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von dem mit schweröl betriebenen Kreuzfahrtschiff aus dem 
geschmeidigen gleiten der delfine zusehen und sich darüber zu 

freuen, dass es diese tiere noch gibt? schnell ein foto machen von 
diesem naturschauspiel – mit dem neuesten smartphone, das man 
nur noch komplett wegschmeißen kann, sollte dem akku die finale 
Puste ausgehen. nachhaltig, zumindest nach gängigem verständ-
nis, ist das gewiss nicht. aber was ist nachhaltig?

geprägt wurde der Begriff vom königlich-polnischen und kurfürst-
lich-sächsischen Kammer- und Bergrat hans carl von carlowitz 
(1645-1714): Ein einziges Mal scheint „nachhaltend“ in seiner 
 Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Natur
mäßige Anweisung zur wilden BaumZucht auf; carlowitz propagiert, 
dass nur so viele Bäume gefällt werden sollen, wie  nachwachsen. er 
formulierte seine sätze in einer Krise, als Bäume für die verhüttung 
von erz im gleichnamigen gebirge über gebühr geschlagen wurden. 
„Carlowitz war aber mehr als ein nüchtern rechnender Kameralist. 
er hat sich stark an spinoza und an dessen idee von der natur als 
schaffender Kraft orientiert“, sagt Markus Vogt, Professor für Christ-
liche Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der LMU: 
„Demnach ist Nachhaltigkeit ein Planungs- und Innovationskonzept, 
kurz, es setzt den wissenschaftlichen diskurs über eine wünschens-
werte Gesellschaft voraus.“

SPEZialiSiErUNG UNd QUErSchNittSwiSSEN 
der sogenannte Brundtland-report der weltkommission für umwelt 
und Entwicklung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1987 definiert 
nachhaltigkeit als eine Balance ökonomischer, sozialer und ökolo-
gischer ziele. markus vogt sieht die Bedeutung aber nicht allein in 

der summe, sondern vor allem in der wechselwir-
kung zwischen diesen Zielen. „Wer über soziale 
gerechtigkeit nachdenkt, kann dies nicht, ohne 
den faktor natur zu berücksichtigen, der die le-
benschancen massiv beeinflusst.“ Es bedürfe da-
für eines wissenschaftlichen inter- und transdiszi-
plinären diskurses. transdisziplinär deshalb, weil 
eine abstrakt-wissenschaftliche definition nicht 
möglich sei ohne den dialog mit den menschen, 
die betroffen sind und unterschiedliche wertvor-
stellungen haben. und interdisziplinär, weil die 
Komplexität den Blick über die fächergrenzen 
hinweg unabdingbar macht. „Dieser methodische 
Ansatz macht den Nachhaltigkeitsbegriff aus“, be-
tont Professor vogt. natürlich sei spezialwissen 
weiterhin erforderlich, aber seine zusammenfüh-
rung mit Querschnittswissen unverzichtbar.

an der lmu steht das rachel carson center, kurz 
rcc, für diesen ansatz. christof mauch, Professor 
für amerikanische geschichte, Kultur und gesell-
schaft an der lmu und direktor des rcc, ist wie 
vogt der meinung, dass sich nachhaltigkeit nicht 
nur einer Disziplin zuordnen lässt. „Wir haben 
im studienprogramm environmental studies des 
Rachel Carson Centers 35 Disziplinen versammelt 
– von Juristen über Ethnologen und Biologen bis 
hin zu Geowissenschaftlern oder Historikern.“ Als 
herausforderung sieht mauch, zunächst gemein-

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. der begriff wabert durch Parteiprogramme, durch 
Gesetze, durch imagebroschüren und -filme und durch die Medien. aber was steckt 

dahinter? die Multivalenz des begriffs macht seine bestimmung schwierig und setzt 
den begriff der Gefahr aus, zur inhaltsleeren Phrase zu verkommen. wie kann man aber 

Nachhaltigkeit wissenschaftlich fassen? Und was bedeutet Nachhaltigkeit für unsere art zu 
leben und zu wirtschaften? welche konkreten Maßnahmen gibt es, um Nachhaltigkeit auch 

im Kleinen zu forcieren?
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same themen zu identifizieren und eine gemein-
same sprache zu finden. ganz praktisch arbeiten 
im RCC etwa zum Thema „Transformationen von 
Landschaften“ Juristen, Archäologen und Geogra-
fen zusammen, das thema müll braucht neben 
naturwissenschaftlicher expertise auch die der 
archäologie.

