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Ᏻ㐩ள⣖
᪥ᮏ࠾࠸࡚ࢻࢶࡣࠕ⎔ቃඛ㐍ᅜࠖࡳ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀከࡃࠊࡇࢀࡲ࡛ࢻࢶ
ࡢ⎔ቃᨻ⟇ࡸ⎔ቃၥ㢟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊከࡃࡢ◊✲⪅ࡸᐇົᐙࠊᕷẸࡢάືᐙ
ࡽࡢ㛵ᚰࢆ㞟ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ᪥ᮏࡢ⎔ቃᨻ⟇㛵ࡍࡿ◊✲ࡶ࣒࣮࣊ࣝࢺ࣭
ࣦࢺࢼ࣮ࡸࢤࢪ࣮ࢿ࣭ࣇ࢛ࣜࣖࣥࢸ=ࣚࢫࢺࡽࢻࢶே◊✲⪅ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࠊ
᪥⊂୧ᅜࡢ⎔ቃᨻ⟇ࡣࠊ⡿ᅜேᨻᏛ⪅ࡢ࣑ࣛࣥࢲ࣭ࢩ࣮ࣗࣛࢬࡽࡼࡿẚ㍑◊✲
ࡢᑐ㇟ࡶ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
࣋ࣝࣜࣥ⮬⏤Ꮫࡢࢬࢨࣥࢿ࣭ࣈࣝࢡࢩࣗࡼࡿᮏ᭩ࡣࠊ᪥ᮏࡢᴗᕷẸࡼ
ࡿ⎔ቃಖㆤᅋయࡢ⎔ቃಖࢆ┠ⓗࡋࡓࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠ຊࠖ
㸦partnerschaftliche Zusammenarbeit㸧ࢆศᯒࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋẼೃኚືࡸ⏕≀ከᵝᛶ
ࡢ႙ኻࠊ᭷ᐖᏛ≀㉁ၥ㢟࡞ᆅ⌫つᶍࡢ⎔ቃၥ㢟ࡀ῝้ࡍࡿ୰࡛ࠊࡾࢃࡅ 1990
ᖺ௦௨㝆ࠊ♫ࡢᵝࠎ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛫࠾ࡅࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠ຊࡀࠊᅜ
ࡢᨻ⟇ࢆ⿵ࡍࡿၥ㢟ゎỴࡢヨࡳࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ1992 ᖺࣈࣛ
ࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࡛ࣟ㛤ࢀࡓᅜ㐃⎔ቃ㛤Ⓨ㆟㸦UNCED㸧ࡢ᥇ᢥᩥ᭩ࠗࢪ
࢙ࣥࢲ 21࠘㸦Agenda21㸧࠾࠸࡚ࡶࠊ㠀ᨻᗓ⤌⧊ࡸ⏘ᴗ⏺ࢆྵࡴ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࡢᙺ
ᙉࡀᥖࡆࡽࢀࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ㔜せᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦section Ϫ㸧ࠋ
ᅜࡸᴗࠊᕷẸ♫ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠ຊࡣࠊ1990 ᖺ௦௨㝆ࠊ᪥ᮏ࠾
࠸࡚ࡶቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏࡢᴗࡣ 1960 ᖺ௦ࡽ 70 ᖺ௦ࡅ࡚ࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗
క࠺⎔ቃởᰁࡢࡓࡵᕷẸࡢ⎔ቃಖㆤᅋయࡽࠕ⎔ቃࡢởᰁ⪅ࠖࡢởྡࢆ╔ࡏࡽ
ࢀࠊᴗ⎔ቃಖㆤᅋయࡢ┦స⏝ࡶࠕởᰁ⪅⿕ᐖ⪅ࠖࡢ㛵ಀ࠸࠺ᑐ❧ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏆ᖺࡣࡇࡢᑐ❧㛵ಀࡶᚎࠎ㌾ࡀぢࡽࢀࠊᴗ
⎔ቃಖㆤᅋయࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ⎔ቃಖࡢ༠ຊࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋࡘ࡚
ࡢᑐ❧ⓗ࡞┦స⏝ࡽ༠ຊⓗ࡞⾜ືࡢኚࠊࡑࡋ࡚ኚࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓせᅉࡸ
༠ຊࡢ⤖ᯝࡢ㛵ᚰࡀࠊࡇࡢ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ᭩ࡣ 6 ❶࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ1990 ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᴗᕷẸࡢ⎔ቃಖㆤᅋ
యࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠ຊࢆศᯒࡢᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࠋศᯒ࡛ࡣࠊࢹ࣮ࢱ㞟
ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗᡭἲ㛵ಀ⪅ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞ࡼࡿᐃᛶⓗᡭἲࡢ᪉ࡀྲྀࡾ
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ධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᗎㄽࡢ➨ 1 ❶⥆ࡃ➨ 2 ❶࡛ࡣࠊ⎔ቃಖㆤᅋయᴗࡢ༠ຊ㛵
ࡍࡿᚑ᮶ࡢ◊✲≧ἣࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ㒊㛛ࢆ㉺࠼ࡓ⎔ቃಖࡢ༠ຊࠖ
㸦transsektorale Umweltkooperationen㸧࠸࠺ᴫᛕࢆࠊ
ࠕ㞟ᅋⓗ࡞⾜ືయࡋ࡚⊂❧
ࡋࠊ⎔ቃಖㆤࢆ┠ⓗඹ㏻ࡢ㒊ศⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᢅ࠺ᕷẸ♫ࡢ⎔ቃಖㆤᅋయᴗࡢ
㛫ࡢពᅗⓗ࡞⾜ືࡢ⤖ᯝࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭ࢥ࣮࣐ࣝࣥࡢ
⌮ㄽ౫ᣐࡋࠊ≀㉁ⓗ࣭㠀≀㉁ⓗ㈨※ࡢ┦⛣㌿ࡸࠊ┈ࢆ᭱㐺ࡋࡼ࠺ࡍࡿ
ᕫᚰࠊ┦స⏝ࡢ⾜ືࡼࡿ㓘ࠊ♫ⓗ⾜ືࡢᩥ⬦࠸࠺ᴫᛕࢆ୰ᚰࡋࡓศ
ᯒᯟ⤌ࡳࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ
ศᯒ࡛ࡣ 4 ࡘࡢ௬ㄝࡀ❧࡚ࡽࢀࠊ᳨ドࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢ௬ㄝࡣࠊձᕷẸࡢ⎔ቃಖ
ㆤᅋయᴗࡀ༠ຊྠពࡍࡿ㝿ࠊ༠ຊࡢỴᐃ㛵ࡋ࡚ಶࠎࡢᐖ㛵ᚰࢆ♧ࡍࠊղ
༠ຊࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣ♫ⓗ⎔ቃࢆぢ࡚ࠊᐖ㛵ᚰࢆక࠺⮬ࡽࡢ⨨ࢆ☜ㄆࡍࡿࠊճ
༠ຊࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊࡑࢀࡣᕷẸࡢ⎔ቃಖㆤᅋయᴗࡢ㛫ࡢ⿵ⓗ࡞㈨※ࡢ
≧ἣࢆ♧ࡍࠊմᴗᕷẸࡢ⎔ቃಖㆤᅋయࡢᐖ㛵ᚰ㈨※ࡢഛࡣࠊ༠ຊ࠾ࡅ
ࡿ┦స⏝ࡢࣔࢹࣝࡢ๓ᥦ࡞ࡿ㸫࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ⌮ㄽⓗࠊᴫᛕⓗᇶ┙ࡀ᫂☜ࡉࢀࠊࡉࡽ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ⎔ቃಖㆤᅋ
యᴗࡢ⎔ቃಖ㛵ࢃࡿάື≧ἣࡀᴫほࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚༠ຊཧຍࡍࡿࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࡢ≉ᚩࠊண ࡉࢀࡿ༠ຊࣔࢹࣝࡢ㛫ࡢ❧ドྍ⬟࡞㢟ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋ
➨ 4 ❶࡛ࡣࠊࢹ࣮ࢱ㞟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗ࡞ศᯒࡢෆᐜࠊࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ヲ㏙
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱ㞟࡛ࡣࠊ2006 ᖺ 121 ࡢ᪥ᮏࡢ⎔ቃಖㆤᅋయᑐࡋ࡚ࣥࢣ࣮
ࢺࢆ㏦ࡾࠊయࡢ 64.5%ᙜࡓࡿ 78 ᅋయࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓ㸦ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓᅋయࡢ࠺ࡕ
16 ᅋయࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢⅬ࡛ᴗࡢ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࡞࠸࠸࠺ࡇࡽࠊศᯒ
ᑐ㇟ࡽ㝖እࡉࢀࡓ㸧ࠋࡉࡽྠᖺࠊ214 ࡢ᪥ᮏࡢᴗᑐࡋ࡚ࡶࣥࢣ࣮ࢺࢆ㏦
ࡋࠊయࡢ 41.6%ࢆ༨ࡵࡿ 89 ࡢᴗࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓ㸦ࡇࡢ࠺ࡕ 24 ࡢᴗࡘ࠸
