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zehren.
Rolle der internationalen Zusammenarbeit

Green Economy - Initiative der UNEP:
Alter Wein in neuen Schläuchen?

Um diesen Herausforderungen gerecht zu
werden, bedarf es vor allem in Entwicklungsländern des Aufbaus zusätzlicher lokaler
Strukturen, Investitionen und Know-Hows,
wobei sich hier die Erwartungen vor allem an
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die internationale technische und finanzielle
Zusammenarbeit richten. Die erforderlichen
Maßnahmen betreffen Industrieländer glei-
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Für die globale Umsetzung des Konzepts
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Erst im November hat die UNEP Green Economy - Initiative hierzu ihren zweiten Flagschiffbericht „Towards a Green Economy“
veröffentlicht. Er bildet die Grundlage zur
„Rio+ 20“ Konferenz im Juni 2012.
Ersatz für das Nachhaltigkeitskonzept?
Nein, das Konzept der Green Economy soll
vielmehr einen Weg zur Realisierung des
Nachhaltigkeitskonzepts darstellen, dessen
Grundidee auf dem Brundtland-Bericht aus
dem Jahre 1987 basiert. Der dominante Fokus auf dem Einklang zwischen Ökonomie
und Ökologie fußt auf der Erkenntnis, dass
Nachhaltigkeitsbestrebungen bisher vor allem
aufgrund mangelnder Berücksichtigung dieser
Verbindung gescheitert sind. Er zielt darauf
ab, die Mythen, (a) es bestünde zwangsläufig
ein Trade-off zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit und
(b) Nachhaltigkeit könnten sich nur reiche
Länder leisten, auszuräumen. Es scheint ein
wenig wie ein für Wirtschaft und Politik moderner und attraktiv verpackter Zugang zum
Nachhaltigkeitsgedanken.
UNEPs Erwartungen
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Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW.

