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1. Beobachtung

Nachhaltigkeit ist zu einer Floskel geworden. Po-
litiker tragen sie wie eine Monstranz vor sich her. 
Umweltverbände, Sozialverbände, Kirchen: Alle 
fordern sie. Unternehmen sprechen von nachhal-
tigen Gewinnen, Ingenieure von nachhaltigen 
Erfindungen, Personalberater von nachhaltigen 
„Human Resources“. Können sie alle das Gleiche 
meinen?

Wahrscheinlich meinen sie alle nur „dauer-
haft“. Ihre Politik, ihre Gewinne, ihre persönliche 
Zukunftsabsicherung soll von möglichst langer 
Dauer sein. Jeder will der Nachwelt etwas hinter-
lassen. Zur Not auch Schulden, Wohlstandsmüll 
und ein Andenken. Die ursprüngliche Bedeutung 
des Begriffs wird damit maximal pervertiert.

Diejenigen, die glauben, es etwas besser zu 
wissen, berufen sich auf die drei Säulen der Nach-
haltigkeit: Umwelt, Wirtschaft und Soziales. 
Demnach setzt sich Nachhaltigkeit aus ambiti-
onierten Zielen und Visionen in diesen drei Be-
reichen zusammen. Die Ziele stehen unter- und 
nebeneinander wie die lange Einkaufsliste eines 
Shoppingtages, z. B. 

 Luft rein halten,

 erneuerbare Energien fördern, 

 Integration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund verbessern,

 Drogen- und Suchtprobleme mindern,

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
verbessern,

 Verkehrssicherheit erhöhen,

 der Forschung und Entwicklung  
mehr Raum schaffen,

 Subventionsabbau,

 Transparenz und Offenheit in Verwaltung  
und Justiz sichern, u.v.m.1

1 Aus einer vorläufigen und internen Liste mit möglichen Nach-
haltigkeitszielen im Rahmen des baden-württembergischen 
Nachhaltigkeitsprozesses. Stand Februar 2013.

Das Schöne an diesem Ansatz: Die Listen lassen 
sich beliebig verlängern. In irgendeiner Schub-
lade oder Säule findet sich jeder wieder. Damit 
ist es nicht nur gelungen, den Konflikt zwischen 
Marxisten und Kapitalisten, sondern auch zwi-
schen Verzichtspredigern und Wachstumsfeti-
schisten, zwischen Ökologen und Luxusanbetern 
aufzulösen. Also eine geniale Einrichtung, diese 
Nachhaltigkeit!

Die entscheidende Frage aber ist: Kann ein 
solcher Ansatz auch politikfähig sein? Unter 
partizipatorischen Gesichtspunkten hat er den 
Vorteil der Einbindungen maximal vieler Par-
tikulärinteressen und An spruchsgruppen. Aber 
Einbinden reicht nicht. Politik muss auch Ent-
scheiden, muss Prioritäten setzten, braucht Maß-
stäbe, mit deren Hilfe sie bewerten kann. Hier 
springen die modernen Nachhaltigkeitsapologe-
ten mit ihren drei Säulen etwas zu kurz.

2. Hintergründe

Nachhaltigkeit ist ein Begriff aus der Umwelt- 
und Entwicklungspolitik, der in den 80er Jahren 
fast schon paradigmatisch eingeführt wurde. 
Dabei hat man sich eines forstwirtschaftlichen 
Fachbegriffs aus dem 18. Jahrhundert bedient, 
der seinen Ursprung in dem Holz mangel der vor-
industriellen Gesellschaft hatte. Damals erkann-
te man, dass nur durch gezielte Aufforstung und 
Pflege des Naturkapitals dauerhaft Holzerträge 
erwirtschaftet werden, also durch eine nachhal-
tige Forstwirtschaft (sustained yield forestry). 
Das war eine geradezu revolutionäre Erkenntnis 
in einer Zeit, in der die Menschen eine Lebens-
erwartung von wenigen Jahrzehnten hatten, ein 
Baum aber 100 Jahre wachsen muss, bis er „ge-
erntet“ werden kann. Man könnte den tieferen 
Sinn von Nachhaltigkeit damit übersetzen, dass 
man nicht über seine Verhältnisse leben soll und 
im Idealzustand nur von den Erträgen, dem 
nachwachsenden Holz, den Zinserträgen eines 
Kapitals usw. lebt.
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Seine Renaissance erfuhr der Begriff, als die 
Menschheit in den 70er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts begriff, dass ihr Lebensraum auf 
der Erde begrenzt ist und damit auch die minera-
lischen Rohstoffe, die fossilen Energieträger und 
das Naturkapital endlich sind. Ein Leben von der 
Substanz bedeutete also genau das Gegenteil von 
Dauerhaftigkeit. Vielmehr ließ sich nun ein Ende 
berechnen. Von Rohstoff-Reichweiten und Peak 
Oil ist bis heute die Rede.

