
   

 

 

Version française en bas de page 

 

Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit 

 

Umweltverschmutzung und nachhaltige Praktiken ihrer Vermeidung in der historisch-
geographischen Perspektive: 

 

 

Wir leben in einem Zeitalter der „Nachhaltigkeit“. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht auf 
die „Nachhaltigkeit“ unserer Handlungen und die Konsequenzen eines rücksichtslosen 
Lebensstils aufmerksam gemacht werden. Politik, Medien und die Wirtschaft: Der inflationäre 
Umgang mit dem Begriff durchdringt dabei unser immediates und mediates Umfeld 
gleichermaßen.  

Auf globaler Ebene wurden die Weichen für das heutige Verständnis des Begriffs 1992 auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro gestellt. 
Mit dem Bekenntnis zur einer „nachhaltigen Entwicklung“ wurde dabei nicht nur eine neue 
Definition des Verhältnisses zwischen Ökologie und Ökonomie zu Grunde gelegt, sondern mit 
den lokalen „Agenda 21“ - Projekten auch um eine gesellschaftliche Komponente erweitert. 
Im bundesdeutschen Rahmen stellte die deutsche Regierung 2002 ihre „Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie“ vor, die ebenso auf den drei Säulen Ökologie-Ökonomie-
Gesellschaft basiert. Die im Dezember 2015 zu Ende gegangene 21. Weltklimakonferenz in 
Paris bildet mit der Unterzeichnung eines neuen Klimavertrags den vorläufigen Höhepunkt der 
globalen „Nachhaltigkeitsidee“, welche Rechte und Pflichten der Klimaakteure auf alle 
Schultern verteilen soll.  

Die politische Aneignung des Begriffs der Nachhaltigkeit wurde parallel von einem 
exponentiell zunehmenden Medieninteresse begleitet. Bildete die Nachhaltigkeit während 
der sogenannten „ökologischen Wende“ in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
schon eine zentrale, jedoch häufig noch undifferenzierte Forderung, die sich insbesondere 
gegen umweltschädliche Energieformen richtete, so eroberte der Begriff in den letzten Jahren 
Lebensbereiche und Themengebiete, die auf eine Banalisierung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ 
hinauslaufen. 

Der zeitgenössische Nachhaltigkeitskontext bestimmt inzwischen auch unser Verhältnis zur 
Verschmutzung der Umwelt. So gehören heutzutage das nicht ordentliche Entsorgen von 
Hausabfällen ebenso wie die Endlagerung von Atommüll zu ein- und derselben 
Nachhaltigkeitsdebatte, die explizit in der Öffentlichkeit geführt wird. Politische Programme, 
mediales Interesse und zivilgesellschaftliche Akteure prägen so das Bild eines neuen 
„politischen nachhaltigen Verhaltensstils“, der durch alltägliche Gesten ebenso wie durch 
national-globale Nachhaltigkeitsstrategien nicht nur die allgemeine Umweltverschmutzung 
reduzieren soll, sondern Sinnbild paralleler Entwicklungen zwischen „bottom-up“ und „top-
down“ – Ansätzen ist. 

 



   

 

Wenn wir somit davon ausgehen, dass die Verschmutzung der Umwelt Ende des 20. 
Jahrhunderts durch den modernen Nachhaltigkeitsbegriff und die Betonung nachhaltiger 
Praktiken zum Schutz der Umwelt einer Neubenennung unterlag, so stellt sich die Frage, in 
welchem Verhältnis zueinander Nachhaltigkeit und Umweltverschmutzung vor dieser Zeit 
standen. Wie wurde Umweltverschmutzung historisch definiert und welche Praktiken kamen 
zu ihrer Vermeidung zum Einsatz? Wird die Umweltverschmutzung durch heutige 
„nachhaltige Praktiken“ gleichzeitig auch neu definiert, oder handelt es sich bei der 
Anwendung der Nachhaltigkeitsidee auf die Umweltverschmutzung vielmehr um eine 
zeitgenössische Spielerei alter Praktiken und Ideen?  

Die Omnipräsenz der Nachhaltigkeit spiegelt sich ebenso im gesteigerten Interesse der 
wissenschaftlichen Zunft wieder, die seit einigen Jahren aktiv an interuniversitären und 
öffentlichen Debatten teilnimmt. Dabei werden besonders feststehende Begriffe und 
Konzepte hinterfragt, die in Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsdebatte stehen. Die 
deutsch-französische Forschungsgruppe „Saisir l’Europe“ mit ihrer Forschungsachse 
„Nachhaltigkeit-Durabilité“ nimmt dabei im Rahmen der Geistes- und Sozialwissenschaften 
einen wichtigen Platz im Zentrum dieses Austausches ein. 

Unser Workshop soll den Blick abwenden vom korsettierenden zeitgenössischen Verständnis 
der Nachhaltigkeit und vielmehr deren größeren historisch-geographischen Kontext 
betrachten. Vor dem Hintergrund eines interdisziplinären Forschungsansatzes diskutieren wir 
inwiefern eine Definition und Einordnung historischer Umweltverschmutzungsdebatten zum 
historischen Verständnis der Nachhaltigkeit und zu Legitimationsansprüchen aktueller 
Nachhaltigkeitsdebatten beitragen kann.  

