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Nachhaltigkeit für Deutschland nach der Bundes-
tagswahl 2013? 

Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands ist wichtig – sie muss 
nach der Wahl aber stärker beachtet werden. 

Von Jürgen Turek1  

Die Bundesrepublik Deutschland hat eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist gut. Oder 

besser, angemessen, im globalisierten Industriezeitalter. Sie wurde 2002 aufgelegt und orien-

tiert sich an der durch den Brundtland Bericht formulierten Agenda für eine nachhaltige Ent-

wicklung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.2 Durch den Brundtland Bericht 1987 und den 

folgenden Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro entwickelte sich ein Mainstream, der sich ernsthaft – 

und politisch zunehmend kraftvoll – für eine Entwicklung einsetzte, welche die „Bedürfnisse der 

Gegenwart befriedigt ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse 

nicht befriedigen können“.3 Neben der industriellen Bedeutung des Konzepts nahm in der Folge 

das Interesse für die machtpolitischen Implikationen4 sowie für die wirtschaftspolitischen Kon-

sequenzen zu. Das Zielbild von nachhaltiger Entwicklung und Generationengerechtigkeit avan-

cierte wegen seiner Plausibilität und Akzeptanz zu einem sozialen Entwicklungspfad – und dann 

zu einem etablierten politischen Sujet.  

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands, einen Kurs für 

eine nachhaltige Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu bestimmen. Sie hat ein Leit-

bild. Ihre Ziele sind Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und in-

ternationale Verantwortung. Die Nachhaltigkeitsstrategie soll praktische Orientierung zu nach-

haltigem Handeln in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erleichtern. Sie entwickelt dazu 

Handlungsanleitungen. Dazu wurde ein Managementkonzept entwickelt. Es umfasst die Ma-

nagementregeln, die Indikatoren und das Monitoring. Die Prämisse des Managementkonzepts 

ist: Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht den kommenden Genera-

tionen aufbürden. Sie muss zugleich Vorsorge für absehbare Belastungen treffen. Das gilt für die 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, für die wirtschaftliche Entwicklung, den sozialen 

Zusammenhalt und den demografischen Wandel. Die Nachhaltigkeitsstrategie benennt folgerich-

tig Methoden und Instrumente, welche zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Zu einem 

                                                                        
1Jürgen Turek, M. A., ist Inhaber der TC Turek Consultant in München ( http://www.turek-consulting.de/ ) und 
Senior Fellow am Centrum für angewandte Politikforschung (C•A•P) der Ludwig-Maximilians-Universität München 

(http://www.cap-lmu.de/cap/fellows/turek.php ). 

2 Vgl. http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/brundtland_report_1987_728.htm    

3 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Brundtland-Bericht . 

4 Vgl. etwa Peter Hennicke/ Michael Müller, Weltmacht Energie. Herausforderungen für Demokratie und Wohlstand, 
Stuttgart 2005. 

http://www.turek-consulting.de/
http://www.cap-lmu.de/cap/fellows/turek.php
http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/brundtland_report_1987_728.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Brundtland-Bericht
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erfolgreichen Management gehört insbesondere die Überprüfung der Entwicklung anhand defi-

nierter Kriterien und Messgrößen. Die Nachhaltigkeitsstrategie enthält zu 21 Themen insgesamt 

38 Indikatoren.5 Die Themen reichen von Ressourcenschonung, Klimaschutz und erneuerbare 

Energien über Staatsverschuldung, wirtschaftliche Zukunftsversorgung und Bildung bis hin zu 

Mobilität, Gesundheit und Ernährung, Beschäftigung, Integration oder Entwicklungszusammen-

arbeit. Im Bereich Beschäftigung etwa formuliert die Strategie das Ziel, bis 2020 die Erwerbstä-

tigenquote bei den 15 bis 64jährigen auf 75 Prozent und bei älteren Erwerbstätigen (55 bis 64 