Diese eher ressourcen- und umweltökono-
mische Grunderkenntnis wurde in den 1980er 
Jahren um gesellschaftliche Aspekte erweitert. 
Im Brundtland-Bericht der Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung2 erkannte man, dass 
sich weite Bereiche der Menschheit aus der öko-
logischen Misere nur hinausbewegen können, 
wenn ein Mindestmaß an wirtschaftlicher und 
sozialer Entwicklung vorliegt. Erst wenn die täg-
lichen Grundbedürfnisse abgedeckt sind, kann 
man sich Altruismus leisten, nach gemeinsamen 
und dauerhaften Lösungen suchen. Die sozialen 
Rahmenbedingungen sind deshalb wichtige „En-
abler“ zur Lösung der ökologischen Probleme, 
gleichzeitig aber auch eine ihrer Ursachen.

Daraus wurde die zentrale Formel des Brundt-
land-Berichts: Nachhaltig ist eine Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der heutigen Generation 
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Be-
dürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu 
wählen.

3. Interpretation

Besinnt man sich auf den ursprünglichen Aus-
gangspunkt der Nachhaltigkeit, auch im Brundt-
land-Bericht, dann steht im Mittelpunkt die Be-
grenztheit unserer natürlichen Umwelt. Heute 
würde man von der ökologischen Tragfähigkeit 

2 World Commission on Environment and Development (1987): 
Our Common Future. Oxford University Press.

reden, und man meint damit nicht nur die Be-
grenztheit mineralischer und fossiler Rohstoffe, 
sondern auch der Flächen, der biologischen Viel-
falt, der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft.

Dieser Begrenztheit steht eine Menschheit ge-
genüber, die – gemeinschaftlich und individuell – 
stets nach „mehr“ strebt. Diese Affluenz ist Kenn-
zeichen des sozio-ökonomischen Systems. Sie ist 
maßlos, eine Hybris. Sie hat soziale und religiöse, 
ökonomische und politische Ausprägungen und 
bestimmt unser Leben maßgeblich.

Dieses Streben nach Affluenz abzulehnen, zu 
leugnen, zu verneinen wäre töricht. Denn sie ist die 
gängige Vorgehensweise, in der Individuen und 
ganze Populationen ihr Überleben zu sichern ver-
suchen. Ein Atavismus aus der Natur, könnte man 
sagen. Die Natur hat ihrerseits das ökologische 
Gleichgewicht als Korrektiv entwickelt – etwas, 
dem sich der Mensch inzwischen entzogen hat.

Vor diesem Hintergrund muss man auch die 
Strategien der Suffizienz beurteilen. Die Suffizi-
enz, also der Konsumverzicht, ist noch halbwegs 
sinnvoll in einer reichen Gesellschaft wie der unse-
ren – zumindest in toto. Aber kann man Maßhal-
ten tatsächlich einer Menschheit verordnen, in der 
eine Milliarde an Hunger leiden und noch mehr 
Menschen unter ärmlichsten Verhältnissen leben? 

Begrenztheit und Affluenzstreben sind die bei-
den entscheidenden Gegenspieler. Es ist die Be-
grenztheit unserer Umwelt, die ein Wirtschaften 
und damit auch die Wirtschaftswissenschaften 
notwendig macht. Gäbe es keine Knappheit an 
Rohstoffen und Gütern, lebten wir alle in einem 
Schlaraffenland. Das Wirtschaften jedoch küm-
mert sich um die Verteilung und Allokation der 
knappen Güter.

Damit entsteht plötzlich eine andere Gliede-
rung als die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Das 
Soziale, die Daseinsfürsorge des Menschen und 
der Menschheit, ist die eigentliche Zweckbestim-
mung, das Fundament unseres Handelns. Die 
Ökologie ist nicht Selbstzweck, sondern das sind 
die Banden, die Grenzen, innerhalb derer wir uns 
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bewegen können. Die Wirtschaft hingegen ist 
das Mittel der Bedürfnisbefriedigung und dient 
– im Falle der Marktwirtschaft – der optimalen 
Mittelallokation, im Falle einer Planwirtschaft 
eben anderen Zielsetzungen. 