christof mauch sieht die Bedeutung des transdis-
ziplinären aspekts beim nachhaltigkeitsdiskurs 
aber durchaus auch kritisch: „Letztlich läuft die 
übertragung wissenschaftlicher expertise auf 
applied research hinaus, was natürlich nicht 
unbedingt zur arbeitsweise der beteiligten geis-
teswissenschaften passt“, sagt er. Er befürchtet 
eine Peripherisierung der geisteswissenschaften 
in diesem diskurs, was den Blick auf eine Kon-
textualisierung und die historische dimension 
ausblenden würde. Mauch: „Wir finden dann nur 
technische lösungen und vergessen, welche aus-
wirkungen die Produktion und der einsatz dieser 
Innovationen haben können.“

„Moderne Gesellschaften optimieren Teilberei-
che und evozieren dadurch Probleme in anderen 
Bereichen“, weiß auch Markus Vogt. Ein Beispiel 
ist etwa die Produktion von Biodiesel, die in län-
dern mit regenwald zu massiven abholzungen 
zugunsten der Kultivierung mit Ölpflanzen führt. 
„Die große Herausforderung ist es, die Kreativi-
tät und das innovationspotenzial, die aus dingen 
überhaupt erst nutzbare ressourcen machen, von 
vornherein mitzudenken. Und auch: Welche Wech-
selwirkungen könnten sich dadurch ergeben?“ 
nachhaltigkeit sei eben nicht nur ein reines natur-
schutzkonzept, so der Sozialethiker. „Sie ist auch 
eine denkerische herausforderung und impliziert 
den anspruch, mögliche szenarien in der zukunft 
zu antizipieren.“

NachhaltiGKEit alS GrEENwaShiNG
Ein wichtiger Player im Diskurs ist die Wirtschaft. 
längst nicht alle unternehmen produzieren nach-
haltig, sondern nutzen den Begriff vor allem für 
ein sogenanntes greenwashing. nicht zuletzt ist 
nachhaltiges wirtschaften schwierig, weil es da-
bei um langfristige ziele geht – wachstumszwang, 
ein stark forcierter wettbewerb, die Kurzfristigkeit 
von Produktzyklen und die Schnelllebigkeit von Fi-
nanzmärkten jedoch stehen in Kontrast zu ökolo-
gischen Paradigmen.

die italienerin claudia ricci, die am rcc den zerti-
fikatskurs „Environmental Studies“ absolviert und 
hier zum Lebenszyklus von Schiffen geforscht hat, 
hat in ihrer forschung vor allem einen weiteren 
aspekt der ‚westlichen‘ wirtschaftsweise fest-
gemacht: die Entmündigung sogenannter Dritt-
weltländer gleichsam als eine art mülleimer der 
westlichen Welt. Die 27-Jährige, die heute in ei-
ner unternehmensberatung für nachhaltigkeit in 

südtirol arbeitet, hat das thema schiff gewählt, weil es geradezu 
symbolisch für die Globalisierung steht – vor allem auch für die 
Globalisierung ihrer Entsorgung: „Heute werden Schiffe in Ländern 
der ‚ersten‘ welt gebaut, Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel, die immer 
größer werden und einer zahlungskräftigen Klientel zur ‚eroberung‘ 
der Meere dienen.“ Entsorgt würden sie jedoch in Ländern der ‚drit-
ten‘ welt – in Bangladesh etwa, wo löhne und umweltstandards 
gering seien, wo beim abwracken wasser und Boden verschmutzt 
und die lebensgrundlagen der überwiegend armen menschen ge-
fährdet würden. Im Sinne eines „aus den Augen, aus dem Sinn“ 
exportierten die reichen länder die Probleme der entsorgung in die 
armen. das sei nicht nachhaltig und ricci sieht die notwendigkeit, 
das weltweite wirtschaftsgebahren zu überdenken. einen wichtigen 
aspekt für eine soziale sowie ökologische und wirtschaftliche nach-
haltigkeit sieht sie in der Bildung. „Menschen müssen von früh auf 
gebildet werden, auch zur Schulung eines kritischen Bewusstseins.“