Jahre) auf 60 Prozent zu steigern. Im Bereich der Mobilität  sollen die Gütertransportintensität 

und die Personentransportintensität bis 2020 signifikant sinken, der Anteil des Schienenver-

kehrs und der Binnenschifffahrt an der Güterbeförderungsleistung steigen. Und im Bereich Ge-

sundheit und Ernährung formuliert die Strategie im Indikatorenbereich die vorzeitige Sterblich-

keit zu reduzieren sowie die Raucherquote und den Anteil der Menschen mit Fettleibigkeit (Adi-

positas) zu senken. Die Nachhaltigkeitsstrategie sieht eine zweijährige, politisch unabhängige 

Evaluation mithilfe eines Indikatorenberichts vor. Die letzte unabhängige Analyse der Indikato-

renentwicklung erfolgte durch das Statistische Bundesamt im Jahr 2012.6 Die Umsetzung muss 

auf nationaler, regionaler oder internationaler Ebene erfolgen. Eine rein nationale oder lokale 

Nachhaltigkeitsstrategie wäre zwar durchaus löblich, kann aber aufgrund der intensiven Ver-

flechtungen der Regionen und Nationalstaaten nur von begrenztem Nutzen sein. Allen Beteilig-

ten ist dies bewusst. 

Ambivalente Bewertungen der Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist konzeptionell solide aufgestellt. Strukturell 

und organisatorisch wirkt sie stimmig. Dies wird durch die Verankerung innerhalb der Bundes-

regierung, die eingesetzten Beiräte, durch Nachhaltigkeitsprüfungen in der Gesetzesfolgeab-

schätzung oder sogenannten Peer-Reviews zur Strategie und einem breit angelegten Stakehol-

derdialog deutlich. Sie wird zudem durch operative strategische Initiativen flankiert, so zum 

Beispiel durch die Demographiestrategie der Regierung und die Energiewende. Beides sind 

massive Priorisierungen im Politikfeldbereich. Leitbild ist die ökologisch-soziale Marktwirt-

schaft, die im Kern und in ihren einzelnen Politikfeldern zukunftsfähig gemacht werden soll. Auf 

dem Papier, in der Struktur und im Prozess der Strategie ist so zunächst alles gut. 

Die Strategie ist klar formuliert. Auch wenn die Indikatorenliste nicht gänzlich zu einem zeitge-

nössischen Evaluationskonzept passt (etwa im Bereich Mobilität, Beschäftigung und Gesund-

heit), dies auch schon früh etwa von der Arbeitsgruppe „Nachhaltige Entwicklung“ der For-

schungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) zurecht kritisiert worden ist, ent-

hält etwa der Fortschrittsbericht 2012 fundierte Aussagen zu aktuellen Problemlagen in den 

                                                                        
5 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2012-04-18-
Indikatoren%C3%BCbersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

6 Vgl. http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/1-die-nationale-
nachhaltigkeitsstrategie/_node.html;jsessionid=B17541AC19877248328BADA946A6975E.s4t1  

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2012-04-18-Indikatoren%C3%BCbersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2012-04-18-Indikatoren%C3%BCbersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/1-die-nationale-nachhaltigkeitsstrategie/_node.html;jsessionid=B17541AC19877248328BADA946A6975E.s4t1
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/1-die-nationale-nachhaltigkeitsstrategie/_node.html;jsessionid=B17541AC19877248328BADA946A6975E.s4t1
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einzelnen Themenfeldern. Seit der Installation der Strategie vor über zehn Jahren wurden Ge-

danke und Konzept einer nachhaltigen Einwicklung konzeptionell voran getrieben. Die Indikato-

ren wurden den aktuellen Problemlagen angepasst. Andere politische und gesellschaftliche Ak-

teure äußern sich aber kritisch zu den konkreten Ergebnissen des Konzepts. Sie erkennen prin-

zipiell die Richtigkeit des eingeschlagenen Wegs an. Sie kritisieren aber, dass die tatsächliche 

Politik der Strategie in wichtigen Bereichen entgegensteht.7 Die Bundesregierung hatte 2001 

selbst Kontrollorgane des Prozesses installiert. Dies sind der parlamentarische Beirat für nach-

haltige Entwicklung und der Rat für nachhaltige Entwicklung.  

