsvorsorge, deren Ziel
letztlich gleichwertige Lebensverhaltnisse in alien Teilraumen Deutschlands sind.
Neue Aktualitat gewinnen derzeit Diskussionen um nachhaltiges Flachenmanage-
ment and Wohnraumversorgung im Zusammenhang mit der Integration der Sus-
tainable Development Goals (SDGs) derVereinten Nationen auf nationaler Ebene.
In Anbetracht der Deurschen Nachhaltigkeitsstrategie (2002, Neuauflage 2016), die
cine Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Siedlungs- and Verkehrsflachen
fordert, ist die angestrebre nachhaltige Flachenenrwicklung - so zeigt Lamker am
Fallbeispiel deutschen Flachenverbrauchs und -managements - ein komplexes, kon-
traverses and konfliktreiches Ttiema. Lamker empfiehlt, die Nachhalugkeitsdebatte
kontinuierlich fortzusetzen, konstruktiv mit anderen Diskursen zu verbinden and auf
diesem Fundament kreative Ansatze zur Redukdon der Flachenneuinanspruchnahme
zu entwickeln und zu erproben.

Al.
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Auch die Humangeographie hat sich schon friih theoretisch and empirisch mit
Nachhaltigkeitskonzepten befasst. Gegenstand einer humangeographischen Nach-
haltigkeitsforschung 1st die raumliche DifFerenzierung van nachhaltigen und nicht
nachhaltigen Entwicklungen auf unterschiedlichen raumlichen and administrativen
Ebenen. Hartmut Fiinfgeld and Samuel Mossner stellen Ansatze aus unterschied-
lichen Teildisziplinen und Forschungsfeldern der Humangeographie vor: Wahrend
die Stadtgeographie sich mit der Implementierung und Mobilisierung van Green-
City- resp. Eco-City-Politiken beschaftigt, werden aus Sicht einer Geographic von
Gesellschaft und Umwelt die Adaption und Resilienz gegeniiber Klimawandelfolgen
untersucht. Wirtschaftsgeographische Ansatze fokussieren Prozesse der Transition and
Green Economies; die Politische Geographic hingegen widmet sich Manifestauonen von
sozialer Ungerechtigkeit and der Konsrruktion von Machtverhaltnissen durch Nach-
haltigkeitsinitiativen und -politiken. Diese Vielfalt von Ansatzen und Gegenstanden
demonsmert die Beriihrungs- und Ankniipfungspunkte zwischen Humangeographie
und anderen Disziplinen, bevor in zwei Fallstudien die Nachhaltigkeitsstrategien von
Munster und Melbourne, zweier vielgepriesener Vorzeigestadte, diskuuert werden.

Mit urbaner Nachhaltigkeit beschafdgt sich auch Philippe Hamman in einem Bei-
trag aus der Perspektive der (Stadt-)Soziologie, der bei seinen Fallbeispielen verschie-
dene Aspekte der Stadt Strasbourg — von der Okomobilitat iiber Energieversorgung
and -verbrauch bis zum ,0koviertel' - in den Blick nimmt and dabei verschiedene
Konzepte and Praktiken in Relation zueinander setzt. Zunachst fiihrt er jedoch dif-
ferenziert in die soziologischen Nachhaltigkeitsdiskurse ein, schwerpunktmafiig in
diejenigen aus dem frankophonen Raum. Im Abgleich mit den im Zuge der Globali-
sierung immer dominanteren englischen BegrifHichkeiten ebenso wie mit den deutsch-
sprachigen (vermeintlichen) Aquivalenten treten neben sprach- and kulturbedingten
Unterschieden auch konzeptuelle DifFerenzen zutage. Hammans Beitrag idenufiziert
die drei wichugsten Dialekdken, die in der Forschung Beachtung gefunden haben:
zwischen global und lokal, zwischen kurz- and langfrisug sowie zwischen Grundsatzen
undAnwendung. Vor diesem Hintergrund evaluiert Hamman denWert der ,Nachhal-
dgkeit als Paradigma, reagierr aufzunehmende Kritik am Konzept der ,nachhaltigen
Enrwicklung' und diskuuert die je nach Interpretation konkurrierenden oder verwand-
ten Konzepte von Resilienz and Transition. Hierbei werden samtliche Dimensionen
des NachhaltigkeitsbegrifFs bedacht: weltanschauliche, analytische, diskursiv-narrative,
utopische, politische, prakdsche and wissensgenerierende.

