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Im Jahr 2007 wurde die Kommission für nachhalti-
ge Entwicklung 15 Jahre alt. Statt zu einer Feier kam
es bei der 15. Tagung aber zum Eklat. Zu der brisan-
ten Frage einer nachhaltigen globalen Energiepoli-
tik konnte keine Einigung erzielt werden. Dieser
Beitrag skizziert die Hintergründe dieses Scheiterns
und fragt, ob die Kommission noch eine produktive
Rolle in der internationalen Nachhaltigkeitspolitik
spielen kann. Der Autor argumentiert, dass die Kom-
mission alle in sie gesetzten Hoffnungen enttäuscht
hat, es aber kurzfristig kein anderes UN-Organ gibt,
welches die Umsetzung der Beschlüsse von Rio und
Johannesburg überwachen kann.

2007 war ein ungewöhnliches Jahr für die Kommis-
sion für nachhaltige Entwicklung (Commission on
Sustainable Development – CSD), die in diesem Jahr
ihren 15. Jahrestag beging. Ausgerechnet im Jahr ei-
nes besonders hohen Medieninteresses am Klimawan-
del war ein Schwerpunktthema der 15. Tagung die
Energiepolitik, die eng mit Klimafragen verbunden
ist. Ausgerechnet 2007 konnte kein Konsens erzielt
werden. Die Tagung scheiterte und dieses Scheitern –
sonst vielleicht als Fußnote der UN-Geschichte eher
belächelt – machte in dem vom Klimaschutz domi-
nierten Jahr 2007 Schlagzeilen. Hat die CSD nach
dem Eklat des letzten Jahres überhaupt noch eine
Zukunft?

Entstehung und Aufgabe der CSD

Rosig waren die Zeiten für die Kommission zugegebe-
ner Maßen noch nie. Doch vor dem Hintergrund der
Schwierigkeiten, die die Vereinten Nationen seit Jahr-
zehnten damit haben, für entscheidende Zukunfts-
fragen, wie Umwelt- und Energiepolitik, eine adä-
quate institutionelle Antwort zu finden, galt die auf
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt
und Entwicklung (›Erdgipfel‹) von Rio de Janeiro
im Jahr 1992 beschlossene Kommission als institu-
tionelle Innovation. So wurde auch in einem Beitrag
in dieser Zeitschrift im Jahr 1993 die Schaffung der
Kommission »[D]as wichtigste Ergebnis des Erdgip-
fels [...] auf institutioneller Ebene« genannt.1

Die CSD wurde im Dezember 1992 mit Resoluti-
on 191 der UN-Generalversammlung ins Leben ge-
rufen.2 Ihre erste Tagung fand im Juni 1993 am Sitz
der Vereinten Nationen in New York statt. Sie ist ei-
ne Fachkommission des Wirtschafts- und Sozialrats
(ECOSOC) und das Besondere an ihr ist, dass sie nicht
nur aus 53, jeweils für drei Jahre gewählten Staaten-
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vertretern besteht, sondern auch aus Vertretern von
UN-Sonderorganisationen. Die Kommission tagt im
Frühjahr für zwei Wochen. Im so genannten ›High
Level Segment‹ an den letzten zwei bis drei Tagen neh-
men Minister teil.

Aufgabe der Kommission ist, die internationale
und nationale Umsetzung der Beschlüsse von Rio, ins-
besondere die ›Agenda 21‹, sowie des Folgegipfels
›Rio+10‹ im Jahr 2002 in Johannesburg, vor allem
den dort verabschiedeten ›Durchführungsplan‹, vor-
anzutreiben und zu kontrollieren. Von Anfang an al-
lerdings plagte die CSD ihre mangelnde realpolitische
Macht. Die Kommission kann nur kommentieren und
Diskussionen anstoßen. Sie kann weder eigene Poli-
tikvorgaben beschließen noch über die Kohärenz der
Maßnahmen anderer UN-Organisationen wachen;
sie kann Geldflüsse weder initiieren noch (wirklich)
beeinflussen. Die CSD hatte immer nur diskurspoli-
tische Macht. Wie bereits erwähnt, gehört immerhin
ein Ministersegment zu den Tagungen der Kommis-
sion. Wenn aktive Minister wie der Neuseeländer Si-
mon Upton Ende der neunziger Jahre die Kommission
leiteten, dann zeigte dies Wirkung und viele Minister
kamen (im Jahr 1999 waren es immerhin 87). Auf die-
sem Wege bekamen die Beschlüsse und Reden der
CSD zumindest ein gewisses Gewicht im globalen
Diskurs. Ansonsten konnte man die Rolle der Kom-
mission am besten als eine Art ›Nachhaltigkeits-
Volkshochschule‹ des internationalen Beamtentums
verstehen. Neue Konzepte – etwa Indikatoren für
die nachhaltige Entwicklung – konnten dort zur in-
ternationalen Diskussion gestellt werden. Ideen wie
eine Pro-Kopf-Verteilung von CO2-Emissionsmen-
gen, wie sie heute die deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel propagiert, wurden zum Beispiel bereits
Mitte der neunziger Jahre bei CSD-Tagungen rege
diskutiert.