Der Rat ist hierbei wichtig. Er umfasst 18 Mitglieder aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und 

Wissenschaft. Er ist ein unabhängiges Gremium, das sich aus Vertretern unterschiedlicher ge-

sellschaftlicher Gruppen zusammensetzt. Der Rat mahnte wiederholt, dass die in der Nachhal-

tigkeitsstrategie definierten Ziele zu wenig beachtet würden. Nachhaltigkeitskriterien würden – 

wenn überhaupt – nur nachrangig miteinbezogen und seien dementsprechend nur schwach po-

litikleitend. Diese Kritik wird auch von anderen Institutionen geteilt. Auf Bitten der Bundesre-

gierung wurde bis September 2009 ein Bericht internationaler Experten zur deutschen Nachhal-

tigkeitspolitik erstellt. Die Arbeit der Expertengruppe wurde organisatorisch und inhaltlich vom 

Rat für Nachhaltige Entwicklung unterstützt. Die Übergabe des Berichts an Bundeskanzlerin 

Angela Merkel erfolgte am 23. November 2009. Unter Vorsitz von Björn Stigson, dem Präsiden-

ten des „World Business Council for Sustainable Development“, erarbeiteten sieben Gutachter 

aus Schweden, Finnland, Großbritannien, den Niederlanden, Indien, Kanada und den USA eine 

kritische Analyse der deutschen Nachhaltigkeitspolitik. Im Bericht mit dem Titel „Sustainability 

Made in Germany – we know you can do it“ widmeten sich die Experten besonders der Frage, 

wie eine Entwicklung zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft (und Gesellschaft) erreicht werden 

kann. Die Experten stellten fest, dass sich viele Menschen in Deutschland engagiert und ent-

schlossen für Nachhaltigkeit einsetzen. Damit sei Nachhaltigkeit insgesamt gut verankert – 

selbst wenn eine weitere Verstärkung bei einzelnen Akteuren wünschenswert bleibe. Die 

Autoren kritisierten jedoch, das Land nutze seine guten Voraussetzungen und Talente nicht 

koordiniert und entschlossen genug. Daher fragten die Experten, wie durch einzelne Maß-

nahmen die Wirkungskraft der Nachhaltigkeitsstrategie innerhalb der Bundesregierung 

erhöht, die Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen verbessert und ein stärkeres En-

gagement der Wirtschaft erreicht werden könnte. Insbesondere sprachen sich die Experten 

für eine über 2020 hinausgehende langfristige Zielvorstellung für eine nachhaltige Entwick-

lung in Deutschland aus.8 

                                                                        
7 Vgl. etwa BUND unter http://www.bund.net/themen_und_projekte/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/    

8 Vgl. Bundesregierung, Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht 2012, S. 45 f., unter: 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2012-05-21-
fortschrittsbericht-2012-barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/nachhaltigkeit/
http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/nachhaltigkeit/
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Peer_Review_Report_November_2009_03.pdf
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Peer_Review_Report_November_2009_03.pdf
http://www.bund.net/themen_und_projekte/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2012-05-21-fortschrittsbericht-2012-barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2012-05-21-fortschrittsbericht-2012-barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Insgesamt fallen also Echo und Bewertung ambivalent aus. Wird das Konzept auch mit Blick auf 

seine Verzahnung mit der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie einerseits konzeptionell als gut 

befunden, so werden die praktische Relevanz und konkreten Ergebnisse als mangelhaft bewer-

tet. Auch im letzten Fortschrittsbericht zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesre-

gierung fallen die Bewertungen dementsprechend verhalten aus. Obwohl seit dem letzten Fort-

schrittsbericht 2008 eine insgesamt „leicht positive Gesamtentwicklung“ konstatiert wird, zeigt 

der ‚Wetterbericht’ zu den einzelnen Indikatoren auf, dass viele der beschlossenen Ziele in den 

letzten Jahren doch recht unbefriedigend oder gar nicht erreicht worden sind.9 Um das Nachhal-

tigkeitskonzept der Bundesregierung ist es zudem in den letzten Jahren angesichts der Hektik 

der Tagespolitik und dem engen Wahlkampftakt in Deutschland irgendwie eher still geworden. 