Praktische und wissensgenerierende Aspekte vereint auch das Kapitel van Rebekka
Volk, das sich Konzepten von Nachhaltigkeit in der Betriebswirtschaft widmet. Es geht
dabei aufein weiteres Anliegen dieses Kompendiums ein: das Aufzeigen von Moglich-
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keiten potenziell nachhalugen Konsums in ihrer Komplexitat, Vielschichtigkeit and
auch 'Widerspruchlichkeit. Im Unterschied zu popularwissenschafdicher Ratgeberlitera-
tur mochte dieses Kompendium zeigen, dass dem Wunsch nach einem nachhaltigeren
Leben aufSeiten der Konsumentinnen und Konsumenten oft ein Informationsdefizit
im Weg steht und dass die Bewertung van nachhaltigem Konsumverhalten nur auf
Basis wissenschaftlicher Studien und Erkennmisse moglich ist, nicht aber aufgrund
intuitiver Einschatzungen. Zu vielschichtig sind die diversen Aspekte and Kompo-
nenten, die zu beriicksichtigen sind. Rebekka Volk beleuchtet die Problematik hin-
sichtlich der Messbarkeit von Nachhaltigkeit, der Definition von Indikatoren sowie
ihrer Gewichtung und diverser Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen Aspekten von
Nachhaitigkeit. Dabei setzt sie sich mit verschiedenen aktuellen Handlungsfeldern in
betriebswirtschafdichen Wertschopfiingsketten auseinander. Sie diskutiert Effizienz-,
Suffizienz- und Konsistenzstrategien, Technologiewechsel, die KreislaufFiihrung von
Produkten bzw. RohstofFen und die Einfiihrung van transparenten Umweltmanage-
menrsystemen anhand van zwei Fallstudien zu nachhaltigem Produktdesign (Automo-
bilindustrie und Gebaudesanierung im Zeichen der Energiewende). Volk konstadert
eine Reihe van Defiziten, Hemmnissen und Interessenskonflikten bei der praktischen
Umsetzung von Nachhaltigkeit im bemebswirtschaftlichen Kontext and pladiert fur
Systemanderungen, etwa durch disruptive Technologien, politische Entscheidungen
and Instrumente (wie erwa den europaischen C02-Emissionszertifikatehandel), neue
Geschaftsmodelle (beispielsweise Sharing-Konzepte) and gesteigerte Produkrverant-
wortung von Herstellern.

Der Komplexitat and den Herausforderungen van nachhaltigem Konsum wid-
met sich ganz zentral auch das Kapitel van Rainer Griefihammer, Corinna Fischer,
Diedinde Quack und Franziska WolfF, die Nachhaltigkeit aus dem Blickwinkel der
Produkt- and Konsumforschung betrachten. Auch dieser Beitrag setzt sich mit der
Nachhaltigkeitsbewertung van Produkten auseinander, einem Bereich, in dem Rainer
Griefihammer und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Oko-Insrituts
als Pioniere gelten. Das Kapitel referiert die Geschichte des nachhaltigen Konsums in
einer Zusammenschau mit der Entwicklung der Okobewegung und erlautert Analy-
sewerkzeuge der Nachhaltigkeitsbewertung. Dabei stellt es Konzepte wie Okobilanz,
Lebenszykluskostenrechnung, Sozialbilanz und Produktnachhaltigkeitsanalyse vor. Es
difFerenziert zwischen okologischem and nachhaltigem Konsum, fur dessen Bewer-
tung zusarzlich zur Umweltbelastung auch soziale und volkswirtschaftliche Aspekte in
Betracht gezogen werden. In beiden Bereichen wird der derzeitige Entwicklungsstand
trotz einer Vielzahl an internauonalen Abkommen und Deklarationen zur Forderung
von Nachhaltigkeit als ungeniigend eingestuft. Griefihammer, Fischer, Quack und
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WolfFbesprechen Hemmnisse fiir nachhaltigen Konsum und stellen anhand einer Fall-
studie zum Fahrradverkehr eine Transformationsmatrix mit sechs Schwerpunkten vor,
die als Basis einer Strategic zum Erreichen von nachhaltigem Konsum dienen kann.
Griefihammer und seine Ko-Autorinnen verstehen den Weg dorthin als komplexen
Transformationsprozess.

Diese Sichtweise bekraftigen auch Isabel Jaisli and Emilia Schmitt, die in ihrem
Kapitel zur Ernahrungsgeographie zeigen, welche tiefgreifenden Veranderungen von-
noten waren, am das Ernahrungssystem nachhalng zu machen, und wie komplex die
Bewertung van Nachhaldgkeit in diesem Kontext ist. Jaisli und Schmitt pladieren
daher fiir einen holistischen Ansatz, der - ganz im Sinne dieses Kompendiums - ver-
schiedenste Aspekte mit einbezieht, die nach der Expertise unterschiedlicher Diszi-
plinen verlangen. Eine holistische Betrachtung des Ernahrungssystems legt den Fokus
demnach nicht nur aufnamrwissenschaftlich-technischeAspekte der Nahrungsmittel-
produktion, sondern berucksichtigt auch Erkennmisse aus den Geistes-, Sozial- und
Winschaftswissenschaften. Mifhilfe van Fallsrudien zu lokaler Ernahrung, biologi-
scher Produktion, fairem Handel und Fleischkonsum gelingt es Jaisli und Schmitt,
Konflikte zwischen diversen Dimensionen von Nachhaltigkeit herauszuarbeiten und
zu zeigen, dass neben Politik und Wirtschaft auch die Konsumentinnen und Konsu-
menten selbst gefordert sind, sich den vielschichiigen Herausforderungen auf dem
Weg zu einem nachhaltigen Ernahrungssystem zu stellen und ihren Beitrag zu leisten.