࡚ࡣࠊࡑࡢⅬ࡛⎔ቃಖㆤᅋయࡢ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࡽࠊศᯒᑐ㇟
ࡼࡾ㝖እࡋࡓ㸧ࠋ
⥆ࡃ➨ 5 ❶࡛ࡣࠊᴗ⎔ቃಖㆤᅋయࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠ຊࡢ 3 ࡘࡢ
ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᐃᛶⓗศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ3 ࡘࡢࡣࠊ᪥ᮏ㟁Ẽ㸦NEC㸧
ࢧࢨᇶ㔠ࠊᦆᐖಖ㝤ࢪࣕࣃࣥ㸦ᦆಖࢪࣕࣃࣥ㸧᪥ᮏ⎔ቃᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦JEEF㸧ࠊ
బᕝᛴ౽ WWF ࢪࣕࣃࣥࡼࡿ༠ຊࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚⤊❶ࡢ➨ 6 ❶࡛ࡣࠊ
ࡇࢀࡽศᯒࡢ⤖ᯝࡽᚓࡽࢀࡿ▱ぢࢆࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ศᯒࡢ⤖ᯝࠊ4 ࡘࡢ௬ㄝࡢ࠺ࡕձࡽճࡘ࠸࡚ࡣ❧ドࡉࢀࠊ௬ㄝմࡘ࠸࡚ࡣ
㒊ศⓗ❧ドࡉࢀࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋձ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㒊ศࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ༠ຊ
ࡣ㏣ຍⓗ࡞ࢥࢫࢺࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡓࡵࠊ༠ຊࡢỴᐃ࡛ࡣྜ⌮ⓗ࡞౽┈㈝⏝ࡢィ⟬ࢆ
ᚲせࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⎔ቃၥ㢟ࡢᨵၿྥࡅࡓᴗᕷẸࡢ⎔ቃಖㆤᅋయࡢ༠
ຊࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᚲせ࡞ࡿ⾜ືࡢ่⃭ࠊࡶࡋࡃࡣ㞀ᐖ࡞ࡾᚓࡿ⾜ື
యࡢ㈨※ࡢศ㓄ᐖ㛵ᚰࢆ⪃៖ධࢀࡓィ⏬ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
௬ㄝղ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⎔ቃಖㆤᅋయഃࡀ༠ຊ⮳ࡗࡓືᶵ࡛ࡣࠊ♫ⓗࠊᡓ␎ⓗື
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ᶵࡀ 2 ␒┠ከࡗࡓࡀࠊᴗഃ࡛ࡣࡇࡢືᶵࡀ᭱ࡶከࡗࡓࠋࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
ࡼࡿ༠ຊࢆ㑅ᢥࡍࡿᴗࡢከࡃࡣࠊ♫࠾࠸࡚Ⰻ࠸ホุࡀᚓࡽࢀࡿ࠸࠺ຠᯝ
ᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣ⎔ቃಖㆤᅋయࡣ♫ᴗࡢ㛫ࡢ௰⪅ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
௬ㄝճ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᕷẸࡢ⎔ቃಖㆤᅋయࡣ༠ຊࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ≀㉁ⓗࠊேⓗ㈨※
ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊᴗഃࡣ⎔ቃಖㆤࡢᑓ㛛ᢏ⾡ࡸ▱㆑ࠊࡑࡋ࡚ᴗάືࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ
࡞ᆅᇦఫẸࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ➃⥴ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
௬ㄝմࡣࠊᴗ⎔ቃಖㆤᅋయࡢᕫᚰ㈨※ࡢഛࢆࠊ༠ຊࡢࣔࢹࣝࡢ≉ᚩ
ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿỴᐃせ⣲ࡳ࡞ࡍࡶࡢࡔࡀࠊࡇࢀࡣ㒊ศⓗࡢࡳ❧ドࡉࢀࡓࡋ࡚࠸
ࡿࠋศᯒ⤖ᯝࡣࠊ༠ຊࡢࣔࢹࣝࡢከࡃࡢ≉ᚩࡀࡇࢀࡽࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇࢆ♧