Dem entspricht der Befund, dass im Getöse der Wahlschlacht um die Macht im Land viele Prob-

lemlagen perspektivisch unklar bleiben. Aktuell betrifft dies etwa die desaströse Lage im deut-

schen Verkehrswesen oder Gesundheits- und Pflegesystem, wo langfristige Lösungen dringend 

erforderlich sind, die in der Sache aber kompliziert sind, programmatisch mit Worthülsen be-

dacht werden und im Rahmen der Wahlkampfstrategien im Augenblick eher unwichtig bis lästig 

erscheinen. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Zukunft der Arbeit in Deutschland. Die augen-

blicklich gute Beschäftigungsquote zeigt dabei nicht auf, wie viele prekäre, befristete oder unsi-

chere Arbeitsverhältnisse bestehen und wie sich dies für die Lage der Menschen in Deutschland 

eigentlich persönlich und gesellschaftlich langfristig entwickelt. Im Fieber der Kampagnen fallen 

bedachte gesellschaftliche Narrative, Gesamtbetrachtungen oder ‚Grand Strategies’ durch den 

Rost. Man darf sich also fragen, wie sich das Nachhaltigkeitskonzept in der Regierungspro-

grammatik im aktuellen Wahlkampf der Parteien spiegelt und ob sich daraus starke, mittlere 

oder schwache bis gar keine Signale für eine robuste Zukunftsgestaltung in Deutschland erge-

ben. 

Nachhaltigkeit im Wahlkampf 2013 – was kommt danach? 

Die Regierungsprogramme lassen sich unterschiedlich auf das Primat der Nachhaltigkeit ein. Das 

Regierungsprogramm der SPD 2013 bis 2017 hebt nicht explizit auf eine eigenständige Ver-

pflichtung ab, Nachhaltigkeit gegenüber anderen Aspekten der Programmatik den Vorzug zu 

geben oder diesen wenigstens gleichwertig zu gewichten. Der Begriff findet sich weder als ei-

genständiger Punkt im Inhaltsverzeichnis des Programms noch im Leitbild der diesjährigen Pro-

grammatik.10 Das gilt auch für das Regierungsprogramm der CDU/ CSU 2013 – 2017 „Gemein-

sam erfolgreich für Deutschland“.11 In beiden Programmen taucht der Begriff der Nachhaltigkeit 

praktisch nur als Hilfsmotor für eine starke und wettbewerbsfähige Wirtschaft auf und drückt 

                                                                        
9 Vgl. ebd. S. 109 - 113 

10 Vgl. „Das Wir entscheidet“. Regierungsprogramm 2013 – 2017, S.33, unter 
http://www.spd.de/linkableblob/96686/data/20130415_regierungsprogramm_2013_2017.pdf 

11 Vgl. „Gemeinsam erfolgreich für Deutschland“, unter:  
http://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/cdu_regierungsprogramm_2013-2017.pdf  

http://www.spd.de/linkableblob/96686/data/20130415_regierungsprogramm_2013_2017.pdf
http://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/cdu_regierungsprogramm_2013-2017.pdf
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im Sinne einer Hybridtechnologie eher aus, dass die soziale Marktwirtschaft in ihren Grundfes-

ten zuverlässig und langfristig gepflegt und gesichert werden soll, wenn es denn geht, dann auch 

im sozio-ökonomisch korrekten Schongang. Das gilt auch für das Regierungsprogramm der FDP 

„Bürgerprogramm 2013. Damit Deutschland stark bleibt. Nur mit uns“.12 Eine besonders mar-

kante Aussage legt DIE LINKE mit ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 „100% Sozi-

al“ vor, für welches das vorhergesagte ebenfalls gilt, dass in seinen konkreten Forderungen am 

ehesten als Kampfansage an die politischen Machtverhältnisse und das verhasste Establishment 

der etablierten Parteien verstanden werden kann denn als plausibles oder machbares Zukunfts-

konzept. Es bleibt das Wahlprogramm von Bündnis 90/ Die Grünen: „Zeit für den grünen Wan-

del“.13 Mit Blick auf die Karriere ökologischer Themen und der Nachhaltigkeitsdebatte hat diese 