Zu der in den Kapiteln zu Bemebswirtschaft, Konsumforschung and Ernahrungs-
geographic betonten Komplexitat von Nachhaltigkeit fiigt Melanie Strobel in ihrem
Kapirel zur Tourismusforschung einen weiteren Aspekt hinzu. Wahrend sich vide
Organisationen und lokale Destinauonen am sanfte Formen des Tourismus bemuhen
(wie beispielsweise Okotourismus, community-based tourism oder armutsbekampfenden
pro-poor tourism), ist die genaue Bedeutung von Nachhaltigkeit im Tourismus in der
Forschung nach wie vor noch umstritten. Grand dafiir ist u. a. die Norwendigkeit, bei
der Bewertung van Nachhaltigkeit in diesem Bereich sowohl globale Entwicklungen
als auch lokale Gegebenheiten zu beachten und okonomische, okologische und soziale
Auswirkungen van konkreten Reise-Entscheidungen (wie etwa Wahl des Transport-
mittels oder Nahe bzw. Distanz der Urlaubsdesdnation), politischen Vorgaben oder
Veranderungen in Betracht zu ziehen und gegeneinaader abzuwagen. In ihrer Fallstudie
zu Island verdeutlicht Strobel das Zusammenspiel van vielseitigen positiven und nega-
riven Effekten van Tourismus auf Okonomie, Umwelt und Gesellschaft, welche die
Nachhaltigkeitsdebatte in Wissenschaft und Praxis vor grofie Herausforderungen stellt.

Globale und lokale Zusammenhange und Widerspriiche stellt auch Tobias Hal-
lers Kapitel aus der Sozialanthropologie in den Vordergrund. Haller verdeutlicht,
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dass Vorstellungen van Nachhaldgkeit im globalen Norden und im globalen Siiden
nicht idenrisch sind and dass die Perspekdve der Letzreren gerade angesichts der glo-
balen Dimensionen des Klimawandels ebenso wie der wirtschaftlichen Verflechtun-
gen zwingend in die Nachhaltigkeitsdebatte einfliefien muss. Die fehlende Kenntnis
spezifischer kultureller Verstandnisse van Nachhaltigkeit fiihrt durch Mechanismen
der Globalisierung zur Unterminierung und Zerstorung lokaler nachhaldger Prakti-
ken. Haller zeigt dies anhand von Fallbeispielen zur ehemals nachhaltigen Nutzung
van Allmend-Ressourcen in Sambia und Sierra Leone, die durch lokales Wissen and
konkrete Regelwerke gewahrleistet war, durch koloniale und postkoloniale Prozesse
jedoch beeintrachtigt und teilweise ruiniert wurde. Das Kapitel bietet einen neuen
Analyserahmen, der auf politischer Okologie and Instituuonenmanagement beruht
and es erlaubt, hegemoniale Aspekte des NachhalugkeitsbegrifFs zu untersuchen and
lokale Alternativen zu erforschen.

Wie Haller geht es auch Torsten Meireis in seinem Kapitel zur Ethik zunachst ein-
mal darum, die Rolle von Nachhaltigkeit als etabliertes Leitkonzept zu hinterfragen.
Kritisiert Haller aus der Sicht der Sozialanthropologie die Vorherrschaft eines west-
lichen Verstandnisses von Nachhaltigkeit, das andere kulturelle Zugange ignoriert, so
erinnert Meireis daran, dass Nachhaltigkeit ein normatives Konzept ist. Als solches
handelt es sich bei Nachhaldgkeit nicht, wie man angesichts der Verbreitung and Kon-
sensfahigkeit des Konzepts meinen konnte, um einen Ist-Zustand oder spezifische and
etablierte Handlungsweisen, sondern um eine kontrafaktische Zielbesummung, deren
Umsetzung offen ist und die damit einer ethischen Klarung moralischer Urteilsperspek-
tiven bedarf. Anhand van diversen Fallbeispielen, wie erwa dem ins UNESCO-Welt-
Naturerbe aufgenommenen europaischen Urwald im Gebiet van Bialowieza in Polen
und Weifirussland, der Feinstaubbelastung in deurschen Stadten and den amerikani-
schen coal rollers, beleuchtet Meireis Konzepte wie moralischen Aiithropozentrismus,
enge und weite sowie starke und schwache Nachhaltigkeit. Meireis betont die ethische
Notwendigkeit einer Berucksichtigung kultureller Dimensionen von Nachhalagkeit,
wobei Kulrur nicht als Instrument der Vermittlung van Nachhaltigkeit verstanden
werden darf, sondern als Horizont, innerhalb dessen Wertvorstellungen and norma-
tive Praferenzen uberhaupt erst enrwickelt werden konnen.

Meireis betont abschliefiend auch die integrauven Leistungen einer Nachhaltigkeits-
ethik, die Fragestellungen nicht nur interdisziplinar beleuchten, sondern transdiszipli-
nar erschliefien kann. Ein ahnlicher Anspruch lasst sich im gesamtgesellschafdichen
Bildungsauftrag erkennen, um den es in BerbeliWannings Kapitel zu Bildungspolitik
and Didaktik geht, das sich mit der konkreten Umsetzung der geforderten Nachhaltig-
keit als Bildungskonzept befasst. Wanning behandelt das Konzept ,,Bildung fur nach-
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haltige Enrwicklung" (BNE) in politischer, historischer und systematischer Sicht and
spannt einen Bogen zwischen bildungspolitischen Ansatzen (samt deren historischer
Entwicklung) und spezifischen didaktischen Mafinahmen. Bildung Rlr nachhaltige
Entwicklung wird dabei als ganzheitlicher Prozess verstanden, der in enger Verbin-
dung mit dem Ziel 4 {Quality Education) der Sustainable Development Goals steht.
Besondere Aufmerksamkeit widmet Wanning neueren didaktischen Ansatzen des par-
rizipativen, cransformativen und globalen Lernens in Bezug aufUmweltbildung und
Werreerziehung. Damit wird auch in diesem Kapitel die Wichtigkeit des Prinzips der
Teilhabe betont, die Cordula Ott fur die Nachhaltigkeitsgouvernanz und Tobias Haller
im Rahmen der Sozialanthropologie hervorheben. Als Fallstudie dient Wanning das
,,globale Lernen", verstanden als Q^uerschnittsaufgabe, mit der die Globalitat unserer
Lebensbedingungen vermittelt werden soil. Hierbei verkniipft Wanning die Diskus-
sion von internaaonalen Entwicklungen mit der Bildungspolitik Deutschlands unter
Beriicksichtigung von Auswirkungen auf Facherkanon und Untemcht.

