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!"#$$"%&'()*'& ist ein umfassendes Zukunfts-

konzept. Eine nachhaltige Entwicklung Deutsch-

lands erfüllt umweltbezogene, soziale und wirt-

schaftliche Ziele gleichermaßen. Dabei stehen 

Gesellschaft und Politik vor der Aufgabe, die öko-

nomischen, ökologischen und sozialen Herausfor-

derungen nicht einzeln und voneinander losgelöst, 

sondern in einer integrierten Gesamtstrategie 

effektiv zu bündeln. Die deutsche Nachhaltigkeits-

strategie bietet die Voraussetzungen dafür. Dabei 

gilt es, in einer Multi-Stakeholder-Gesellschaft 

verschiedene Anspruchsgruppen einzubinden. Mit 

dem Ziel, gemeinsam neue Ideen und Lösungsan-

sätze zu entwickeln. Deutschland kommt als füh-

render Industrienation und Treiber von Umwelt-

politik dabei eine besondere Rolle zu. Es ist in 

einer einzigartigen Position, seine Vorreiterrolle 

national und global weiter auszufüllen.

Um die Strategie zum Erfolg zu führen, muss 

die Bundesregierung Nachhaltigkeit auch tatsäch-

lich strategisch angehen. Dazu muss sie Ressort-

grenzen besser überwinden. Übergreifende Trends 

und langfristige Ziele gehören in den Mittelpunkt. 

Der Fortschrittsbericht 2012 ist dafür die richtige 

Plattform. Im Herbst 2010 beginnt der Konsultati-

onsprozess für den Bericht. Hier müssen die rich-

tigen Schwerpunkte gesetzt werden. Der im Juni 

2010 neu berufene Rat für Nachhaltige Entwick-

lung sollte sich als Treiber und Multiplikator für 

übergreifende Ziele stark machen.

Kennzahlen und technische Lösungen ergeben
noch keine Gesamtstrategie

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hat das 

Potenzial, integrative und damit zukunftsfähige 

Lösungen für Gesellschaft und Wirtschaft zu bie-

ten. Zahlreiche Gremien arbeiten bereits ressort-, 

partei- und gesellschaftsübergreifend zusammen: 

der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Ent-

wicklung unter Leitung des Bundeskanzleramts, 

der Rat für Nachhaltige Entwicklung und der Par-

lamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung 

im Bundestag. 

Der institutionelle Rahmen steht also. Was 

der Nachhaltigkeitsstrategie aber fehlt, sind über-

geordnete strategische Ziele. Der Anspruch, „Stra-

tegie“ zu sein, lässt sich ohne diese nicht aufrecht-

erhalten. Zwar definiert die Nachhaltigkeitsstra- 

tegie eine Reihe von Einzelzielen, Indikatoren, 

Zeitplänen und Initiativen. Wie sich diese Punkte 

wechselseitig bedingen, ist aber nicht hinreichend 

ausgearbeitet. 

Zu diesem Schluss kommt auch die kürzlich 

durchgeführte Peer Review der deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie. Sie lobt Deutschland für seine 

bisherige Vorreiterstellung bei nachhaltigem Den-

ken und Handeln, konstatiert jedoch, dass dem 

Land eine Vision für eine nachhaltige Entwicklung 

bis 2050 fehlt. Dies wird auch aus den Stellung-

nahmen zum Fortschrittsbericht 2008 deutlich. 