Partei sicherlich von ihrer Historie gesehen einen intimeren oder vertrauteren Bezug zu diesem 

Komplex als die bürgerlichen Parteien oder DIE LINKE, wenngleich gerade CDU/ CSU es ge-

schickt verstanden haben, Deutungshoheit und Kompetenzen im Rahmen der vergangenen zwei 

Legislaturperioden zu gewinnen. Allerdings finden sich auch in dieser Programmatik in erster 

Linie Aussagen zu den aktuellen Problemlagen Steuern und Finanzen, Energie, Arbeit und Sozia-

les, Familie und Gesundheit und Pflege sowie Rente in einer Art und Weise, wie sie én Detail 

auch von den anderen Parteien behandelt worden sind. Die Piratenpartei in Deutschland 

schließlich hat mittlerweile ein differenzierteres Wahlprogramm vorgelegt, wo vor den Politik-

feldern Energie, Klimawandel, Wasserwirtschaft, Bauen und Verkehr Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz ein in zwei dürren Sätzen gegossenes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit wie eine 

kleine verschämte Präambel vorgeschaltet worden ist.14 Jenseits der vielen einzelnen Pro-

grammpunkte im Konzept erscheint dies allerhöchstens oder wenigstens als eine freundliche 

Hinwendung zum Begriff. 

Nachhaltigkeit auf Raten 

Die Programme orientieren sich an Essentials wie sozialer Gerechtigkeit, Finanzstabilität, 

Wachstum und Bildungschancen, Umwelt- und Verbraucherschutz, sozialer Gerechtigkeit, Ver-

sorgung im Alter, innerer und äußerer Sicherheit und der Zukunft Europas. 2013 steht eine 

Richtungswahl bevor, die wiederum trotz des als überwunden geglaubten Rechts-Mitte-Links-

Schemas erneut die aufwühlenden Aversionen zwischen Sozialismus und Freiheit, zwischen 

Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Solidarität, zwischen Vereinheitlichung und Diffe-

renzierung aufleben lässt. Im positiven und negativen ‚Campaigning’ der aktuellen Bundestags-

wahl werden diese Aversionen naturgemäß in eine psychologische Kampfführung ausarten, 

welche mit Blick auf den sich nun rasch nähernden 22. September den Blick für die Sachfragen 

                                                                        
12 Vgl. „Bürgerprogramm 2013. Damit Deutschland stark bleibt“, unter : 
http://www.fdp.de/files/565/B_rgerprogramm_A5_Online-Fassung.pdf  

13 Vgl. „Zeit für den grünen Wandel, unter: http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Gruenes-
Bundestagswahlprogramm-2013.pdf  

14 Vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2013/Wahlprogramm#Nachhaltigkeit , Punkt 5.1. 

http://www.fdp.de/files/565/B_rgerprogramm_A5_Online-Fassung.pdf
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Gruenes-Bundestagswahlprogramm-2013.pdf
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Gruenes-Bundestagswahlprogramm-2013.pdf
http://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2013/Wahlprogramm#Nachhaltigkeit
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trübt und nach der ermattenden Sommerhitze des Jahres in der Abkühlung des Frühherbstes 

einen Endspurt mit härterem Schlagabtausch erwarten lässt. So geht es in den ‚Kampas’ der Re-

publik eher um Mobilisierung oder Demobilisierung, Storytelling, Personen, Versprechen oder 

Taktik im Agenda-Setting.15 Steht die Psychologisierung der Wahl durch die Spin-Doctors der 

Parteien im Vordergrund, kann dies den Sachfragen um die Zukunft der Republik nicht wirklich 

dienlich sein. 