Wie Wanning in ihrem Kapitel hervorhebt, leisten gerade die sprachlich-literarischen
Facher einen wichtigen Beitrag fur die Entfalrung des wertorientierten kritischen
Bewusstseins, ohne das die Erziehung zur Weltbiirgerschaft, aufdie Bildung fur nach-
haltige Entwicklung abzielt, scheitern muss. Bildung fiir nachhaltige Entwicklung
gehort zentral in den Bereich der ,kulturellen Nachhaltigkeit', die in den letzten Jah-
ren erganzend zu den drei anderen ,Saulen' - der okonomischen, okologischen und
sozialen - von Seiten der Kultunvissenschaft zunehmend als konsritutive Dimension
van Nachhalugkeit diskuuen wird. Gabriele Rippl stellt die Geschichte sowie die
unterschiedlichen Bedeutungen und Definidonen des komplexen BegrifFs ,kulturelle
Nachhaltigkeit' vor. Sie enrfaltet verschiedene (enge und weite) Konzepte von ,Kultur',
die dazu beitragen, die Rolle der Kulturwissenschaft in der Debatte am Nachhaltigkeit
zu beleuchten. Wahrend im Sinne der UNESCO und ihrer Welterbe-Projekte kultu-
relle Nachhaltigkeit darin besreht, die kulturelle Diversitat, das kulturelle Erbe und
regionale kulturelle Vielfalt zu fordern und zu bewahren, beleuchtet Rippl zusatzliche
Bedeurungen des Konzepts, die sich in den letzten Jahren herausgebildet haben und
eng mit kulturell gepragten Wenen, d. h. mit normativen moralischen und ethischen
Fragen zusammenhangen. Sie thematisiert exemplarisch verschiedenartigste Medien
and Institurionen des kulturellen Gedachtnisses wie Museen, Archive, Bibliotheken
and auch Kanones, die kulturspezifische Werte konservieren und tradieren. Letztlich
stellt das Kapitel zur Diskussion, ob nicht die Kultur als das eigendiche Fundament
fur alle Formen der Nachhaltigkeit zu verstehen ist.

Wie Gabriele Rippl, so beleuchtet auch Urte Stobbe in ihrem Kapitel zu den kul-
turwissenschaftlichen Pflanzenstudien einen Teilbereich der nicht primar textbasierten
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Kulmrwissenschaften. In ihrer Auseinandersetzuag mit diesem Gebiet spurt Stobbe den
Beziigen zwischen Menschen und Pflanzen nach und legt dar, inwiefern Konzepaonen
von Nachhaltigkeit mit menschlichen Vorstellungen von Pflanzen und ihrer symboli-
schen Bedeutung in Verbindung gebracht werden konnen. Hierbei konstatiert sie neben
Aspekten der Vorsorge and der Veranrwortung, die iiber Pflanzenmetaphorik trans-
portiert werden, auch eine konzeptuelle Nahe des Nachhaltigkeitsgedankens zu Vor-
stellungen van Kontinuitat und Bestandigkeit. Besonders hervorzuheben ist in diesem
Zusammenhang das Fallbeispiel zu Schildbachs Holzbibliothek in Kassel, das zeigt, wie
pflanzliches Material zur Speicherung und Verbreitung van botanischem Wissen einge-
sect und damit auch selbst nachhalug gesichert wurde. Stobbes literarische Fallbeispiele
zeigen erganzend, wie im friihen 19. Jahrhundert versucht wurde, uber Pflanzenbilder
Kontiauitat in sowohl zwischenmenschlichen als auch intergenerationellen Bereichen
zu soften, und wie nachhaltige Praktiken liber Bilder vom Umgang des Menschen mit
Pflanzen kulturell begriindet and verankert warden. Aus dem Vorkommen ahnlicher
Pflanzenbilder, wie erwa Baumen als symbolischen Garanten fur Fortbestand, zieht
Stobbe den Schluss, dass es sich hier am eine anthropologische Konstante handelt.