ࡍࡀࠊࡇࢀࡍࡿࡢ≉ᚩࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ศᯒࡢ⤖ᯝࡣࡲࡓࠊᴗ⎔ቃಖㆤᅋయࡢ༠ຊⓗ࡞┦స⏝ࡀࠊ⎔ቃၥ㢟ゎỴ
ࡢᚿྥࡔࡅ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⾜ືయࡀ✚ᴟⓗ
༠ຊࡍࡿࡓࡵࡢせᅉࡣࠊつ⠊ⓗ࡞ᕼᮃࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⎔ቃ
ၥ㢟ࡢゎỴྥࡅࡓヨࡳࡋ࡚ࠊᴗ⎔ቃಖㆤᅋయࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠
ຊࡀᮃࡲࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡽࡢ⾜ືࡢㄽ⌮ᛂࡌࡓᑐ⟇ࢆࡿࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕ⎔ቃ
ಖㆤࡢ⾜ືྥࡅࡓཧຍ⪅ࡢᐖ㛵ᚰࡢ่⃭ࢆྵࡴᯟ⤌ࡳ᮲௳ࢆసࡿࡇࡀᚲせ
࡞ࡿࠋ
ᮏ᭩ࡣࠊᅜࡢ⎔ቃᨻ⟇ࢆ⿵ࡍࡿ࠸࠺ព࠾࠸࡚ࠊ≉ 1990 ᖺ௦௨㝆ࠊ㔜ど
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᴗ⎔ቃಖㆤᅋయࡼࡿࠕ㒊㛛ࢆ㉺࠼ࡓ⎔ቃಖࡢ༠ຊࠖ
㛵ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾᏛ⾡ⓗ࡞◊✲ࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚ࡇ࡞ࡗࡓ᪥ᮏࡢࢣ࣮ࢫࢆྲྀ
ࡾୖࡆࠊศᯒࡋࡓⅬ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࠋㄪᰝࢆ㏻ࡌࠊ᪥ᮏࡢ⎔ቃಖㆤᅋయࡢ㒊ศࡀࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞༠ຊ㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊᴗྠ➼ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀᾋ
ࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓࠋ㈨㔠ᥦ౪⪅ࡋ࡚ࡢᴗධࢆᮇᚅࡍࡿ⎔ቃಖㆤᅋయ࠸࠺≧
ἣࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡞ࡿᴗࡢ⾜ືࡢ⎔ቃಖㆤᅋయࡼࡿᢈุⓗ࡞ᅽຊࡢྍ⬟ᛶ
ࢆጉࡆࡿࠋᴗࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ࡞ᴗάືక࠺⎔ቃởᰁࡢ
ᑐ⟇⤫ྜࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㏣ຍⓗ࡞άື࡛ࡋ࡞࠸ࠋⴭ⪅ࡣࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞༠ຊ㛵ಀࡢ⫼ᬒࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫ⓗᨻⓗ࡞ຊᵓ㐀࠾ࡅࡿᕷẸࡢ⎔ቃಖ
ㆤᅋయࡢᙅ࠸❧ሙࡀ࠶ࡿࡋࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠ຊࡀቑࡋࡓ 1990 ᖺ௦௨
㝆ࡶࠊࡇࡢ≧ἣࡣ᰿ᮏⓗᨵၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᣦࡍࡿࠋ
᭱ᚋࠊᮏ᭩࠾࠸࡚ࠊࡸࡸẼ࡞ࡗࡓⅬࡣࠊCSR㸦ᴗࡢ♫ⓗ㈐௵㸧άື
࠸࠺ࠊࡑࡶࡑࡶᴗࡀ⮬ࡽࡗ࡚ఱࡽࡢ┈ࢆ⏕ࡳฟࡍ㑅ᢥࢆࡋ࡞࠸ࡣ⪃࠼
ࡃ࠸㡿ᇦࢆศᯒᑐ㇟ࡋ࡚㑅ࢇࡔୖ࡛ࠊᕷẸࡢ⎔ቃಖㆤᅋయࡢᙅ࠸❧ሙࡸᢈุⓗ
࡞άືࡢ㊊ࠊ᭷ຊ࡞ࢻࣦ࢛࢝ࢩ࣮ᅋయࡢᅾ࡞ࡢၥ㢟ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛
࠶ࡿࠋḢ⡿ࡢ⎔ቃಖㆤᅋయẚࠊ᪥ᮏࡢ⎔ቃಖㆤᅋయ㈨㔠ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡸࠊ♫ⓗࠊᨻⓗᙅ࠸❧ሙ࠶ࡿࡇࡣࠊᚑ᮶ࡢ◊✲࠾࠸࡚ࡶᗘࠎᣦࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊศᯒࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓᮇ㛫࡛࠶ࡿ 1990 ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏࡢ⎔ቃ