Für Nachhaltigkeit essenziell: Wissenschaftliche Auseinanderset-
zung, Bildung und sensibilisierung sind unabdingbar, um nach-
haltigkeit in ökologischen, sozialen und ökonomischen Kontexten 
immer wieder zu thematisieren und das Bewusstsein zu wecken 
oder wachzuhalten. das fängt in der schule an und setzt sich an der 
universität fort. schließlich sind studierende die entscheider von 
morgen und werden zu einem großen teil in wirtschaftsunterneh-
men arbeiten. hier könnten sie vielleicht als multiplikatoren wirken 
und den nachhaltigkeitsgedanken sukzessive in den verschiedenen 
unternehmenskulturen verankern. Professor markus vogt wünscht 
sich daher, dass interdisziplinäre studienkonzepte noch viel stärker 
in die Studiengänge selbst hineinwirken. „Studienanfänger, die di-
rekt von der schule kommen, sind sehr jung und sich nicht immer 
sofort im Klaren, ob der gewählte studiengang richtig für sie ist. ich 
könnte mir zu Beginn eine art ‚studium Oecologicum‘ vorstellen, 
das im hinblick auf nachhaltigkeit eine gewisse allgemeinbildung 
vermittelt.“

Ganz praktisch wollen in diesem Jahr die Macher von Ecopolis zum 
nachdenken anregen und am Beispiel münchens einen einblick 
in die unterschiedlichen facetten der nachhaltigkeit geben. die 
ausstellung ecopolis, die im sommer im lichthof der lmu gezeigt 
werden soll, wird von Teilnehmern des Zertifikatskurses „Environ-
mental Studies“ im RCC konzipiert – höchst interdiszipli-
när, wie Katharina Müller betont. Die 30-Jährige ist 
research assistant bei dr. ursula münster, die 
die konzeptionelle arbeit an der ausstellung 
betreut. „Wir wollen auf die Umweltaspekte 
aufmerksam machen und zugleich mün-
chen und die Region vorstellen“, sagt 
müller. im fokus der ausstellung 
stehen die wasserversorgung, der 
öffentliche Personennahverkehr, 
grünflächen und Parks, müllent-
sorgung und nachhaltigkeit von 
Bauwerken. „Dabei wollen wir 
hervorheben, was münchen 
zum Beispiel in punkto was-
serversorgung von anderen 
städten unterscheidet, was 
die alleinstellungsmerkmale 
sind.“ Momentan befassen 
sich 30 Studierende aus unter-
schiedlichen fächern mit der 
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miert werden könne. „Es hat auch etwas mit sozialer Nachhaltigkeit 
zu tun, wenn wir uns wünschen, dass es einen raum für den aus-
tausch von studierenden und lehrenden jenseits von sprechstunde 
und Seminarraum gibt“, sagt Schellong. Der würde derzeit fehlen, 
das möbelensemble in der vorhalle sei schließlich für den austausch 
nicht einladend – zumal „es wirklich ziemlich zieht“, so Schellong. 
2.000 Euro insgesamt sind ausgelobt für die besten Vorschläge, die 
bei geringem aufwand ein bestmögliches ergebnis bringen oder 
ein detailliertes ausgearbeitetes Konzept beinhalten sollen, wenn 
sie aufwändiger zu realisieren wären.

dabei legt die lmu in punkto gebäudeertüchtigung ein großes tem-
po vor. allein durch maßnahmen im rahmen des von der stadt mün-
chen 1998 aufgelegten Projekts Ökoprofit, an dem sich die LMU seit 
2003 beteiligt, spart die Universität mehrere Hundertausend Euro pro 
Jahr. Das jüngste Beispiel: Die Universitätssternwarte in der Schei-
nerstraße: Nur durch die Sensibilisierung der Gebäudenutzer - die 
natürlich überall an der lmu sinnvoll ist –, etwa immer das licht zu 
löschen oder auch die monitore abzuschalten, können bei null euro 
Investition 1.300 Euro, 5.000 Kilowattstunden Strom und ebensoviel 
wärme eingespart werden. eine modernisierung der heizkessel, die 
2017 startet und 75.000 Euro kostet, bringt jährliche Einsparungen 
von 80.000 Kilowattstunden Wärme beziehungsweise 5.000 Euro.