Offen für die Zivilgesellschaft

Die mangelnde politische Macht hatte, neben der
Etablierung der CSD als Diskussionsforum,  gerade
in den Anfangsjahren aber auch positive Seiten. So
half die Tatsache, dass sich niemand vor der CSD
fürchtete, dass dem Gremium erlaubt wurde, neue
Wege zu gehen. Insbesondere entwickelte es sich über
einige Jahre zum Experimentierfeld für neue For-
men der Zusammenarbeit zwischen Vereinten Natio-
nen und Zivilgesellschaft. So genannte ›Stakeholder
Dialogues‹, in denen verschiedenste Interessengrup-
pen, von Regierungen über Wissenschaftler, Gewerk-

Daniel Mittler



VEREINTE NATIONEN 1/2008 17

Mittler |  Schwach, schwächer, CSD?

schaften bis hin zu nichtstaatlichen Organisationen
(NGOs), zu Wort kommen, wurden zu einem festen
Bestandteil der Arbeit der Kommission.

Die Vertreter der Zivilgesellschaft durften an allen
Sitzungen (ob formell oder informell) teilnehmen,
eigene Informationen verteilen und hatten oft auch
Rederecht. Dies mag nicht spektakulär klingen. Es ist
aber Lichtjahre entfernt von der Praxis anderer UN-
Institutionen, in denen NGOs oft der Zugang zu ent-
scheidenden Treffen verwehrt wird, geschweige denn
der Praxis zum Beispiel der Welthandelsorganisation
(WTO). Diese lässt bei ihren Ministerkonferenzen
die NGOs nicht weiter als bis zum Pressezentrum vor
und schließt sie bei Verhandlungen in Genf ganz aus.

Noch offener für die Wirtschaft

Als sich die Vereinten Nationen Anfang des neuen
Jahrtausends stärker der Wirtschaft öffnen wollten,
wurde wiederum die CSD einer der Orte, wo eine neue
Form des Multilateralismus erprobt wurde.3 So wer-
den die aus dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung im Jahr 2002 hervorgegangenen ›Partnerschaf-
ten für eine nachhaltige Entwicklung‹4 offiziell von
der CSD verwaltet. Jedes Jahr ist eine Partnerschafts-
Messe Teil der zweiwöchigen CSD-Tagungen. Dort
stellen sich gemeinsame Initiativen von Wirtschaft,
NGOs und Mitgliedstaaten für eine nachhaltige Ent-
wicklung vor. NGOs sehen dies allerdings kritisch,
insbesondere da das CSD-Sekretariat nicht annähernd
über die Ressourcen verfügt, um die wirkliche Umset-
zung der in den Partnerschaften versprochenen Maß-
nahmen zu überprüfen.5 Gleichzeitig gab die Kom-
mission in den letzten Jahren den Vertretern von
NGOs, Gewerkschaften oder indigenen Gruppen im-
mer weniger Raum, dafür jedoch immer mehr der
Wirtschaft – insbesondere den Vertretern interna-
tionaler Konzerne. Im Jahr 2005 wurde beispielswei-
se der Dialog mit der Zivilgesellschaft vom Vorsit-
zenden der Kommission einfach gestrichen. Auf der
14. Tagung im Jahr 2006, auf der es bereits um das
Thema Energie ging, wurden alle zivilgesellschaftli-
chen Vertreter angehalten, sich kurz zu halten. Gleich-
zeitig durfte ein gutes Dutzend Wirtschaftsvertreter
das Wort ergreifen, die fast alle die Interessen der
›fossilen Industrien‹ – also der Öl-, Gas- und Koh-
leindustrie – vertraten. Angesichts dieser Umdeutung
der ›innovativen Offenheit‹ der Kommission reiste
selbst der Vertreter des Windmarkt-Weltmarktführer
Vestas, der als einziger Wirtschaftsvertreter aus dem
Bereich Zukunftsenergien eingeladen war, bereits
nach einer Woche enttäuscht wieder ab.6

