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Die Zukunft der Kommunen:
Re g i ona l e  I mpu ls e  

fö rd e rn  nac hha l t ig e  Ent w ic k lung

Die Akademiegespräche 
in Landau

Prof. em. Dr. Bernhard Schäfers,
Universität Karlsruhe, ehemals Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie

Dr. Eva Lohse,
Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 19 Uhr

Die „Akademiegespräche“ sind eine vom Frank-Loeb-Institut Landau an
der Universität und der Evangelischen Akademie der Pfalz verant- 
wortete Veranstaltungsreihe. Sie finden stets im Winterhalbjahr in Landau 
statt. Im Mittelpunkt stehen Fragen, die für die Grundorientierung
eines freiheitlichen Gemeinwesens von zentraler Bedeutung sind.
Als Gäste eingeladen werden nicht nur renommierte Expertinnen und
Experten aus der Wissenschaft, sondern auch bekannte Persönlichkeiten 
aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Justiz. Die Veranstaltungen
sind dialogisch angelegt. Jeweils zwei Gäste tragen ihre Positionen vor
und diskutieren mit den Anwesenden. Der Eintritt ist frei.

Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli
Frank-Loeb-Institut Landau
an der Universität Koblenz-Landau
Institut für Sozialwissenschaften
Abt. Politikwissenschaft
Kaufhausgasse 9, 76829 Landau
Tel: 06341/9175414, Fax: /9175424
E-mail: fli@uni-landau.de
www.uni-koblenz-landau.de

Dr. Christoph Picker
Akademiedirektor
Evangelische Akademie der Pfalz
Große Himmelsgasse 3
67346 Speyer
Tel: 0 6232/60 20-0
Fax: 0 6232/60 20-22
E-Mail: info@eapfalz.de
www.eapfalz.de

Mehr Informationen:
„Global denken – lokal Handeln“, bedeutet, dass 
Zukunft gemeinsam gestaltet werden kann. In den 
Kommunen werden individuelle Handlungsweisen 
und globales Denken konkret. Das Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger, das sich mit politi -
schen Impulsen verbindet, kann so Antwort auf 
die strukturellen Wandlungen vor Ort sein. Das 
betrif ft zum Beispiel den demografischen Wandel 
oder die Integration von Migrant/innen. Gleicher-
maßen reagieren die Mitglieder der Kommune 
auf globale Herausforderungen, wie Klimaschutz 
und Ressourcenschonung. Vernetzung, Engage-
ment Einzelner und verantwortliches Handeln 
finden Ausdruck in zahlreichen Projekten, die zur 
nachhaltigen Entwicklung in der Kommune und 
darüber hinaus beitragen. 

Lokales Handeln wird zum globalen Handeln, 
wenn Bürger/innen und Unternehmer/innen aktiv 
Umweltschutz betreiben oder auf regionale Pro -
dukte setzen. Wenn sich zudem die politische 
Ebene mit dem gesellschaftlichen Initiativen ver-
bindet, zur Vernetzung beiträgt und sie durch auf 
Nachhaltigkeit zielende Maßnahmen unterstützt, 
dann verbindet sich auch lokales Denken mit der 
Übernahme von Verantwortung für die Entwick-
lung der Welt oder – religiös gesprochen mit der 
Bewahrung der Schöpfung. Geförder t durch die Winzer „Fünf Freunde aus der Südpfalz“

frank-loeb-institut landau
A N D ER U N I V ER S I TÄT
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Bewahrung der Schöpfung:
Eth i s c he  G run d lag e n 

von  N ac hha l t igke i t

Globale Gerechtigkeit:
N ac hha l t igke i t  a l s  

g l oba l e s  Ent w ic k lungs m o d e l l

( S e m e s te rp o l i t i k um )

Die Macht der Bürger:
N ac hha l t ig  Par t i z ip i e re n  

un d  Konsumi e re n

Dr. Gerhard F. Braun,
Präsident der Landesvereinigung 
Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz

Prof. Dr. Angelika Zahrnt,
Ehrenvorsitzende Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e.V.