Dennoch ist das Konzept der Nachhaltigkeit in der Programmatik implizit vorhanden. Wenn vom 

Umbau der sozialen Marktwirtschaft und der Industriegesellschaft die Rede ist, kann es schließ-

lich nicht sein, dass man sich über Fragen, wie eine nachhaltige Energieversorgung und Energie-

sicherheit nicht beugt oder wenigstens reflektiert, wie man im Gesundheits-, Pflege- oder Ren-

tenwesen das System auf eine andere oder differenziertere Grundlage stellt, die den Bedürfnis-

sen einer älteren Bevölkerung oder dem Prinzip der Generationengerechtigkeit dient. Dies wirkt 

allerdings wie ‚Nachhaltigkeit auf Raten’. Nirgends findet sich eine tiefergehende Reflexion, wie 

das Gemeinwesen insgesamt bis 2020 oder gar 2050 zuverlässig gesichert werden kann und 

welche Balance zwischen einzelnen Politikbereichen, ihrer Gestaltung  und ihrer langfristigen 

Finanzierung hergestellt werden sollte. Es werden auch heuer Kampfprogramme aufgelegt, die 

Abgrenzung zum politischen Gegner betreiben und zum Teil maximale Zielvorstellungen formu-

lieren. Das ist legitim, hat aber wenig mit starken Bezügen von Machbarkeit und Nachhaltigkeit 

im Sinne des intellektuellen Ansatzes des Brundtland Berichts zu tun. Wenn auch auf soziale 

Gerechtigkeit, ökologisch verträgliches Wirtschaftswachstum, Bildung und Chancengleichheit 

und Generationengerechtigkeit, Arbeit und Gesundheit, Rente und Umwelt sowie Verbraucher-

schutz oder Sicherheit detailliert eingegangen wird, bleiben die Programme im gewohnt Dekla-

ratorischen. Sie fordern keine ganzheitliche gesellschaftliche Strategie oder einen fundamenta-

len Wandel im gesellschaftlichen Leitbild ein. Es gibt keine echte Auseinandersetzung mit den 

fundamentalen Umwälzungen der Industriegesellschaft zu einer transnationalen Technologiege-

sellschaft (Weidenfeld/Turek 2002). Die Verfassung der und das Handeln in der Wirtschaft sol-

len dabei nachhaltig sein. Man möchte das Normalarbeitsverhältnis stärken und prekären Be-

schäftigungsverhältnissen Einhalt gebieten, bessere Ausbildungswege ermöglichen, den Fach-

kräftemangel beheben, Bildungschancen angleichen, soziale Gerechtigkeit verbessern, Infra-

struktur verbessern, Rüstung verringern und Völkerverständigung betreiben usw. usf. Extreme 

Gegensätze in den ‚Lagern’ bestehen dabei fort, etwa im Bereich der Gesundheitspolitik, wo es 

im Kern um eine Bürgerversicherung oder um eine Kopfpauschale geht, oder im Bereich der 

Rentenversicherung, wo es um kapitalgedeckte, umlagefinanzierte oder Hybridmodelle mit ei-

ner staatlichen, privaten und betrieblichen Finanzierung geht, oder im Bereich soziale Gerech-

tigkeit, wo es im Gegensatz zum bestehenden System nicht nur um eine Aufstockung der Hartz-

IV-Beträge geht, sondern um Konzepte wie Grundsicherung oder massive Besteuerung von mitt-

leren und oberen Einkommen. Prinzipielle Streitpunkte wie diese sind wesentlicher Teil der 

                                                                        
15 Vgl. dazu den Beitrag von Sebastian Jarzebski auf regierungsforschung.de, Zwischen Demobilisierung und Storytel-
ling unter http://www.regierungsforschung.de/dx/public/article.html?id=205&show=type-5&by=articletype  

http://www.regierungsforschung.de/dx/public/article.html?id=205&show=type-5&by=articletype
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deutschen Gegenwartspolitik und insofern folgerichtig Magnete im Wahlkampf 2013. Sie beant-

worten allerdings die Frage nicht, wohin die Reise prinzipiell geht und wo eine alternde, 

schrumpfende und noch stärker globalisierte Gesellschaft in Zukunft steht, wie die gewaltigen 