Strukturelle Mängel

Ein struktureller Mangel der Kommission war von
Anfang an, dass zu ihren Tagungen von den Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen sehr unterschiedliche

Vertreter entsandt wurden. Während Industrieländer
themenbezogen Experten entsandten, wurden Ent-
wicklungsländer – schon allein aus Kostengründen –
im Regelfall von ihren Ständigen Vertretern in New
York repräsentiert. Diese sind in der Regel keine Ex-
perten auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung.
Sie betrachten gerade die Umweltdiplomaten der In-
dustrieländer oft mit Unverständnis oder gar Miss-
trauen. Da die Tagungen der Kommission in der Re-
gel in New York stattfinden, hat die Gruppe der 77
(G-77) einen noch größeren Einfluss auf die Diskus-
sionen als in anderen entwicklungs- oder umweltpo-
litischen Debatten und Konferenzen (wie etwa auf
den internationalen Klimakonferenzen). Im Jahr 2007
sollte gerade auch dieser Punkt zum Scheitern der
15. Tagung beitragen.

Entwicklung in den ersten zehn Jahren

In den neunziger Jahren war die Beteiligung der Zivil-
gesellschaft äußerst rege. Man wollte der neu geschaf-
fenen Institution eine Chance geben und den diskur-
siven Platz, der von den Vereinten Nationen angebo-
ten wurde, nutzen. Ende der neunziger Jahre und mit
Beginn des neuen Jahrtausends machte sich jedoch
Lethargie breit. Ein Grund dafür war sicherlich die
allgemeine Wahrnehmung, dass die Kommission zu-
nehmend an Einfluss verlor. Auf der 9. Tagung im
Jahr 2001 war die aktive Beteiligung der nichtstaat-
lichen Akteure besonders gering. Dieses Vakuum wur-
de von Teilen der Wirtschaft genutzt. Der energie-
politische Beschluss der 9. CSD war deshalb aus Sicht
der NGOs äußerst unbefriedigend. Es wurden keine
Fortschritte erzielt, die Atomkraft wurde nicht (ex-
plizit) aus der Familie der ›nachhaltigen Energieträ-
ger‹ ausgeschlossen und es wurde vor allem auf die
›effizientere Nutzung‹ fossiler Energieressourcen ge-
baut. Ein Grund für diesen einseitigen Beschluss war
die mangelnde aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft.
Als Reaktion darauf entsandten einige internationa-

1 Jens Martens, Kommission für nachhaltige Entwicklung: 1. Tagung,

Vereinte Nationen, 6/1993, S. 206f.