Der Fortschrittsbericht enttäusche die Erwartun-

gen an eine echte „Nachhaltigkeitsstrategie“. Eine 
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Nachhaltigkeit braucht Strategie
Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie hat das Potenzial, Schrittmacher für Deutschlands Entwicklung zu einer  
nachhaltigen Gesellschaft zu werden. Was ihr dazu aber fehlt, sind übergeordnete strategische Ziele. Einzelmaßnah-
men, Indikatoren und Zeitpläne muss sie in einem umfassenden Zukunftskonzept bündeln. Dazu empfehlen wir der 
Bundesregierung vier neue Handlungsfelder für die Strategie: Nachhaltiger Wohlstand, Nachhaltige Arbeitspolitik, 
Nachhaltige Engagementpolitik und Kultur der Nachhaltigkeit. An ihnen entscheidet sich, ob Deutschland Nachhal-
tigkeit in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft verankern und seine internationale Vorreiterrolle weiter ausfüllen kann.
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prägnante Dachaussage zur Nachhaltigkeit als 

Vision sowie Leitlinien für eine zukunftsfähige 

Entwicklung Deutschlands seien daher not-

wendig.

Die Nachhaltigkeitsstrategie muss übergeord-
nete Entwicklungen aufgreifen

Eine erfolgreiche deutsche Nachhaltigkeitsstrate-

gie orientiert sich an den langfristigen Entwick-

lungen. Sie trägt erstens einem neuen Verständnis 

von Wohlstand und Wachstum Rechnung. Sie ver-

schiebt den Fokus vom schnellen Profit auf lang-

fristiges, ressourcenschonendes Wirtschaften. Da-

mit ermöglicht sie eine an den veränderten 

Verbraucherinteressen und Wohlstandsansprü-

chen orientierte, entschleunigte und werteschaf-

fende Wirtschaftspolitik. 

Nachhaltigkeit braucht zweitens einen 

zukunftsfähigen Arbeitsbegriff. Die traditionelle 

Verzahnung von Arbeit und Leben passt heute 

weder zur privaten Situation von Arbeitnehmern, 

noch zur Bewältigung betrieblicher Leistungsan-

forderungen. Menschen wollen heute Beruf, Part-

nerschaft und Kinder sowie soziales Engagement 

in ihrem Leben miteinander vereinbaren. Statt in 

veralteten Welt- und Rollenbildern zu verharren, 

entwickelt nachhaltige Arbeitspolitik flexible und 

bedürfnisorientierte Konzepte.

Und drittens: Nachhaltigkeit braucht Orien-

tierung. Gerade in einer zunehmend komplexen 

und dynamischen Welt wollen Politiker wie Bür-

ger wissen, wie sie auf gesellschaftlicher und indi-

vidueller Ebene unter den veränderten Bedingun-

gen die Idee der Nachhaltigkeit umsetzen können. 

Die Zivilgesellschaft muss stärker eingebunden 

werden. Zudem braucht die Strategie neben den 

Zielen eine übergeordnete Vision für ein nachhal-

tiges Deutschland. Ziele und Vision muss die Bun-

desregierung strategisch und verbunden kommu-

nizieren.

Vier neue Handlungsfelder  machen die Nach-
haltigkeitsstrategie stärker

Die Nachhaltigkeitsstrategie und die Fortschritts-

berichte reagieren bisher nicht strategisch auf die 

neuen Realitäten. Trotz einer ressortübergreifen-

den Infrastruktur werden die übergeordneten Fra-

gen, die die Trends unserer Zeit aufwerfen, nicht 

beantwortet.

Wir empfehlen der Bundesregierung und 

dem neu berufenen Rat für Nachhaltige Entwick-

lung daher vier strategische Handlungsfelder. Alle 

vier liegen quer zu klassischen Ressorts und orien-

tieren sich an langfristigen Trends. Alle vier zahlen 

ein auf eine übergeordnete Zielvorstellung für ein 

nachhaltiges Deutschland. Die Handlungsfelder 

sind:

I.  Nachhaltiger Wohlstand

II.  Nachhaltige Arbeitspolitik

III. Nachhaltige Engagementpolitik

IV. Kultur der Nachhaltigkeit

Die Bundesregierung sollte diese vier Handlungs-

felder als Schwerpunktthemen im nächsten Fort-

schrittsbericht der Nachhaltigkeitsstrategie (2012) 

wählen. Die Strategie wird so um eine integrierte 

und zielgerichtete Sichtweise ergänzt. Jedes Hand-

lungsfeld wird nachfolgend im Überblick darge-

stellt. Dazu geben wir jeweils konkrete Handlungs-

empfehlungen an die Bundesregierung.1

'. +"$,*! -*&.*!: !"#$$"%&'(*+ /0$%-&"!1 
Nachhaltigkeit und Wohlstand sind eng verzahnte 

Begriffe. Eine nachhaltige Lebensweise garantiert 

das Wohl heutiger und kommender Generationen. 

