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Die globale Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen und 
die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (Sus-
tainable Development Goals – SDGs) bie-
ten eine positive Zukunftsvision. Die 
Agenda verbindet ökologische, soziale 
und ökonomische Ziele für Industrie- wie 
auch für Schwellen- und Entwicklungs-
länder. Auch wenn die dramatischen 
Auswirkungen der Klimakrise mit welt-
weiten Waldbränden und Hochwasser-
katastrophen sowie eine volatile globale 
Ordnung, wie zuletzt die Ereignisse in  
Afghanistan im August 2021 gezeigt  
haben, nicht immer Mut machen: Wir  
haben es in der Hand, die Herausforde-
rungen erfolgreich zu bewältigen. Durch 
eine klare Rahmensetzung für nachhal-
tige Lösungen kann die zukünftige Bun-
desregierung den Bürgerinnen und Bür-
gern sowie der Wirtschaft Orientierung 
geben und deren Tatkraft entfesseln.  
Dabei sollten potenzielle Zielkonflikte 
nicht verschleiert werden, sondern offen 
angesprochen und gemeinsam gelöst 
werden.

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – 
ein guter Kompass 
Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
kann dabei ein guter Kompass sein. Mit 
ihrem „Update“ 2021, überarbeiteten 
Nachhaltigkeitszielen und dem Akzent 
auf systemische Transformationsberei-
che (wie Klimaschutz und Energiewende, 
zirkuläres Wirtschaften oder ein nachhal-
tiges Agrar- und Ernährungssystem) hat 
sie konzeptionell – zumindest auf dem 
Papier – einen großen Schritt nach vorne 
gemacht. Noch besitzt die Strategie aller-
dings nicht den politischen Stellenwert, 
der ihr gebührt. In der Bundespolitik 
muss sie als Leitstrategie bei den tag-
täglichen Entscheidungen berücksichtigt 
werden. Nachhaltigkeit ist nicht ein 
Thema allein für Sonntagsreden. 

Die erste Gelegenheit dazu bieten die  
Koalitionsverhandlungen nach der Bun-
destagswahl. Im Koalitionsvertrag sollten 
in allen Politikbereichen die Weichen für 
mutige Veränderungen bei den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
gestellt werden. Gebraucht werden klare 

Nachhaltigkeit zum Leitprinzip zu machen – das ist nach den Bundestagswahlen die Aufgabe  

für die neue Bundesregierung und den neuen Bundestag. Denn die Herausforderungen sind  

riesig: Die Coronakrise hat uns in Deutschland vor Augen geführt, dass eine vorausschauende 

Politik und Krisenresilienz leichter gesagt sind als getan. Weltweit hat die Pandemie zu starken 

sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen geführt. Aber auch bei den Ökosystemkrisen, bei 

der Begrenzung der Klimakrise und dem Schutz der Biodiversität ist ein entschiedenes Handeln 

nötig. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bietet Antworten auf diese Herausforderun

gen. Die 20er Jahre müssen zum Jahrzehnt des Handelns werden, wie es UNGeneralsekretär 

Guterres mit seiner „decade of action and delivery“ fordert. Doch sind wir dafür gerüstet?   

Aufbruch ins Transformationsjahrzehnt: 
Wie wir Nachhaltigkeit zum Leitprinzip in 
Politik und Gesellschaft machen
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und konkrete Ziele für die großen Trans-
formationsbereiche. Dazu sollte ein funk-
tionsfähiger Umsetzungs- und Monito-
ringmechanismus eingesetzt werden. 
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung 
(RNE) schlägt für eine bessere politische 
Steuerung ein neues, übersichtlicheres 
System von Kernzielen und Schlüssel-
indikatoren vor. Wie die Einhaltung des 
Pariser Klimaabkommens sollten auch 
die zentralen Nachhaltigkeitsziele oberste 
Priorität in der Politikgestaltung erhalten.
 