Wenngleich medial und kunstlerisch andersartig prasentiert, speichem und tradie-
ren auch populare Lieder wahrgenommene okologische Transformationen, diesbeziig-
liche kollekrive Reaktionen and ardkulieren oft bildlich-metaphorisch Visionen einer
nachhaltigeren Gesellschaft. Aus der Perspektive der Popmusikforschung analysiert
Thorsten Philipp das populare Lied als eine asthetische Praxis, die menschgemachte
okologische Risiken and diesbezugliche (sozial)ethische Imperative popularisiert and
damit in gesellschaftliche Schichten tragt, die fur die konventionell-politischen Wege
der Nachhaltigkeitskommunikauon kaum zuganglich sind. Der Popsong stellt einen
vorpolidschen Alltagscode zur Verfiigung, der zur Verarbeitung von Umweltkonflikten
beitragen kann, indem er gesellschaftliche Konventionen in Frage stellt und umwelt-
politisches Handeln affektiv und emotional zu legitimieren sucht. Gleichzeitig fungiert
er als massenwirksames Speichermedium, in dem Mensch-Umwelt-Verhalrnisse und
ihre Verschiebungen narrativ und musikalisch verarbeitet werden. Er vergegenwartigt
Erfahrungen der Vergangenheir, die ohne die musikalische Briicke oftmals langst ver-
gessen waren. Anhand exemplarischer Beispiele, die einen Bogen van der US-ame-
rikanischen Folk-Tradition zum popularen Lied in Deutschland spannen, zeichnet
Philipp nach, wie Popmusik das okosoziale Gedachtnis mitgefbrmt hat. Wie seine
Analysen zeigen, sind es dabei mafigeblich die einzelnen ,Medien' des Liedes (Stimme,
Korper, Text, Instrumente, Performance etc.), die in ihrem Zusammenwirken, ihren
Zwischenraumen, Brechungen und Ubergangen zusatzliche Sinndimensionen erofFnen
and darin uber die sonst gangigen Vehikel politischer Kommunikation hinausgehen.
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Der Rekurs aufTexte and enrsprechend die Methode der Textinterpretauon in
den bisher aufgefiihrten kulturwissenschaftlichen Kapiteln des Kompendiums weisen
bereits auf die zentrale Bedeutung hin, die der Literatur als Medium der Tradierung
von Werten innerhalb der Kulturwissenschaft zukommt. Wie Hubert Zapfallerdings
feststellt, 1st der konkrete Bezug der Literamr and der Literaturwissenschaft speziell
zur Nachhaltigkeit bisher nur in Ansatzen erortert warden. Sein Kapitel untersucht
den Beitrag dieses Spezialbereichs der Kulturwissenschaft und ihres Gegensrands zur
Erforschung and Gestalmng van Nachhaltigkeit als zentralem Thema der Lebens- und
Zukunftsgestalmng der heutigen Gesellschaft. Zapfgeht davon aus, dass literarische
Texte gemafi dem van ibm gepragten kulturokologischen Literaturkonzept gerade in
ihrer asthetisch-imaginauven Transformation van Wirklichkeit nicht nur einen unver-
zichtbaren Beitrag zum Nachhaldgkeitsdiskurs leisten - der auch mit dem Ansatz des
Ecocriticism untersucht wird -, sondern auch selbst eine nachhaltige Form kultureller
Praxis darstellen. Wie er an Beispielen der englischsprachigen Literatur zeigt, konnen
imaginative Texte mithilfe dieses Ansatzes in doppelrer Weise beschrieben werden: als
Kritik dominanter anthropozentrischer Narrative and als eine Form von regenerati-
ver Energie im Haushalt der Kultur, d. h. als Q^uelle der Kreativitat far immer neue
Generationen von Leserinnen und Lesern, Autorinnen und Autoren.

Anders als die Literaturwissenschaft beschaftigt sich die Journalisniusforschung
nicht mit fiktionalen Texten, sondern mit realitatsbezogenen Reportagen, welche die
okologische Krise and die gesellschaftliche Transformation zur Nachhalrigkeit the-
matisieren and massenmedial kommunizieren. Torsten Schafer stellt ein im Projekt
Griiner Journalismus an der Hochschule Darmstadt enrwickekes, anwendungsbezogenes
Verstandnis von medialer Nachhaltigkeit vor, das in einem Pyramidenmodell den Oko-
logiebezug priorisiert, aber auch den Faktor Lebensqualitat stark einbezieht. Schafer
pladiert fur cine umweltjournalistische Ethik des Erzahlens, die aufeiner okologischen
Deutung van sozial-okologischer Nachhaltigkeit basiert. Ausgehend van diesem ethi-
schen Rahmen untersucht und evaluiert das Kapitel Erzahlverfahren und Narrative
des gegenwartigen deutschen Klimajournalismus. Die Bestandsaufnahme basiert auf
Leitfadeninterviews mit deutschen Klimajournalisren und -journalistinnen, die zur
Revision aktueller Schreibpraktiken und zur Diskussion alternativer neuer Verfahren
und Formate fiihren. Deren Enrwicklung ist laut Schafer eine ressortiibergreifende
Schliisselaufgabe fur einen zukunftsfahigen Nachhaltigkeitsjournalismus, der durch-
aus im Sinne eines ,konstruktiven Journalismus* konzipiert sein soil.

