
Nachhaltigkeit als Forschungsprogramm. 
Interdisziplinäres Symposium an der LMU 

Das Ziel ist allgemein anerkannt: eine gerechte Weltgesellschaft. Doch wie gelangt die 
Weltgemeinschaft dorthin? Es braucht eine klimaverträgliche Transformation des 
Fortschrittsbegriffs, ein globalisierungsfähiges Modell von Wohlstand und eine Integration 
von Markt und Moral – darüber waren sich die Teilnehmer einer Tagung zum Prinzip 
Nachhaltigkeit am 15.5.2009 einig. Veranstaltet wurde das Symposium vom Münchner 
Kompetenz Zentrum Ethik (MKE) und dem Lehrstuhl für Christliche Sozialethik an der 
LMU. Ca. 150 Teilnehmer folgten an diesem Studiennachmittag, den der MKE-Vorstand Prof. 
Dr. Konrad Hilpert eröffnet hatte, gespannt den Vorträgen, bei denen entscheidende 
historische, ethische und geografische Fragen interdisziplinär erörtert wurden. 

PD Dr. Frank Uekötter, Vizedirektor des kürzlich gegründeten Rachel Carson Center für Umwelt 
und Geschichte an der LMU München, legte in seinem Vortrag drei historische Wurzeln des 
heutigen Begriffs Nachhaltigkeit frei. Neben dem weithin bekannten Ursprung in der deutschen 
Forstwissenschaft des 18. Jahrhunderts arbeitete er auch die Beiträge der amerikanischen 
Conservation-Bewegung und der deutschen Autarkiebestrebungen während des Nationalsozialismus 
als Vorläufer der heutigen Debatte heraus. Dabei stellte er Bezüge zu den jeweiligen 
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen her und formulierte kritische Anfragen an 
die strukturellen Voraussetzungen der gegenwärtigen Nachhaltigkeitsdebatte. 

Prof. Dr. Markus Vogt vom Lehrstuhl für Christliche Sozialethik präsentierte in seinem theologisch-
ethischen Vortrag das Konzept einer ökologischen Humanität, das Menschenrechte und Naturschutz 
als sich wechselseitig bedingend versteht. Dieses bietet eine geeignete methodische Basis für die 
ethische Diskussion der globalen Herausforderungen von Klimawandel und Armutsüberwindung. 
Um die ethische Impulse der christlichen Tradition auch strukturell verankern zu können, plädierte 
er in seinem Vortrag – wie auch in seiner jüngst erschienenen Studie „Prinzip Nachhaltigkeit“ 
(München 2009) – dafür, Nachhaltigkeit auf gleicher Ebene mit den christlichen Sozialprinzipien 
Personalität, Solidarität und Subsidiarität anzusiedeln. Dies wurde an daraus abzuleitenden 
Kriterien für Klimagerechtigkeit veranschaulicht. 

Im dritten Vortrag erläuterte Prof. Dr. Wolfram Mauser, Inhaber des Lehrstuhls für Geographie und 
geographische Fernerkundung an der LMU, vor dem Hintergrund der globalen Wasser- und 
Kohlenstoffkreisläufe die Bedeutung der menschlichen Landnutzung für das Klima und allgemein 
für die Ökosphäre. Insbesondere mithilfe der Kategorie des „virtuellen Wassers“, d.h. der 
Wassermenge, die für die Erzeugung von Lebensmitteln benötigt wird, konnte Mauser zeigen, dass 
der westliche Lebensstil, der weltweit oft als Vorbild dient, nicht globalisierungsfähig ist. 

In einer angeregten Podiumsdiskussion, die Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Ulrich Küpper, Lehrstuhl für 
Betriebswirtschaft, insbes. Produktionswirtschaft und Controlling, an der LMU München, 
moderierte, wurden einige Aspekte, insbesondere die Frage nach ökonomischen Steuerungsmitteln, 
vertieft. 

Die drei Lehrstühle bzw. Institute sahen sich durch diesen Studiennachmittag in ihrem Vorhaben 
bestätigt, das gemeinsame Interesse bei unterschiedlicher Herangehensweise für ein starkes 
Netzwerk für Nachhaltigkeitsforschung in München fruchtbar zu machen. 
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