2 UN Doc. A/RES/47/191 v. 22.12.1992.

3 Jens Martens, Multistakeholder Partnerships – Future Models of

Mulitlateralism?, Friedrich-Ebert-Stiftung, Occasional Papers Berlin,

No. 29, Januar 2007, http://www.globalpolicy.org/eu/en/publ/martens

_multistakeholder_partnerships_online_version.pdf 

4 Siehe: http://www.un.org/esa/sustdev/partnerships/partnerships

_fair.htm

5 Siehe Daniel Mittler, Wachsender Einfluss der Konzerne? Partner-

schaften und die Privatisierung der UN, in: WEED u.a. (Hrsg.), Verbindli-

che Regeln für Multis – Corporate Accountability, 2006, S. 16–20, http://

www.cora-netz.de/wp-content/uploads/doku2005.pdf

6 Siehe Jürgen Maier, Energiepolitische Metamorphosen in der UNO,

Forum Umwelt und Entwicklung, Rundbrief 2/2006. S. 3–4.
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gung im Streit mit dem russischen Gaslieferanten Gaz-
prom lag. Das illustrierte zwar die Brisanz des Themas
Energiesicherheit, war dem Fortgang der Verhandlun-
gen aber nicht gerade förderlich (der Vorsitzende hat
großen Einfluss, da er es ist, der das Schlussdokument
vorlegt). Vielen Umweltschützern schwante weiteres
Unheil als dem Erdgas-Produzenten Katar der CSD-
Vorsitz für die Amtszeit von Mai 2006 bis Mai 2007
übertragen wurde. Die G-77 als wichtigste Verhand-
lungsgruppe der Entwicklungsländer hatte sich in die
Hand der erdölexportierenden Länder (OPEC) bege-
ben und einen OPEC-Minister als CSD-Vorsitzenden
durchgesetzt. Der Energieminister Katars, Abdullah
bin Hamad Al-Attiyah, sollte während seines Vorsit-
zes die Macht seines Amtes vollends geltend machen.
So legte er im März 2007 auf der Vorbereitungssitzung
zur 15. Tagung in New York ein Schlusskommuniqué
vor, das schlicht eine Provokation darstellte. Darin
erklärte er im Prinzip, dass das bestehende Energie-
system so bleiben solle wie es ist und mehr Geld in
die Entwicklung sauberer fossiler Energieträger inves-
tiert werden solle.7 Vom Klimawandel besonders be-
troffene Länder, wie die kleinen Inselstaaten, wag-
ten nicht, laut zu protestieren. Auch sie sind meist
abhängig von Importen fossiler Energien, und bei den
Tagungen der CSD sind sie oft nicht mit Klimaexper-
ten vertreten. 

Eine Allianz aus OPEC-Staaten, Kanada, Russland,
Sudan und den USA unterstützte dieses Schlusskom-
muniqué (und andere Formulierungen dieser Art)
auch auf der vom 30. April bis 11. Mai 2007 statt-
findenden 15. Tagung der CSD. Al-Attiyah weiger-
te sich derweil, als Diplomat und Vermittler zu fun-
gieren, wie es von einem Vorsitzenden zu erwarten
ist. Er verkündete am 10. Mai 2007 öffentlich, dass
er ein »Gasmann aus einem Gasland« sei und »Gas
verkaufen wolle.«8 Damit war der Eklat program-
miert. Die Europäische Union weigerte sich, das in-
akzeptable Schlusskommuniqué, welches das Loblied
der fossilen Industrien sang, mitzutragen.9 Die EU
und der Leiter der EU-Delegation, der deutsche Um-
weltminister Sigmar Gabriel, zogen negative Schlag-
zeilen einem CSD-Beschluss vor, der hinter dem Stand
früherer Vereinbarungen zurückbleibt. Die CSD-15 en-
dete somit am 11. Mai 2007 ohne inhaltliches Er-
gebnis – dafür mit einem weiteren schlechten Omen:
Eine neue Präsidentschaft wurde für das nächste Jahr
gewählt. In – bis dahin nie praktizierter – geheimer
Abstimmung wählten die Staatenvertreter ausgerech-
net Simbabwe. 

Simbabwe, wie im Jahr zuvor die OPEC, hatte
geschickt die Wut vieler G-77-Staaten instrumenta-
lisiert, die sich gegen die (in der Tat skandalöse) man-
gelnde Umsetzung von Entwicklungs- und Nachhal-
tigkeitsversprechen durch die Industriestaaten rich-
tet. So gerierte sich ausgerechnet der simbabwische
Minister für Umwelt und Tourismus, Francis Nhema,
dem massive Menschenrechtsverletzungen angelas-

le NGOs in den folgenden Jahren bewusst Vertreter
zu den CSD-Tagungen, um Schadensbegrenzung zu
betreiben. So sollten zumindest Beschlüsse, die einen
Rückschritt gegenüber dem in Rio Erreichten bedeu-
teten, verhindert werden. Darüber hinaus war im Jahr
2002 die Beteiligung an der CSD äußerst rege, da die
Kommission offiziell den bis dahin größten UN-Gip-
fel aller Zeiten, den Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung in Johannesburg, vorbereitete. 

Wiedererwachtes Interesse 
nach Johannesburg

Auch im darauf folgenden Jahr war das Interesse an
der Zukunft der Kommission im Vergleich zu der
Frustration und Lethargie gerade zwischen 1999 und
2001 immens. Zunächst schien die CSD auch bereit,
durch ein neues Verhandlungsprozedere und eine
Schwerpunktthemensetzung mehr Einfluss zu neh-
men. Die 11. Tagung im Jahr 2003 gab jedenfalls
Auftrieb. Es handelte sich um die erste große UN-
Tagung nach Beginn des Irak-Krieges. Die Diploma-
ten waren zwar auf das Treffen schlecht vorbereitet,
wollten aber (in der Mehrzahl) unbedingt beweisen,
dass die Vereinten Nationen handlungsfähig sind. Der
südafrikanische Umweltminister Valli Moosa setzte
sich mit seinem Vorschlag durch, dass die CSD künf-
tig im Zwei-Jahres-Zyklen tagt (was seitdem Praxis
ist). Im ersten Jahr soll eine umfassende Überprü-
fung (Review) auf dem Programm stehen. Dabei soll
die Umsetzung von Maßnahmen im jeweils festgeleg-
ten Themenbereich überprüft werden. Im zweiten Jahr
folgt dann die Formulierung von politischen Schluss-
folgerungen (Policies), die aus der Überprüfung ge-
zogen werden sollen. Moosa setzte außerdem durch,
dass zentrale Themen, die keinen prominenten Platz
in den Vereinten Nationen haben, wie Wasser (2004/
2005) und Energie (2006/2007), die ersten Themen
wurden, denen sich das Gremium nach Johannes-
burg widmete. Dies klang nach einem Programm für
eine gestärkte, relevantere CSD.