Komplementar zu Schafers Untersuchung der inhaltlichen textuellen Ebene journa-
listischer Massenmedien fragt das abschliefiende Kapitel aus der Medienwissenschaft
nach den Moglichkeiten nachhaltiger Produktion, Nutzung und Entsorgung von
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Medien. Im Sinne einer materialorientierten Medienokologie beleuchtet Evi Zeinanek
den in der Medienwissenschaft oftmals ausgeblendeten hohen Material- und Energie-
verbrauch der Medienindustrie, der mit grofier Umweltbelasmng und gesundheits-
gefahrdenden Produktions- and Entsorgungsprakuken verbunden ist. Sie hinterfragt
die verbreiteteAnnahme, dass die Digitalisierung Ressourcenverbrauch und Umwelt-
verschmutzung reduziere. Aus dem breiten Spektrum an Speicher-, Informations-,
Kommunikations- und Unterhaltungsmedien wahlt sie Biicher and Zeitungen aus
Papier sowie E-Books bzw. E-Book-Reader, am mithilfe von Life Cycle Assessments
den okologischen Fufiabdruck zu vermessen, den unser tagliches Lesen auf Papier
and am Bildschirm jeweils hinterlasst. Das Kapitel macht das komplexe Geflecht der
zu berucksichtigenden Faktoren sichtbar and vergleicht die konkreten Nachhaltig-
keitspotenziale eines Green Publishing and damit eines Green Reading. Dabei wird
aicht nur die Veranrwortung von Staat and Industrie, sondern auch der individuellen
Medienkonsumenten and -konsumentinnen deutlich. Jenseits der Umweltbelastun-
gen sind aber auch die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Lesepraxis and die
beim Lesen auf Papier oder am Bildschirm jeweils mehr oder weniger geforderten
kogaitiven Fahigkeiten zu bedenken, hat man das Ziel einer Transformation zu einer
in jeder Hinsicht nachhalugen Medienkultur vor Augen.

Wie diese Vorstellung der einzelnen Kapitel bereits andeutet, kann man zwischen
den Konzepten van Nachhaltigkeit der einzelnen in diesem Kompendium zu Wort
kommenden Disziplinen einige DiflFerenzen, aber auch eine Vielzahl von Gemeinsam-
keiten konstarieren. Einige davon seien hier resumiert. So ist zunachst einmal aufFallig,
mit welcher Harmackigkeit unterschiedlichste Disziplinen immer wieder auf diesel-
ben grundlegenden Dokumente rekurrieren and dabei oft historisch zurilckgehen
bis zu Hans Carl van Carlowitz. Hierbei diirfte es sich um ein Spezifikum der Nach-
haldgkeitsdebatte in der deutschsprachigen Forschungskultur handeln, denn obwohl
vide derAutorinnen undAutoren dieses Kompendiums aufEnglisch publizieren, ist
ihnen natiirlich neben der anglophonen Forschuag auch der deutschsprachige Diskurs
gelaufig. Forschung aus dem angloamerikanischen Kulturraum verknupft die Idee der
Nachhaltigkeit - im Sinne von sustainability - historisch oft mit Thomas Malthas'
Essay on the Principle of Population (1798) und seiner Konzepuon van vorgegebenen
planetaren Wachstumsgrenzen oder Rihrt sic alternadv aufdie 1980er Jahre, konkret
auf den Brundtland-Report zuriick.' Letzterer legt den Akzenr auf ,nachhalrige Ent-

1 Vgl. Ponney, K. E.: Sustainability. Cambridge MA 2015,1-5 u. Hulme, M.: Why We Disagree
About Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity. Cambridge
2009, 248 f., 259.
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wicklung und damit die soziookonomische Dimension, and er betont besonders das
Wachstumsdesiderat fur den globalen Siiden, will aber naturlich den Zielkonflikt
zwischen Enrwicklung und Umweltschutz bewaltigen. Ahnlich wie im Englischen
die Nachhaltigkeit also meistens in der BegrifFspaarung van sustainable development
vorkommt, liegt der Fail im Franzosischen, wo man am haufigsten van developpe-
ment durable spricht, wobei ,dauerhaft' wiederum cine leicht andere Konnotation
hat (vgl. dazu Kap. 8/Hamman). Unterschiedliche Sprachkonventionen verweisen
aufkulturell gepragte DifFerenzen im Hinblick aufNachhaltigkeitsvorstellungen.

Fiihrt man Nachhaltigkeit auf von Carlowitz zuriick, bedingt dies namlich eine
andere Sichtweise aufdas Konzept. Die ,nachhaltende Nutzung', von der von Carlowitz
spricht, stellt van vornherein den Menschen als Agierenden in den Mittelpunkt (im
Sinne der Ermoglichung bzw. Verhinderung van Nachhaltigkeit), wahrend etwa der
Bezug auf Malthus die spezifische Bedeutung des englischen sustainable hervorhebt,
bei dem die Kapazitat der Erde praktisch begrifFsimmanent mit betont wird. Diese
subtilen Bedeutungsunterschiede - wie auch die bei von Carlowitz angelegte Betonung
des Aspekts des Gebrauchs (,,Nutzung") - haben wohl dazu beigetragen, dass sich die
Nachhaltigkeitsdebatte im deutschsprachigen Raum leichter von der Konzentration
aufden Umweltschutz gelost und in Richtung aufeine umfassendere Beschaftigung
mit ,Bewahrung bewegt hat, wie es unterschiedliche disziplinare Zugange dieses Kom-
pendiums bezeugen. Besonders deutlich wird dies in den kulturwissenschafrlichen
Kapiteln. Aber auch in anderen Kontexten zeigt sich, dass der BegrifF ,nachhaltig'
(zumindest in der deutschen Version) einen grofien Deutungsspielraum bietet, wenn
er wechselweise ersetzt wird durch Adjektive wie zukunftsfahig, dauerhaft oder gar
okologisch und umweltfreundlich.