Probleme des Gesundheits- und Pflegesystems systemisch gelöst werden oder wie innere und 

äußere Sicherheit in Zukunft angesichts von kulturellen Konflikten oder IT-Netzwerkmissbrauch 

nachhaltig organisiert werden können. Eine Gesellschaft, die im übrigen jede Kontroverse mit 

einem wissenschaftlichen Gutachten und einem konträren Gegengutachten bedenkt, kann 

schwerlich Orientierung bieten. Und schon gar nicht sinnstiftend sein für eine Bevölkerung, die 

gute Antworten fordert auf Fragen des sozialen Zusammenhalts in einer sich dramatisch wan-

delnden Zeit. Dies fängt bei Fragen der Sicherheit für Familie, Wohnen, Arbeit und Beruf sowie 

Alter an und reicht über Fragen von Migration und Integration ausländischer Mitbürger bis hin 

zu sinnstiftenden Diskursen innerhalb von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. So wie in den 

Talkshows im Fernsehen wabert auch in der Politik ein thematisches Geraune von rechts nach 

links, von oben nach unten oder von hinten nach vorne, ohne dass sich da eine wirklich packen-

de Befassung mit der Zukunft in diesem Lande einstellen will. Insgesamt fehlt ein soziales Leit-

bild, welches Deutschland als Gesellschaft im 21. Jahrhundert beschreibt und Wege dorthin 

nachvollziehbar aufzeigt. Ähnlich wie der ‚New Deal’ in Amerika in den 1930er Jahren hatte nach 

dem zweiten Weltkrieg das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft in den 1950er Jahren nicht nur 

eine allseits akzeptierte Funktionalität, sondern speiste auch die Identität des deutschen Volks. 

Eine saturierte Gegenwartsgesellschaft kennt die damaligen Nöte nicht, verlangt angesichts der 

herrschenden „Finanz-Daten-Online-Oligarchie“16 in Deutschland emotional wie rational gleich-

wohl ein Narrativ, was Deutschland heute ausmacht und in Zukunft sein könnte. Der Begriff der 

Nachhaltigkeit findet sich artig hier und dort in den Regierungsprogrammen für die nächsten 

vier Jahre. Das liest sich gut, aber Papier ist geduldig und das Ziel der Nachhaltigkeit verkommt 

mit Blick auf eine jahrzehntelange Vernachlässigung der Themen im übrigen bei allen Parteien 

zur ärgerlichen Worthülse im Programm. Eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema findet 

nicht statt.  

Fazit: Bislang fehlt ein kohärenter Nachhaltigkeits-Ansatz 

Das gilt zum Beispiel für die Demographiestrategie der Bundesrepublik (Bundesministerium des 

Inneren, 2012), die nach 30 Jahren der Beunruhigung nunmehr endlich den Gesamtkomplex von 

Alterung, Schrumpfung der Bevölkerung und Integration/ Migration zusammenfassend aufge-

griffen hat. Dem Projekt fehlt es aber an strategischer Größe und gesamtgesellschaftlicher Pro-

portion. Es empfiehlt sich ein Projekt, das den Nutzen langfristiger Strategiebildung und Kon-

zeptplanung plausibel generiert, vermittelt und in die Praxis transferiert. Diese muss die zuge-

hörige Problemlage mit einem Lösungsansatz verbinden und die maßgeblichen strategischen 

Ebenen der Problemlösung identifizieren. Es geht um einen kohärenten Ansatz, bei dem es den 

                                                                        
16 Vgl. FAZ vom 7. August 2013 in Bundeszentrale für politische Bildung, Europäische Presseschau vom 7. August 
2013 unter www.eurotopics.net/de/presseschau/newsletterabo     

http://www.eurotopics.net/de/presseschau/newsletterabo
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konkreten Nutzen langfristiger Strategiebildung und Konzeptplanung zu erkennen, zu vermit-

teln und umzusetzen gilt. Eine solche Strategie muss marktwirtschaftlich konform, demokratisch 

belastbar sowie sozial umfassend und effizient sein. Wichtig dabei sind ein tragfähiger Generati-

onen- und Gesellschaftsvertrag, die alle Menschen und Gruppen sozial integrieren. Die finanziel-

le Dimension der Demographie ist nicht alles, aber ohne ein nachhaltiges Finanzierungskonzept 

ist eine Demographiestrategie nichts. Für ein industriell starkes und exportorientiertes Land wie 