Falsche Richtung

Doch es kam anders. Schon im Jahr 2005 konnten
Beobachter ernsthafte Zweifel hegen, ob der neue
Zwei-Jahres-Zyklus wirklich etwas bewirkt hatte.
Die Diskussionen im so genannten Policy-Jahr hat-
ten keinen erkennbaren Zusammenhang mit denen
des vorangegangenen ›Review-Jahres‹. Die Ergebnis-
se blieben so wenig konkret wie eh und je. Der kleins-
te gemeinsame Nenner hatte sich wieder durchgesetzt. 

Nun galt es für die CSD, das prominente Thema
Energie im Zwei-Jahres-Zyklus 2006/2007 zu nut-
zen. Dies gelang schon im ersten Jahr kaum. Der bis
Mai 2006 amtierende Vorsitzende, der Georgier Alek-
si Aleksishvili, konnte nur zu einer Stippvisite nach
New York kommen, da sein Land während der Ta-
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dings auch nicht die Losung des Tages sein. Im Jahr
2008 sollte die Zivilgesellschaft die CSD in Anbetracht
des Vorsitzes von Simbabwe, die nicht legitimiert wer-
den sollte, nach Möglichkeit ignorieren und ihre Be-
mühungen auf die Stärkung der nachhaltigen Ent-
wicklung im UN-System ausrichten. Die Diskussion
um eine Weiterentwicklung von UNEP hin zu einer
UN-Umweltorganisation (UNEO) ist aus umweltpoli-
tischer Sicht hierbei besonders interessant (auch wenn
sie kaum kurzfristig zu Ergebnissen führen wird).12

Nach dem Jahr 2008 sollte die Zivilgesellschaft die
CSD weiter kritisch beobachten. Sie sollte ausloten,
ob etwa die Themen Verkehr, Konsummuster und
Bergbau, die in den Jahren 2010 bis 2011 auf der
Tagesordnung stehen, Chancen bieten, Diskussionen
auf globaler Ebene anzustoßen, die in anderen inter-
nationalen Diskussionsforen keinen Platz finden. 

Auf internationaler Ebene bleibt die CSD gegen-
wärtig das einzige Organ, das die Umsetzung der Ver-
pflichtungen von Rio und Johannesburg kritisch prü-
fen kann. Dabei ist sie aber so schwach wie nie zuvor.
Diese Schwäche ist ein akkurater Gradmesser dafür,
wie wenig ernst es die internationale Gemeinschaft
mit der nachhaltigen Entwicklung 16 Jahre nach Rio
meint. Der konkreteste zivilgesellschaftliche Beitrag,
damit das Ziel der nachhaltigen Entwicklung in den
Vereinten Nationen nicht verloren geht, ist deshalb
ein stärkeres Engagement für die nationale Umsetzung
der Beschlüsse der beiden ›Erdgipfel‹. Von dieser Um-
setzung ist auch Deutschland meilenweit entfernt. 

tet werden, als Stimme der Entrechteten. Aufgrund
der aufgeheizten, polarisierten Stimmung hatte er da-
mit auf der 15. Tagung Erfolg. Simbabwe – ein Re-
gime, das die Versorgung der eigenen Bevölkerung
mit Lebensmitteln nicht sicherstellen kann – wird so-
mit ironischerweise den Vorsitz für den im Jahr 2008
beginnenden Verhandlungszyklus zur nachhaltigen
Landwirtschaft und ländlicher Entwicklung überneh-
men. Genau wie beim Thema Energie im Jahr 2007
durch die Wahl eines Vorsitzenden eines OPEC-Lan-
des, wird auch im Jahr 2008 beim Thema Landwirt-
schaft mit Simbabwe der Bock zum Gärtner gemacht.