Gleichzeitig kommt es aber gerade durch die wiederholte Berufung aufdieselben
Grundlagentexte in den Beirragen unseres Kompendiums zu uberraschenden Ergeb-
nissen and Perspektivwechseln. Nachhaltigkeit wird im ofFendichen Diskurs primar
als ein stark auf die Zukunft ausgerichtetes Konzept wahrgenommen. Angesichts dieser
Tatsache verblufit die Erkenntnis umso mehr, die von Detten in seinem Beitrag zur
Forstwirtschaft vorstellt: Gerade in dieser ,Grundungsdisziplin' steht Nachhaltigkeit
Rir ein aufierst komplizierres Verhalmis von Vergangenheit und Zukunft. Aufgrund der
langsamen Wachsmms- and Entwicklungsprozesse von Waldern besteht Nachhaltig-
keit in der jeweiligen Gegenwart im Versuch, verschiedene potenzielle Entwicklungen
and Risiken abzuschatzen und zu antizipieren. Beurteilt werden kann das Bemuhen
um Nachhaltigkeit eigentlich immer nur retrospekdv.

Dies deutet bereits aufeinen Schluss bin, den alle Kapitel einhellig vertreten: Die
Bemessung und Bewertung von Nachhalugkeit - wie analog auch der Versuch, sich
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in alien Lebensbereichen nachhalug zu verhalten - ist van hoher Komplexitat gekenn-
zeichnet, da sehr viele Faktoren zu berucksichugen sind. Fur nach schnellen, einfa-
chen Losungen suchende Leserinnen and Leser ist die Bestandsaufnahme der einzel-
nen Kapitel in dieser Hinsicht deprimierend: Die Vielschichtigkeit aller Aspekte von
Nachhaltigkeit, die komplexe Verkniipfung mit diversen Bereichen, Konstellauonen
und Zielsetzungen mag gerade angesichts der durch den Klimawandel und dessen
Folgeennvicklungen bedingten Zeitnot entmutigend wirken. Deshalb kommt der
gesamtgesellschaftlichen ebenso wie der individuellen Ausbildung eines Bewusstseins
fur die Komplexitat der Sachlage und diesbezugliche Handlungsmoglichkeiten eine
besonders grofie Bedeutung zu - was in diesem Kompendium van verschiedenster
Seite, van der Betriebswirtschaft and Ernahrungsgeographie uber die Nachhaltig-
keitsgouvernanz, Bildungspolitik and Didaktik bis bin zur Medienwissenschaft, mit
Nachdruck hervorgehoben wird. Keineswegs propagieren die Kapitel damit die van
Armin Grunwald kritisierte ,,Privarisierung der Nachhalugkeit"2. Nachhaltigkeit ist,
um mit Grunwald zu sprechen, ,,eine Sache der Polis" (ebd.: 181). Individuelle Verant-
wortung bemfFt daher nicht ausschliefilich Fragen nachhaidgen Konsums, sondern es
geht um Partizipation im Sinne politischerTeilhabe. Die Forderung derselben wird in
vielen Kapiteln des Kompendiums als grundlegendes Instrument fiir Nachhaltigkeit
eingefordert. Partizipanon bedarf allerdings umfassender Information.

Die akute Problemlage fordert uns zur Enrwicklung kreativer Losungsansatze
heraus, and es ist wiederum gerade ihre Komplexitat, die in diesem Bereich aufier-
gewohnlich vide inrerdisziplinare Projekte aufden Plan gerufen hat, so dass unter
diesen Vorzeichen nicht nur Strategien fiir eine Transformation zur Nachhaltigkeit
entwickelt warden, sondern auch Interdisziplinarirat erprobt werden und sich ent-
falten konnte. Entsprechend sind die einzelnen Beitrage des Kompendiums zwar
mit je einer Disziplin oder einem Forschungsbereich uberschrieben, tatsachlich aber
machen die meisten ihrer Fallbeispiele deutlich, dass eine mehrdimensionale (okolo-
gische, okonomische, soziale and kulturelle) Nachhaltigkeit nur mit vereinten Kj-af-
ten and kombinierten Methoden zu denken und zu erreichen ist - und dass aus der
interdisziplinaren Zusammenarbeit oft transdisziplinare Ansatze enrstehen (wie die
Nachhaltigkeitsforschung). Nicht alle, aber einige der hier versammelten Disziplinen
kann man zu den Environmental Humanities zahlen, die ihrerseits nicht nur Geistes-

wissenschaften im engsten Sinne, sondern auch Gesellschaftswissenschaften umfassen
and sich als Verbund schonper definitionem interdisziplinarer Forschung verschrieben

2 Grunwald, A.: Wider die Privatisierung der Nachhaltigkeit. Warum okologisch korrekter
Konsum die Umwelt nicht retten kann, in: GAIA, 19/3, 2010, 178-182, hier 178.
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haben. Aus diesem noch jungen Forschungsfeld kommen wichtige Impulse Rir die
Nachhaltigkeitsfbrschung.