Deutschland ist die integrierte Organisation von Gesundheit, Altersversorgung, Bildung, Be-

schäftigung und Integration überlebenswichtig. Man würde sich wünschen, dass zu einem so 

wichtigen Thema entsprechend gründlich gedacht und gehandelt wird. Fragen der Gesundheits-

fürsorge und Pflege, die Schwierigkeiten der Integration fremder Menschen, das ‚Halten’ der 

Arbeitsgesellschaft sowie die Finanzierung eines angemessenen Lebensstandards im Alter durch 

Renten und Pensionen sind bedrängende Themen für Jedermann. Hinzu kommt eine ‚heikle’ 

Intonation mit Blick auf die Verlängerung des Lebens und den Umgang mit Siechtum, Demenz 

und Tod. Für viele - jenseits der Freude über eine verlängerte Vitalität - die Disharmonie in der 

Melodie vom guten Altern schlechthin. Das fordert eine größere Aufmerksamkeit sowie immer 

stärker ein strategisches Verhalten heraus. Hier geht es um fundamentale gesellschaftliche Prob-

lemlagen und somit um eine nicht unerhebliche Abwägung von Problemen, Optionen und Lö-

sungsstrategien. Es stellt sich die Frage, was der demographische Wandel jenseits einer engen 

Begriffsbestimmung heute eigentlich ist und was das langfristig bedeutet. Und was die strategi-

schen Antworten der deutschen Gesellschaft darauf sind. Die Demographiestrategie ist bei aller 

Kritik trotzdem ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und hätte es verdient, dass sich alle 

Parteien mit dieser Gesamtproblematik ausreichend, ernsthafter und kompetenter auseinander-

setzen würden. Die Befassung mit der Demographiestrategie an dieser Stelle soll deshalb zeigen:  

eine hastige Beschäftigung mit den Finanzierungs- und Umverteilungsaspekten des Themas o-

der eine empörende Betroffenheitsrhetorik greift zu kurz, eine ernsthafte Befassung der Partei-

en mit diesem Thema im Wahlkampf 2013 auf einer solchen analytischen Grundlage wäre dem-

entsprechend ein programmatisches Highlight. 

Dies gilt auch für andere wichtige Themen der Republik. Es zeigt sich entgegen der Rhetorik der 

Wahlprogramme (auch schon der letzten Jahre) exemplarisch etwa in der verkorksten Ver-

kehrswegepolitik in Deutschland17 oder der hektisch durchgezogenen Energiewende, die grund-

sätzlich den Ausstieg aus der Atomenergie will, die Alternativen aber nicht in einem nachvoll-

ziehbaren Masterplan und einer stimmige Ablauforganisation für den Ausbau der alternativen 

Energien und den weiteren Einsatz fossiler Energieträger präsentiert. Diese fehlende strategi-

sche Dimension der Regierungsprogramme sollte der Wahlkampf 2013 aufgreifen oder, besser 

noch, nach der Wahl wenigsten einmal im Mittelpunkt einer auch von den Medien forcierten 

Debatte stehen.  

                                                                        
17 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 27./ 28. Juli 2013, Deutschland kaputt, S. 19. 
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Es bleibt weiterhin bei der ‚Nachhaltigkeit auf Raten’, irgendwie. So hilft für den Augenblick nur 

das Postulat, die Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland im Auge zu behalten und auch nach 

der Bundestagswahl weiter darauf hinzuarbeiten, was die Agenda für ein nachhaltiges Deutsch-

land ist. Der Fortschrittsbericht 2012 hat immerhin gezeigt, dass es gewisse Fortschritte in die-

ser Hinsicht gibt. 
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