Wenn man unbedingt Bilder braucht, dann 
ergibt sich aus den drei Säulen eher schon ein 
Haus: das Soziale als Fundament, die Ökolo-
gie als begrenzende Wände, die Wirtschaft als 
(Handlungs-)Raum. Die Beziehungen sind da-
mit klar: Die sozialen Bedürfnisse in der Sum-
me haben ihren Gegenpart in den ökologischen 
Grenzen. Die Wirtschaft ist nicht Selbstzweck, 
sondern hat eine dienende (und optimierende) 
Funktion für den Sozialzweck. Und Ökologie ist 
eine Grundvoraussetzung für die menschliche 
Existenz. Das steckt letztendlich hinter dem An-
satz der Nachhaltigkeit.

4. Zwei Sphären im Widerstreit

Die Drei-Säulen-Logik wurde bereits vom Sach-
verständigenrat für Umweltfragen im Jahr 2002 
kritisiert. Giegrich et al. setzten der „Sphäre“ der 
ökologischen Tragfähigkeit die „Sphäre“ des so-
zioökonomischen Systems entgegen, also dem 
limitierenden System das nach „Mehr“ strebende 
System.3 Diese beiden Sphären gelte es, so Gieg-
rich et al., auszubalancieren. Die meisten Aspek-
te aus den sozialen und wirtschaftlichen Säulen 
finden sich dann im sozioökonomischen Bereich 
wieder. Zu Recht: Denn sozialer Fortschritt ist 
ohne Wirtschaft kaum denkbar und umgekehrt.

Die eigentliche Herausforderung liegt aber 
darin, das soziale Problem unserer Zeit – und das 
ist in erster Linie ein globales Entwicklungspro-
blem – unter Beachtung der ökologischen Tragfä-
higkeit zu lösen. Und dabei handelt es sich meis-
tens um konträre Ziele.

3 Giegrich, J. et al. (2003): Entwicklung von Schlüsselindikatoren 
für eine Nachhaltige Entwicklung. Umweltforschungsplan des 
BMU, FKZ 200 12 119. IFEU Heidelberg.

Auch in einem reichen Land wie Baden-Würt-
temberg ist dieses Ausbalancieren nicht trivial. 
Muss man in Anbetracht des hohen Wohlstands-
niveaus und dessen unbestreitbarer ökologischer 
Folgen nun Suffizienz und Deindustrialisierung 
fordern? Ist das politikfähig? Oder kann man 
den Wohlstand, die ökonomischen Möglichkei-
ten, die Bildung und Innovationsfähigkeit als 
eine Chance begreifen, zur Lösung der globalen 
Probleme beizutragen? Zum Beispiel als eine 
Art grüne und durchaus auch exportorientierte 
Industriepolitik? Wenn es dann noch gelänge, 
„das gute Leben“ bei uns, das Wohlbefinden der 
Menschen in Baden-Württemberg und somit un-
sere sozioökonomische Sphäre nicht nur von rein 
materiellen Dingen abhängig zu machen, so wäre 
bereits viel gewonnen.

5. Ausblick

Nachhaltige Politik darf deshalb die eigentliche 
Zielsetzung nicht aus den Augen verlieren: den 
schonenden Umgang mit natürlichen Ressour-
cen, die ihrerseits notwendige (aber nicht hin-
reichende!) Vor aussetzung für ein „gutes Leben“ 
sind – und zwar für die heutige Generation und 
für die zukünftigen Generationen. 

Natürlich gibt es hier eine Rangfolge von 
wichtigen und weniger wichtigen Themen. 
Gleichstellungsfragen, soziale Gerechtigkeit, Par-
tizipation, kulturelle Vielfalt – dies alles sind für 
unsere Gesellschaft heute höchst wichtige The-
men. Aber sind sie deshalb unverzichtbar für eine 
nachhaltige Entwicklung? Kann man sich eine 
nachhaltig wirtschaftende und zugleich patriar-
chalische Gesellschaft vorstellen? Ja, man kann, 
auch wenn sie aus unserer heutigen Sicht nicht 
wünschenswert ist.

Soll man in den Nachhaltigkeitsbegriff trotz-
dem alles reininterpretieren, was grundsätzlich 
erstrebenswert ist? Dann würde die Formel gel-
ten: Politik = Nachhaltigkeit, und wir wären 
wieder beim Ausgangspunkt dieses Beitrags an-



17

Nachhaltigkeit ist keine Harmonieveranstaltung

gekommen. Oder muss Politik auch noch aus 
etwas anderem außer Nachhaltigkeit bestehen? 
Zumindest bestünde dann die Chance, dass wir 
wenigstens bei der Nachhaltigkeit wissen, was zu 
tun ist, und wir uns hier auf das Wesentliche kon-
zentrieren können.
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