Wie auf den ersten Blick ersichtlich, ist das vorderste Ziel des Kompendiums die
Multiperspekuvitat, die durch Beitrage aus 21 verschiedenen Disziplinen entsteht.
Die Multidisziplinaritat geht mit einer geographischen und kulturellen Breite einher,
da in den Beitragen Nachhaltigkeitsprojekte in verschiedensten Landern diskutiert
werden. Es ist zu erwarten, dass einzelne Leserinnen und Leser beim Blick in dieses

Kompendium die cine oder andere Disziplin in unserem Reigen vermissen. Sollten
dies Philosophic, Psychologic, Theologie, Umweltgeschichte, Politikwissenschaft oder
Rechtswissenschaft sein, so liegt dies daran, dass eben diese schon in dem von Ruth
Kaufmann und Paul Burger fur die Schweizer Akademie der Geistes- und Sozial-
wissenschaften konzipierten Band Nachhaltige Entwicklung (2007) zu Wort kamen.
Anders als unser Kompendium setzt dieser Band den Akzent aufdie nachhaltige Ent-
wicklung. Das Fehlen van den fiir die Nachhaltigkeirsforschung zentralen Beitragen
aus den Umwelt- and Klimawissenschaften u. a. wurde eingangs bereits mit der men-
genmafiigen Dominanz van Beitragen aus diesen Disziplinen begriindet. Es bleibt
zu hofFen, dass die Nachhaltigkeitsforschung weiterhin floriert und im Zuge dessen
weitere Disziplinen mit den hier prasentierten in Dialog treten.

Dank

Einige Kapitel dieses Kompendiums gehen aufVortrage zuruck, die ihre Autorinnen
undAutoren aufdeiTa.gungRhetorikderNachhaltigkeit. Konzepte und Disburse nach-
haltiger Zukunftsgestaltung in Medien, Politik und diversen Fachdisziplinen gehalten
haben, die wir im Juni 2016 am FRIAS (Freiburg Institute for Advanced Studies) dank
Mitteln des DFG-Netzwerks Ethik undAsthetik literarischer Reaktionen auf okologische
Transformationen veranstalten konnten. In der Folgezeit hat sich der Kreis der Bei-
tragenden zu unserer grofien Freude stetig enveitert. Alien Autorinnen and Autoren
dieses Kompendiums sei herzlich gedankt fiir die fruchtbare Zusammenarbeit.

Besonderen Dank schulden wir aufierdem Sophia Burgenmeister fiir die umsichdge
redakuonelle Unterstutzung sowie Lobsang Gammeter und ICatharina Strohm Rir ihre
Hilfe beim Erstellen der Quellenverzeichnisse and der Register.
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1. Ideen-und Wissensgeschichte
Tobias Schlechtriemen

Fast jeder Lebensbereich and jede menschliche Tatigkeit lassen sich gegenwarrig mit
dem Zusatz ,nachhaldg' in seiner adjektivischen oder adverbialen Form versehen.
Allerdings unterscheidet sich das, was die einzelnen Menschen unter ,Nachhaltigkeit'
versrehea, mitunter deutlich (vgl. Grunwald/Kopfmiiller 2012; Luks 2002; Brand/
Jochum 2000). Der vage und mehrdeutige Gebrauch des BegrifFs stellt fiir vide, wie
etwa umweltpolitische Aktivisunnen and Aktivisten, ein Problem dar. Sie warden gerne
genau klaren, was Nachhaltigkeit im engeren Sinne bedeutet und dieses Verstandnis
von seinem - aus ihrer Sicht - falschen and irrefiihrenden Gebrauch abgrenzen. Der
Ideen- and Wissensgeschichte hingegen geht es nicht am eine eigene Definition dessen,
was man unter Nachhaltigkeit verstehen konnte oder sollte. Vielmehr ist es ihr Ziel, zu
rekonstruieren, was jeweils zu einer besdmmten Zeit darunter verstanden wurde. Die
Ideen- und Wissensgeschichte analysiert somit die verschiedenen Verstandnisse von
Nachhaltigkeit, ihre medialen Darstellungsformen and historisch-sozialen Kontexte.'

1.1 Konzepte und Wissensformationen van Nachhaltigkeit

Gegenuber der traditionellen philosophischen Auffassung, dass es sich bei Ideen um
zeitlose and abstrakte Begriffe handelt, hat die neuere Ideen- und Wissensgeschichte
zwei wesentliche Anderungen eingefuhrt (vgl. Miiller/Schmieder 2016): Erstens geht
sie davon aus, dass Wissen sich wandelt. Ideen haben eine Geschichte, die man wissen-

schaftlich untersuchen und rekonstruieren kann. Wann ist eine Idee aufgekommen und
in welchem Kontext? Wie wurde sie aufgegrifiFen, weitergegeben und wie hat sich ihre
Bedeutung geandert? Welche unterschiedlichen Verstandnisse eines Begriffs kursieren

1 Fragen, die hier unter dem Titel der Ideen- und Wissensgeschichte verhandelt werden, bilden
auch den Forschungsgegenstand in den Wissenschaftstraditionen der Begriffsgeschichte und
der historischen Semantik (vgl. dazu Milller/Schmieder 2016). Zum Ansatz der Wissensge-
schichte vgl. Sarasin 2011.