Im „Kosmos LMU“ ist die Balance ökonomischer, ökologischer und 
sozialer ziele auf einem guten weg, praktisch wird viel getan und 
auch die Wissenschaftskultur ändert sich – langsam –, „aber sie än-
dert sich“, so Christof Mauch. Viel Positives sei schon erreicht, er 
selbst spricht von „Slow hope“. Hoffentlich nicht „too slow“, sodass 
es bald „too late“ ist. ■ cg

www.carsoncenter.uni-muenchen.de/index.html

bÜchEr ZUM thEMa

Stefan lessenich
neben uns die sintflut. die externalisierungs-
gesellschaft und ihr Preis. 224 Seiten, Hanser 
Berlin 2016 

harald lesch, Klaus Kamphausen 
die menschheit schafft sich ab – die erde im 
Griff des Anthropozän. 520 Seiten, Komplett-
Media, München und Grünwald 2016

christof Mauch 
mensch und umwelt. nachhaltigkeit aus his-
torischer Perspektive. 87 Seiten, oekom, Mün-
chen 2014

Markus Vogt 
Prinzip nachhaltigkeit. ein entwurf aus 
theologisch-ethischer Perspektive. (hoch-
schulschriften zur Nachhaltigkeit 39), 
555 Seiten, oekom München, 3. Aufl. 2013

Organisation der Ausstellung, die „viele interaktive 
Elemente bieten soll“, so Müller. Natürlich haben 
die studierenden expertenunterstützung zu den 
verschiedenen schwerpunkten der ausstellung 
und zum wissen, wie man überhaupt eine aus-
stellung konzipiert, die nicht in einem museum, 

sondern in einem ganz anders genutzen raum 
gezeigt werden soll. hilfe bekom-

men sie unter anderem von 
dr. nina möllers vom deut-

schen museum, die ecopo-
lis kuratiert. müller ist sich 
sicher, dass die zusam-
menarbeit mit ihren Kom-
militoninnen und Kommili-

tonen nicht nur wissen und neue 
einsichten fördert, sondern 

auch ein netzwerk der dis-
ziplinen etabliert, das viel-

leicht auch noch lange über die 
gemeinsame studienzeit nach-

wirkt, kurz, nachhaltig ist.

NEtZwErK lMUGrÜN
die initiative lmugrün ist ein netzwerk 
der ganz besonderen art. es macht 
sich zur aufgabe, den einsatz und die 
Kompetenzen der mitarbeitenden der 
lmu zu nutzen – ganz gleich, ob aus 
forschung, lehre oder verwaltung –, 

um handlungsfelder zu identifizieren, zu 
koordinieren und über geeignete Kommu-

nikationskanäle zugänglich zu machen.

federführend bei dem netzwerk ist der steuer-
kreis nachhaltigkeit, der von der stabsstelle 

für arbeitssicherheit und nachhaltigkeit ko-
ordiniert wird und der den austausch und die 

aktivitäten zum thema an der lmu bündelt. eine 
ganze reihe mitarbeitender und studierender, die 
sich in verschiedenen arbeitsgruppen organisie-
ren, haben sich zusammengefunden. so etwa im 
gebäude der schellingstraße 3, in der die sprach- 
und literaturwissenschaften untergebracht sind. 
„Wir haben festgestellt, dass man sich unter den 
wissenschaftlern im gebäude noch deutlich mehr 
um nachhaltigkeit auf rein betrieblicher ebene 
kümmern könnte“, sagt Dr. Marcel Schellong. „Das 
fängt bei kleinen dingen an – etwa bei der frage, 
ob man wirklich Kaffeemaschinen mit alukapseln 
braucht, ob ich alles ausdrucken oder ständig das 
Licht brennen muss.“ In der Schellingstraße 3 hat 
schellong sich mit anderen wissenschaftlern, ver-
waltungsmitarbeitern und studierenden zusam-
mengetan. „Wir wollen vor allem solche Änderun-
gen in den Blick nehmen, die auch ökonomisch 
positive Folgen haben“, sagt Schellong. Dabei geht 
es um dinge, die jeder selbst umsetzen kann, aber 
die auch die ertüchtigung des gebäudes betreffen.

deswegen haben sie einen wettbewerb ausgelobt, 
um von allen mitgliedern der lmu vorschläge zu 
sammeln, wie das rückgebäude schellingstraße 
3 nicht nur ökologisch, sondern auch sozial opti-
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MUM: was war die Motivation, rehab republic zu gründen?
Mitterer: christian escher und ich haben während unseres Biologie-
studiums an der lmu häufiger vorträge zu umweltthemen besucht 
und gemerkt, dass das Publikum vor allem aus älteren menschen 
bestand. da haben wir uns gedacht, wir müssten ein format und die 
entsprechenden inhalte finden, um mit diesen themen auch jüngere 
menschen anzusprechen. ergebnis war dann rehab republic. 