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ᨻ⟇࠾࠸࡚ࡣࠊ⎔ቃಖㆤᅋయࡢάືࡼࡿ↓どࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᨻ⟇ࡢᙳ㡪
ࡶぢࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊ1998 ᖺᘚㆤኈࡽࡢࡧࡅ࡛タ❧ࡉࢀࡓ⎔ቃ NPOࠕࢲ࢜
࢟ࢩ࣭ࣥ⎔ቃ࣍ࣝࣔࣥᑐ⟇ᅜẸ㆟ࠖࡣᙜࠊᗫᲠ≀↝༷⅔ࡽฟࡉࢀࡿࡋ࡚
ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࢲ࢜࢟ࢩࣥࡢ๐ῶྥࡅ࡚ࠊࠕࢲ࢜࢟ࢩࣥ㢮ᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲࠖ
ࡢ❧ἲ㈉⊩ࡋࡓࠋࡲࡓ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡢᨾࢆ⤒࡚ࠊኟᅜ࡛ᡂ❧
ࡋࡓࠕ㟁Ẽᴗ⪅ࡼࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㟁Ẽࡢㄪ㐩㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲࠖ
㸦⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮≉ᥐἲ㸧ࡢ⫼ᬒࡣࠊ2000 ᖺタ❧ࡉࢀࡓ NPOࠕ⎔ቃ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ
⟇◊✲ᡤࠖ
㸦ISEP㸧࡞ࡼࡗ࡚⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓᆅ㐨࡞άືࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢάື㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࡢᬑཬࢆ┠ᣦࡍᴗᕷẸᅋయࡢ㐃ᦠࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡓⅬࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢ㇟ࡣᮏ᭩ࡢศᯒᑐ㇟ࡣ␗࡞ࡿ㡿ᇦࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࢀࡲ࡛Ꮫ⾡ⓗ࡞◊✲ࡢᑐ㇟ࡣ࡞ࡗ࡚ࡇ࡞ࡗࡓ᪥ᮏࡢᴗ⎔ቃಖㆤᅋయࡢࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡼࡿ༠ຊࢆࠊᐃ㔞ⓗࠊᐃᛶⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓᮏ◊✲ࡢព⩏ࢆ
ᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢻࢶே◊✲⪅ࡼࡿ᪥ᮏࡢ⎔ቃಖㆤάື㛵ࡍࡿⲡ
ࡢ᰿ࣞ࣋ࣝࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇࡔㄪᰝ◊✲ࡣࠊᡃࠎ᪥ᮏேࡶࡁ࡞่⃭ࢆ࠼࡚ࡃࢀ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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        Aki Adachi

Das Buch von Susanne Brucksch setzt beim Prinzip partnerschaftlicher
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren seit Beginn
der 1990er Jahre an, das sich nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch in
Japan zum Lösungsansatz drängender Umweltprobleme herausbildete. Zugleich
verweist es auf einen Anstieg von Kooperationen zwischen Großunternehmen und
zivilen Umweltorganisationen in Japan im gleichen Zeitraum.