Aussichten

Angesichts dieser äußerst ernüchternden Bilanz ist
es ein Leichtes, der CSD jegliche Relevanz abzuspre-
chen. Die (auch damals nicht großen) Hoffnungen der
Jahre 1993 und 2003 wurden in der Tat enttäuscht.
Gleichzeitig wird die entscheidende Frage der nach-
haltigen Entwicklung – der Kampf gegen den Klima-
wandel – innerhalb der Vereinten Nationen in ande-
ren, Erfolg versprechenderen Foren als der CSD an-
gegangen. Der Generalsekretär hat sich zum Beispiel
den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Durch
die Organisation eines Hochrangigen Treffens zum
Klimawandel10 und seine Anwesenheit bei den globa-
len Klimaverhandlungen in Bali im Dezember 2007
hat Ban Ki-moon sowohl die Klimarahmenkonvention
(UNFCCC) als auch deren Kyoto-Protokoll gestärkt.

Durch das Verhandlungsergebnis von Bali ist ein
(hoffentlich produktives) Ringen um entscheidende,
weiter gehende Beschlüsse zum globalen Klimaschutz
im Rahmen der Klimarahmenkonvention und dem
Kyoto-Protokoll beschlossene Sache. Mindestens bis
zum Jahr 2009 wird die Bühne für den globalen Kli-
maschutz die Klimarahmenkonvention sein. Darüber
hinaus beschäftigen sich auch andere UN-Institutio-
nen immer eingehender mit dem Klimaschutz: das
UN-Entwicklungsprogramm hat seinen Bericht über
die menschliche Entwicklung 2007/2008 zu diesem
Thema verfasst, und auch das Umweltprogramm
UNEP sucht nach einer stärkeren Rolle in der globa-
len Klimapolitik: Es baut in Paris eine eigene Klima-
abteilung auf. Worin liegt, in Anbetracht dieser Viel-
falt von Initiativen, noch die Rolle der CSD? 

Nun, ohne Klimaschutz ist alle nachhaltige Ent-
wicklung hinfällig; Klimapolitik alleine garantiert
aber noch keine nachhaltige Entwicklung. Es bleiben
viele Themen, die innerhalb des UN-Systems disku-
tiert und verhandelt werden sollten und müssen, die
im Moment keine andere Heimat haben als die CSD.
Bis zu einer umfassenden Reform der Vereinten Na-
tionen im Bereich Umweltschutz und nachhaltige
Entwicklung11, ist der einzige Ort, wo diese Überprü-
fung – wenn überhaupt – stattfinden kann, die CSD.
Eine ersatzlose Abschaffung des Gremiums ist deshalb
weder realistisch noch sinnvoll. ›Weiter so!‹ kann aller-

7 »Given that fossil fuels will continue to play a dominant role in the

energy mix in the decades to come, the development and use of ad-

vanced and cleaner fossil fuels should be increased. More efforts

should go into supporting the further development and disseminati-

on of these technologies.«, zitiert nach Jürgen Maier, CSD 2007 endet

ergebnislos, Forum Umwelt und Entwicklung, Rundbrief 2/2007, S. 6.

8 Zitiert nach Jürgen Maier, The Collapse of the CSD Energy and Cli-

mate Negotiations – and some Remarks on the Underlying Problems,

Manuskript.

9 Deutschland und die EU bedauern Scheitern der Nachhaltigkeits-

konferenz in New York, Gemeinsame Presseerklärung mit der EU-

Kommission, BMU Pressedienst Nr. 135/07, 12.5.2007.

10 Siehe: http://www.un.org/climatechange/2007highlevel/

11 Überlegungen etwa in Richtung einer institutionellen Aufwertung

des Umweltprogramms zu einer Umweltorganisation, die stärkere Ver-

ankerung nachhaltiger Entwicklung beim Wirtschafts- und Sozialrat

oder eine stärkere Kohärenz von nachhaltiger Entwicklung (system-

weite Kohärenz) in den nationalen Programmen der UN-Hilfsorgani-

sationen kommen leider nur sehr schleppend voran. Siehe: http://

www.reformtheun.org/index.php/issues/2063?theme=alt4 und http://

www.reformtheun.org/index.php/issues/2061?theme=alt4 

12 Siehe u.a Daniel Mittler, Vorschläge zur UN-Reform, Forum Um-

welt und Entwicklung, Rundbrief 3/2006, S. 32.
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