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Kurztext
Seit wenigen Jahren scheint die Erkenntnis zu
reifen, dass soziale Nachhaltigkeit kein
Nebenprodukt der ökologischen und ökonomischen
Dimension ist, sondern dass der sozial-kulturellen
Dimension eine Schlüsselfunktion zukommt, denn
Nachhaltigkeit muss gelebt werden. Sie erfordert
eine Veränderung von Lebensstilen und
Lebensformen und eine Neuorganisation von
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hierauf hatte
bereits Meadows 1972 verwiesen. Er stellte fest,
dass es für viele bedeutsame Probleme in der
modernen Welt keine technischen Lösungen gebe,
sondern dass es umfassende soziale
Veränderungen brauche. Die Risiken des westlichen
Wachstums- und Entwicklungsmodells sind zu
realen Gefahren geworden und an sozial ungleich
verteilten Verwundbarkeiten entzünden sich
Risikokonflikte, die zu kriegerischen
Auseinandersetzungen führen können, wie der
Kampf um den Zugang zu Wasser und Boden in
vielen Weltregionen bereits heute zeigt. Die
Erfordernisse der ökosozialen Transformation
verdeutlichen die Bedeutung einer Arbeit am
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Sozialen, die den Kulturwandel der Gesellschaft
fördert und ermöglicht, den Zugang zu den
notwendigen Lebensgütern sichert und
sozialstaatliche Rechte ausweitet. Angesichts der
Ressourcenknappheit, z.B. der Wasserversorgung
in China, des Zugangs zu Boden in vielen Ländern
Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas, der
katastrophalen Folgen des Klimawandels, aber auch
der wachsenden privaten und öffentlichen Armut in
den Wohlfahrtsstaaten, stellt sich die Frage des
Rechts auf Leben verbunden mit den nötigen
Voraussetzungen neu. Die Weiterentwicklung der
Menschenrechtsarbeit muss die aktuellen Arenen
der Lebensrechte integrieren. Wenn Ressourcen
knapper werden, wird ihre erhaltende Nutzung und
ihre gerechte Verteilung zu einer zentralen sozial-,
umwelt- aber auch wirtschaftspoltischen
Fragestellung auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene. Verteilungsgerechtigkeit
gewinnt unter den Bedingungen der
Wachstumswende an Bedeutung, denn das
Versprechen, nach erreichtem Wachstum auch
soziale und ökologische Ziele verfolgen zu können,
hat keine Basis mehr. Ein gerechter Anteil am
gesellschaftlichen Reichtum für alle ist der
sozialpolitische Maßstab.
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