Die Finanzkrise zeigt, dass Wirtschaftswachstum 

und Wohlstand nicht synonym sind. Eine Ausrich-

tung auf schnelle Gewinne kann desaströse Folgen 

für Bevölkerung und Wirtschaft haben. Hohes 

Wirtschaftswachstum geht zudem mit hohem Ver-

brauch natürlicher Ressourcen einher. Es steht 

damit im Konflikt mit der Wahrung des Na- 



3 | Policy Brief 

turkapitals für kommende Generationen. Wirt-

schaftspolitik muss den gesellschaftlichen und 

ökonomischen Mehrwert, den Nachhaltigen Wohl-

stand, in den Mittelpunkt stellen. Unsere 

Empfehlungen: 

   Neuen Wohlstandsindikator einführen auf 

Basis des Nationalen Wohlfahrtsindexes. Dieser 

misst den nachhaltigen Wohlstand und nicht 

nur – wie das BIP – den Umsatz der Volkswirt-

schaft. Als erster Schritt sollte dieser Indikator 

in die Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen 

werden. 

   Wachstumsunabhängigere Budgetplanung als 

Standard etablieren. Um die soziale Nachhaltig-

keit zu erhöhen und den durch die Verschuldung 

entstehenden Wachstumsdruck zu verringern, 

sollten von Politik und Verwaltung auf allen 

Ebenen künftig Ausgabenpfade unter der 

Annahme von Null-Wachstum definiert und 

vollzogen werden. Positives Wirtschaftswachs-

tum generiert dann Steueraufkommen zum 

Abbau der Verschuldung. 

   Unternehmensrecht anpassen, um größere Sta-

keholder-Orientierung und Nachhaltigkeit si-

cherzustellen. Konkret muss im Gesellschafts-

recht die Definition des Unternehmensinteresses 

angepasst werden. Als Beispiel dient der briti-

sche Companies Act 2006. Gleichzeitig müssen 

wachstumsunabhängigere Unternehmensfor-

men wie gGmbHs, Genossenschaften und Stif-

tungen stärker gefördert werden. 

   Forschung fördern, um zu klären, unter wel-

chen Bedingungen unsere Marktwirtschaft auch 

mit geringem oder ganz ohne Wachstum funkti-

onieren kann. 

''. 2+*'+34,* -#$"22*!: !"#$$"%&'(* "+5*'&--
60%'&') Veränderungen in der Arbeitswelt und 

der Bevölkerungsstruktur (demografischer Wan-

del) auf der einen Seite und neue individuelle und 

gesellschaftliche Bedürfnisse auf der anderen Seite 

(sozialer Wandel) müssen ins Gleichgewicht 

gebracht werden. Neue, meist befristete, Erwerbs-

formen von der Ein-Personen-Selbständigkeit 

über Tele-Arbeit bis hin zu den Mini-Jobs nehmen 

zu. Unterbrochene Erwerbs- und Lebensläufe wer-

den zur Normalität. Phasen von Arbeit, Arbeitslo-

sigkeit, Selbständigkeit, (Weiter-)Bildung und 

Familienphasen werden sich häufiger abwechseln. 