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 19 Uhr

Nachhaltige Entwicklung und Bewahrung der 
Schöpfung sind Leitbegrif fe für die Zukunft der 
Menschheit. Ein hoher Energieverbrauch, extensives 
Konsumverhalten und die Ausbeutung von 
Ressourcen in vielen Teilen der Erde haben zu 
sozialen und ökonomischen Ungleichgewichten 
zwischen den Menschen geführt. Nicht abzusehen 
sind die Folgen des westlichen Lebensstils auf 
die Zukunft der Menschheit. Es geht um verant-
wortliches Wirtschaften. Wir brauchen eine Ethik 
der Nachhaltigkeit , die die Lebensbedingungen 
in allen Kontinenten mit einbezieht, um die Erde 
auch in Zukunft bewohnbar zu erhalten. 

Die religiöse Wendung von der „Bewahrung 
der Schöpfung“ und der ursprünglich auf öko -
logische Entwicklung zielende Begrif f der Nach-
haltigkeit ergänzen sich : Was aber heißt nachhal -
tiges Wirtschaften? Wie können wir so handeln, 
dass wir gerechtere Lebensbedingungen auf der  
ganzen Welt schaffen und dabei kommende  
Generationen im Blick behalten? Welche Ideen 
und Werte sollen politische und individuelle  
Entscheidungen leiten?

Nachhaltige Entwicklung in einer globalisierten 
Welt ist ein Thema, das nicht nur untrennbar  
mit Fragen ökologischer und wirtschaftlicher  
Entwicklung verknüpft ist. Es geht auch um eine 
zentrale friedenspolitische Frage. Denn der Klima-
wandel betrif f t vor allem die Ärmeren und führt 
zu tiefgreifenden, kulturellen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Umwälzungen. Mehr denn je 
wird der Kampf um die Verteilung der Ressourcen 
zu einem zentralen friedenspolitischen Thema.

Lässt sich durch eine neue Weltinnenpolitik  
die Entwicklung einer immer größeren Kluft  
zwischen Erster und Drit ter Welt , aber auch inner- 
halb der Gesellschaft einzelner Staaten umdrehen? 
Werden wir es in den reichen Industrienationen 
schaffen, uns zu Gunsten der armen Länder  
einzuschränken? Sind wir bereit , weniger ent-
wickelte Regionen an unseren wissenschaftlichen 
und technologischen Errungenschaften teilhaben 
zu lassen? Ist eine globale Politik der Nachhaltig -
keit möglich, die sich von der Vision leiten lässt, 
dass globale Gerechtigkeit die wichtigste friedens-
politische Herausforderung ist?

Die Umsetzung der Idee der Nachhaltigkeit 
kann im Alltag jedes Bürgers und jeder  
Bürgerin geschehen. Zu einer nachhaltigen  
Entwicklung in der Welt , zur Bewahrung  
der Schöpfung tragen politische Richtungs- 
entscheidungen genauso bei wie die  
Kaufentscheidungen Einzelner. Strategisches 
Konsumieren kann helfen, dass die Utopie  
einer gerechteren und friedlichen Welt mit  
Leben gefüllt wird. Auch nachfolgenden  
Generationen soll so Lebensqualität geboten 
werden. Die Macht der Bürgerinnen und Bürger 
liegt aber auch in ihrem Zusammenschluss und 
in ihrer politischen Einflussnahme. 

In Europa haben vor allem die Nicht-Regie -
rungsorganisationen (NGOs) in den letzten 
Jahrzehnten politische Richtungsentscheidun-
gen mit Blick auf Landwirtschaft , Produktion 
von Nahrungsmitteln und Energiepolitik beein -
flusst. Die Möglichkeiten stoßen aber immer 
wieder auf Grenzen. Was sind die Voraus - 
setzungen dafür, dass Bürger sich als nachhal -
tige Konsument/innen verstehen? Wie können 
wir Nachhaltigkeit in unserem Alltag als  
Verbraucher praktizieren?

Prof. Dr. Klaus Töpfer,
ehemals Untergeneralsekretär der  
Vereinten Nationen, Bundesminister a. D.,  
Frank-Loeb -Gastprofessor 2010

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 19 Uhr

Prof. Dr. Ines Weller,
Universität Bremen, artec

Sven Giegold,
Mitbegründer von Attac-Deutschland, MdEP

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 20 Uhr