MUM: welche themen und inhalte habt ihr gefunden?
Mitterer: wir haben uns aktionen überlegt, in denen wir nachhal-
tigkeit mit positiven emotionen und spaß verbinden. dazu gehörten 
selbstversuche, Postkarten oder aktionen wie unsere schnibbelpar-
tys, womit wir auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerk-
sam machen wollen. dazu kann jeder kommen; es wird gemeinsam 
gekocht mit lebensmitteln, die wir von foodsharing münchen be-
kommen und die in supermärkten etc. weggeschmissen worden 
wären. 

Norden: mit unserer nachbarschaftsrikscha haben wir auch ein Pro-
jekt zur sozialen Nachhaltigkeit. Das ist eine Nachbarschaftsparty mit 
dem ziel des gemeinsamen Kennenlernens und des austauschs. es 
geht um respekt für- und untereinander.

MUM: was ist Eure rolle dabei? 
Norden: wir sehen uns vor allem als Kommunikationsvernetzer. wir 
wollen bei menschen erreichen, etwas zu adaptieren, in ihren alltag 
zu integrieren. unsere aktionen haben immer demonstrativen cha-
rakter, wir wollen damit handlungsanstöße geben. damit der schritt 
zu handeln näher rückt. 

Jung-irrgang: ein gutes Beispiel ist unsere mülli vanülli-aktion an 
der Isar. Da haben wir mit einem Zaun eine begehbare Jukebox auf-
gestellt, in der es musik gibt. man kommt aber nur rein, wenn man 
Kronkorken oder anderen müll aufsammelt und in sammelbehälter. 
vielen fällt dabei zum ersten mal auf, wie viel da rumliegt und denken 

daran bestimmt wieder beim nächsten Isarbesuch. Das ist das Rezept: 
wir fangen mit relativ einfachen ideen an, die alle verstehen können 
und die für alle nachvollziehbar sind. das ist simpel, nicht belehrend. 
und die rückmeldungen zeigen, dass die leute das gut finden. 

Mitterer: ziel ist, die Brücke zu schlagen zwischen dem wissen und 
dem handeln. denn das wir keine so nachhaltige gesellschaft sind, 
liegt ja nicht daran, dass die leute zu wenig wissen, sondern, dass 
sie es im alltag zu wenig umsetzen. und genau dabei wollen wir sie 
unterstützen.

MUM: wie viele Menschen kommen zu Euren aktionen? wie er-
folgreich sind sie?
Mitterer: den erfolg zu erheben ist natürlich schwierig. die re-
aktionsquoten in unseren social media-Kanälen sind relativ hoch. 
Bei den Events ist es unterschiedlich: Es gibt kleinere Aktionen mit 
kleinem Radius, wo 50 bis 100 Leute kommen. Bei unseren Schnib-
belpartys in der Glockenbachwerkstatt kommen schon mal 300. Ins-
gesamt bekommen wir viele positive rückmeldungen, vor allem bei 
unseren aktionen. 

MUM: wer macht bei Euch mit, wie seid ihr aufgestellt?
Mitterer: mitmachen kann bei uns jeder und wir freuen uns immer 
über neue gesichter mit neuen ideen. in punkto studienfach decken 
wir ein breites Spektrum ab: wir drei zum Beispiel mit Biologie, Philo-
sophie und soziologie. ähnlich vielseitig sind die themen, mit denen 
wir uns befassen. wir machen nicht nur unsere aktionen, sondern 
geben auch workshops an schulen - etwa zu lebensmitteln. das 
machen natürlich die pädagogische geschulten mitglieder von uns. 
die gehen mit den schülerinnen und schülern einkaufen und kochen 
mit ihnen.  ■  Interview: cg

die beiden lMU-biologieabsolventen Markus Mitterer und christian Escher haben  rehab republic 2012 mit Mitstreitern ins leben ge-
rufen. der Verein vermittelt Nachhaltigkeit durch aktionen. MUM sprach mit den Vorstandsmitgliedern Markus Mitterer, Janna Jung-
irrgang und Fabian Norden – Mitterer und Norden haben an der lMU studiert, Jung-irrgang schreibt hier gerade ihre Masterarbeit. 

interview

brÜcKE ZwiSchEN wiSSEN UNd  
haNdElN SchlaGEN

www.rehab-republic.org
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