Hierzu können folgende Leitfragen formuliert werden: 

 

1. Welche historischen, politischen und geographischen Ursprünge haben 
„Nachhaltigkeit“ und „Umweltverschmutzung“ und inwiefern hängen diese 
zusammen? 
 

2. Welche sind die eingesetzten Strategien gegen Umweltverschmutzung? Haben sich 
diese im Laufe der Zeit verändert? 
 

3. Welche Konvergenzen und Divergenzen ergeben sich aus einer interdisziplinären 
Betrachtung der Verbindung von Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit? 
 

 

 

 

 

 

Vortrags- und Diskussionssprachen sind Deutsch und Französisch. Vorträge können in einer der 
zwei Sprachen gehalten werden, mit der Bitte um eine digitale Präsentation mit Stichpunkten 
in der jeweils anderen Sprache (PowerPoint, Prezi, etc.). 



   

 

 

Pollution environnementale et durabilité 

 

L’émergence des pratiques durables face à la pollution environnementale : 

 

Nous sommes entrés dans l’ère de la « durabilité ». Il ne se passe pas un jour sans que nous 
soyons confrontés au caractère « durable » de nos actes ou aux conséquences d’un style de 
vie sans égards pour autrui. L’emploi grandissant du concept « durable » utilisé dans les 
médias, la politique et l’économie, pénètre ainsi notre environnement proche. 

À l’échelle globale, la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
au Brésil en 1992 avait posé les jalons d’une définition contemporaine de la durabilité. 
L’orientation tournée vers le rapport entre l’écologie et l’économie a été étendue au domaine 
social avec l’instauration des projets locaux « Agenda-21 » à Rio de Janeiro, et compléta ainsi 
les trois piliers du concept moderne de la durabilité. En Allemagne, la définition a été reprise 
à l’occasion de la présentation de la « stratégie nationale de durabilité » en 2002. La COP-21 
à Paris s’achevant en décembre 2015 marqua l’apothéose provisoire de l’idée d’une durabilité 
globale qui devrait répartir les devoirs et les responsabilités entre les acteurs. 

L’appropriation par la politique du concept de la durabilité fut accompagnée par un intérêt 
croissant des médias pour la question. Alors que la durabilité faisait déjà partie des 
revendications lors du tournant écologique des années soixante-dix, elle se limitait néanmoins 
à la production énergétique. C’est seulement ces dernières années que l’idée de la durabilité 
a conquis de nouvelles sphères de vie, aboutissant à une « banalisation » du durable.  

De nos jours, notre rapport à la pollution environnementale est défini par le contexte 
contemporain de la durabilité. Ainsi nous sommes confrontés au quotidien à cette injonction 
de durabilité, tel le tri des ordures ménagères et la mise en site des déchets radioactifs. Il 
existe peut-être un paradoxe à deux logiques : une bottum-up avec les pratiques durables du 
quotidien et une top-down avec l‘adoption des grandes stratégies par les instances politiques 
nationales et internationales 

Pourtant, le concept de la pollution environnementale remonte au XVIIIe siècle. Son lien avec 
la notion moderne de la durabilité et des « pratiques durables » incite à une analyse in extenso 
du rapport historique entre la pollution environnementale et la durabilité. Par conséquent, 
nous nous interrogerons sur les origines historiques de la pollution environnementale et des 
« pratiques durables » contre la pollution. Notre réflexion nous amène également à la remise 
en question du lien « novateur » entre la durabilité et la pollution environnementale : si 
l’environnement est pollué depuis des siècles, quelles sont les différences des pratiques anti-
pollution à l’époque et de nos jours ? Autrement dit, s’agit-il seulement « des habits neufs de 
l’empereur » ? 

Les Sciences Humaines et Sociales participent activement aux échanges interuniversitaires et 
publiques sur la durabilité. Ainsi, elles contribuent à la remise en question des notions et des 
concepts allant de soi. Le réseau franco-allemand „ Saisir l’Europe“ mène un travail 
épistémologique et empirique depuis 2013, au sein de l’axe 2 „Nachhaltigkeit – durabilité“ 
entre Francfort, Lyon et Paris. 



   

 

Notre journée d’études se détourne d’une définition moderne de la durabilité. Nous nous 
interrogeons plutôt sur le spatial et temporel d’émergence d’une idée qui remonte à 
l’Antiquité. Dans une approche interdisciplinaire, les débats et les concepts historiques sur la 
pollution environnementale doivent nous servir à identifier les enjeux historiques et la 
légitimation actuelle des débats sur la « durabilité ».  Ainsi, les questions directrices suivantes 
peuvent être formulées : 

 

 

1. Quelles sont les origines historiques, politiques et géographiques des concepts de la 
durabilité contemporaine et de la pollution environnementale et quel est leur 
rapport historique ? 
 

2. Quelles sont les stratégies pour lutter contre la pollution ? Ont-elles évolué ? 
 

3. Quelles convergences et divergences résultent de la perspective interdisciplinaire 
concernant le lien entre pollution environnementale et durabilité ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le workshop se tient en français et en allemand. Les intervenants sont libres dans leur choix de 
langue pour les présentations. Nous demandons aux intervenants d’accompagner les 
présentations avec une version numérique (PowerPoint, Prezi, etc.) des points-clés dans l’autre 
langue. 