Nachhaltigkeit bedeutet flexible und bedürfnisori-

entierte Arrangements zu entwickeln, die diese 

Entwicklungen aufnehmen und die darin liegen-

den Chancen verwirklichen. Unsere Empfeh-

lungen:

   Persönliches Entwicklungskonto einführen, 

um eine abgesicherte und flexible Erwerbsbio-

graphie zu ermöglichen. Ein individualisiertes 

und gefördertes Ansparprogramm finanziert 

Phasen von Weiterbildung, Familie oder Exis-

tenzgründung. Entsprechend wird das Renten-

eintrittsalter flexibler gestaltet.

   Vereinheitlichung der Weiterbildungsland-

schaft  fördern und einen Weiterbildungsfonds 

zur Finanzierung etablieren. Dies wird dem stei-

genden Qualifikationsbedarf in einer Wissens-

gesellschaft und dem demografischen Wandel 

gerecht.

   Neue Indikatoren zur Neu- und Umbewertung 

von Arbeit entwickeln, um den sozialen Mehr-

wert von Tätigkeiten zu berücksichtigen, auch in 

der Vergütungsstruktur. Dazu richtet die Bun-

desregierung eine parteiübergreifende Kommis-

sion ein, die an die geplante Enquête-Kommis-

sion „Wachstum“ angebunden ist. Die ent- 

wickelten Indikatoren werden in die Nach- 

haltigkeitsstrategie aufgenommen.

'''. (*,*'!-", $"!1*%!: 57+(*+*!("(*,*!& 
27+ !"#$$"%&'()*'& Um als Gesellschaft das 

Gemeinwohl und die Zukunft im Blick zu behalten, 

brauchen wir eine aktive Bürgergesellschaft. Eine 

gut vernetzte Zivilgesellschaft leistet wertvolle 
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Beiträge zur Nachhaltigkeit. Erstens bietet sie 

Handlungsräume für Bürgerinnen und Bürger. 

Nur dadurch können neue gesellschaftliche Ideen 

der Nachhaltigkeit gemeinsam entwickelt, auspro-

biert und umgesetzt werden. Zweitens übernimmt 

sie wichtige Aufgaben der Gesellschaft. In Krisen-

zeiten bietet sie Resistenz. Und drittens ist sie eine 

zentrale Aushandlungsplattform zwischen Bür-

gern und Staat.

Bürgerschaftliches Engagement ist daher von 

hoher strategischer Bedeutung für die Umsetzung 

des Leitbildes der Nachhaltigkeit. Unsere Emp-

fehlungen:

   Indikator für bürgerschaftliches Engagement  

in die Nachhaltigkeitsstrategie aufnehmen. Die-

ser misst sowohl Umfang als auch Vernetzungs-

grad der Zivilgesellschaft. Gleichzeitig werden 

ambitionierte Ziele zur strategischen Förderung 

von Bürgerengagement gesteckt.

   Leitbild der Nachhaltigkeit in der nationalen 

Engagementstrategie verankern. Dazu wird 

der Rat für Nachhaltige Entwicklung in den Ent-

wicklungsprozess der Engagementstrategie im 

Nationalen Forum für Engagement und Partizi-

pation integriert.

   Bürgernetzwerke für Nachhaltigkeit fördern, 

insbesondere Bürgerstiftungen und Dachorga-

nisationen. Ziel ist die Aktivierung und Vernet-

zung bestehender Institutionen und Ressourcen.

   Programm „Wir-GbR“ starten. In Anlehnung 

an das Modell der Ich-AG fördert die Bundesre-

gierung (Sozial-)Unternehmer, die Nachhaltig-

keit gemeinsam mit anderen voran bringen.