Susanne Brucksch fragt in ihrem Buch nun nach den Ursachen für diesen
Zuwachs und nach den Faktoren für die Ausgestaltung der Umweltkooperationen.
Die tauschtheoretischen Überlegungen nach James Samuel Coleman dienen ihr
hierbei als Erklärungsansatz, in dem die Merkmale des Ressourcentauschs,
nutzenoptimierender Eigeninteressen, der Reziprozität interaktiven Handelns und
des sozialen Handlungskontextes zu einem schlüssigen Erklärungsmodell
zusammengefügt werden.
Das Buch arbeitet heraus, dass der ökologische Imperativ und das Favorisieren
partnerschaftlicher Lösungen für Unternehmen und Umweltorganisationen als
Handlungsanreiz nicht ausreichen, um die wachsende Zahl transsektoraler
Umweltkooperationen zu erklären. Vielmehr kristallisieren sich das Prinzip des
Eigennutzes und der Reziprozität als entscheidender Kooperationsanreiz heraus.
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Susanne Brucksch zieht das Resümee, dass es der überwiegenden Mehrheit
japanischer Umweltorganisationen nicht gelingt, sich in Umweltkooperationen
neben Großunternehmen als ebenbürtige Partner zu positionieren. Sie weist hierbei
auf den ausgeprägten Mangel an materiellen und personellen Ressourcen als
wichtigste Ursache hin, von dem die meisten japanischen Umweltorganisationen
betroffen sind. Laut der Analyse bleibt damit das Gestaltungspotential der
Umweltkooperationen hinsichtlich ihres umweltpolitischen Outputs beschränkt.
Das Buch von Susanne Brucksch thematisiert somit jene Zusammenarbeit
zwischen Großunternehmen und zivilen Umweltorganisationen in Japan, die bisher
kaum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung war. Die Arbeit trägt auf
diese Weise dazu bei, das Verständnis über die Akteure der japanischen
Umweltpolitik und die Bedeutung partnerschaftlicher Zusammenarbeit für den
Umweltschutz zu vertiefen. Allerdings konzentriert sich das Buch allein auf die
schwache Stellung japanischer Umweltorganisationen im soziopolitischen
Machtgefüge Japans und beschränkt sich hauptsächlich auf das Engagement der
Unternehmen in Bezug auf zivilgesellschaftliche Organisationen. Dieser Umstand
erweckt den Eindruck, dass in der Arbeit die Entwicklung übersehen wird, dass
zivilgesellschaftliche Umweltorganisationen seit den 1990er Jahren durchaus
Einfluss auf die japanische Umweltpolitik und Umweltgesetzgebung genommen
haben (z.B. 1998 während der Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung des
Dioxin-Ausstoßes). Aber dieser Aspekt liegt jenseits der Fragestellung der
vorliegenden Arbeit und kann insgesamt ihre Bedeutung für die Diskussion
umweltpolitischer Zusammenarbeit nicht schmälern.
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