'8. '1*!&'&3& -&'2&*!: )4%&4+ 1*+ !"#$$"%&'(-
)*'& Die Entwicklung zu einer nachhaltigen 

Gesellschaft bedingt eine Veränderung unserer 

Kultur und unserer Werte. Dieser Kulturwandel 

zur Nachhaltigkeit ist Voraussetzung für Lösungen 

in den oben aufgeführten Handlungsfeldern 

„nachhaltiger Wohlstand“ und „nachhaltige 

Arbeitspolitik“. Um ein nachhaltiges Deutschland 

zu schaffen, braucht es nicht nur neue Technolo-

gien, Förderungen und Gesetze. Die Gesellschaft 

wird neue Kulturleistungen erbringen müssen – 

auf der Basis von Nachhaltigkeit als gesellschafts-

politischem Grundprinzip.

Die Bundesregierung kann den nötigen Kul-

turwandel befördern. Unsere Empfehlungen:

   Vision eines nachhaltigen Deutschlands 2050 

formulieren und konsequent kommunizieren. 

Die Bundesregierung bringt ihr Handeln damit 

in Einklang (Negativbeispiel: Abwrackprämie). 

Nachhaltige Lebens- und Arbeitsmodelle,  aber 

auch Engagement für Nachhaltigkeit, würdigt 

sie stärker. 

   Kriterien für eine nachhaltige Beschaffungs-

politik entwickeln und umsetzen. Politik und 

Verwaltung setzen dadurch ein Positivbeispiel. 

   Bildung für Nachhaltige Entwicklung breiter 

unterstützen. Insbesondere stellt die Bundesre-

gierung den Ländern Mittel bereit, die UN-De-

kade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ 

auszuweiten. Ziel sollte sein, dass mindestens 

25 % aller Schulen in jedem Bundesland am Pro-

gramm teilnehmen. Zusätzlich unterstützt sie 

Bildungspartnerschaften für Nachhaltigkeit zwi-

schen Schulen, Unternehmen, der öffentlichen 

Hand und Nichtregierungsorganisationen. 

   Gesetzlichen Rahmen für nachhaltige Praxis  

schaffen. Dazu gehören Gesetze wie das Erneu-

erbare-Energien-Gesetz oder auch das Kreis-

laufwirtschafts- und Abfallgesetz, die Bürgern 

ermöglichen, Nachhaltigkeit aktiv und bewusst 

zu leben.

1  In der Langfassung dieses Dokuments finden sich detaillierte Ausführungen für jedes Handlungsfeld  und die dazugehörigen Empfehlungen in je einem 

gesonderten Kapitel.
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Über uns

Die stiftung neue verantwortung fördert die Entwicklung neuer Ideen und Lösungsansätze  

zur Gestaltung der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen für unser Land.  

Durch ihre Fellow- und Associate-Programme bringt die Stiftung vielversprechende Vordenker  

aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, die in interdisziplinären  

und sektorübergreifenden Dialog- und Forschungsprojekten Orientierungswissen für die  

drängenden Zukunftsfragen unserer Zeit entwickeln.  

Im Rahmen ihrer Projektarbeit vermittelt die stiftung neue verantwortung Führungserfahrung  

und -wissen auf höchstem Niveau und unterstützt ihre Fellows, Associates und Partner bei  

der Entwicklung von Exzellenz in verantwortlicher Führungspraxis für das 21. Jahrhundert. 

Arbeitsweise

Hauptinstrument der Stiftungsarbeit bilden interdisziplinär und sektorübergreifend  

zusammengesetzte Projektteams. Die Projektteams ermöglichen das Zusammentreffen  

verschiedener Denkstile, Fragestellungen und heterogener Betrachtungsweisen. Für  

einen Zeitraum von zehn Monaten bilden die Projektteams die Grundlage dafür, über  

trennende Fächer- und Organisationsgrenzen hinweg strategisches Orientierungswissen  

und konstruktive Lösungsansätze zu erschließen. Jedes Projektteam wird von einem  

Fellow geleitet und setzt sich aus mehreren Associates zusammen. Die Zusammenstellung  

jedes Projektteams hängt ab von der für eine erfolgreiche Projekt arbeit relevanten  

Themen-, Praxis- oder Prozessexpertise.  

Weitere Informationen unter: www.stiftung-nv.de