Nachhaltigkeit als Staatsziel und 
Reform der Regierungsarbeit
Die Aufnahme von Nachhaltigkeit als 
Staatsziel in die Verfassung könnte das 
rechtliche Fundament für Reformen ver-
stärken. Die Demokratie braucht das 
Nachhaltigkeitsprinzip als Leitplanke, da-
mit über Wahlperioden und Ressort-
interessen hinweg für die dauerhafte  
Sicherung von übergreifenden Gemein-
schaftsinteressen gesorgt wird. Auf Län-
derebene ist Hessen hier bereits voran-
geschritten: Nachhaltige Entwicklung 
und Generationengerechtigkeit besitzen 
dort seit 2018 Verfassungsrang. Welche 
Wirkungen das Grundgesetz und darauf 
aufbauende Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts für die Freihei-
ten und Rechte zukünftiger Generationen 
haben, konnten wir ja erst kürzlich beim 
Klimaschutz-Beschluss aus Karlsruhe 
und bei der nachfolgenden Revision des 
Klimaschutzgesetzes sehen. 

Das Nachhaltigkeitsprinzip muss auch im 
operativen Parlaments- und Regierungs-
handeln seinen Platz finden. Es muss 
auch in der Ausschuss-, Fraktions- und 
Plenumsarbeit im Bundestag berücksich-
tigt und mit entsprechenden Ressourcen 
unterstützt werden. Das Parlament sollte 
daher in der neuen Legislaturperiode 
seine Arbeitsmethoden überprüfen und 
beispielsweise den bisherigen Parlamen-
tarischen Beirat für nachhaltige Entwick-
lung in einen Ausschuss für nachhaltige 
Entwicklung umwandeln. In der Bundes-
regierung sollten ressortübergreifende 
Aktivitäten zur Erreichung der Nachhaltig-
keitsziele verstärkt werden, unter ande-
rem durch eine direkte Orientierung an 
den großen Transformationsbereichen und 
eine verbesserte Nachhaltigkeitsprüfung.  

Den Politikzyklus zum Nachhaltig-
keitszyklus machen
Doch da geht noch mehr: In allen Statio-
nen des Politikzyklus muss dem Nach-
haltigkeitsprinzip zum Durchbruch ver-
holfen werden. Das gilt auch für den 
Haushalt. Ein wirkungsorientierter Haus-
halt, der die Ziele der Nachhaltigkeits-
strategie aufgreift, wäre ein wichtiges 
Element. Ergänzend wären eine Klima-
quote (wie es sie im EU-Haushalt schon 
seit 2014 gibt) oder ressortübergreifende 
Haushaltstitel für die großen Transforma-
tionsthemen (zum Beispiel zur Förderung 
von Nachhaltigkeit in Kommunen) sowie 
eine Ergänzung der Nachhaltigkeit als 

haushaltsrechtliche Maxime im Haus-
haltsgrundsätzegesetz und in der Bun-
deshaushaltsordnung sinnvoll. 

Schließlich kann eine gute Nachhaltig-
keitsberichterstattung einen Beitrag leis-
ten. Mit dem vom RNE entwickelten 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 
für Unternehmen zeigt die Wirtschaft  
ihr Commitment. Auch öffentliche Unter-
nehmen wie Stadtwerke gehen hier 
schon voran. Für Kommunen steht das 
Ins tru ment „Berichtsrahmen Nachhaltige 
Kom mune“ (BNK) zur Verfügung, das  
aktuell in über 20 Städten, Gemeinden 
und Landkreisen bundesweit erprobt 
wird. Eine Vorbildfunktion kann der Staat 
auch durch eine konsequent nachhal- 
tige Beschaffung einnehmen. Mit einem  
Beschaffungsvolumen von jährlich schät-
zungsweise zwischen 260 und 480 Mil-
liarden Euro haben Bund, Länder und 
Kommunen eine wichtige Marktmacht, 
die sie wirkungsvoll nutzen können.  

Von Grundgesetzänderung bis Beschaf-
fung: Vieles ist möglich, wenn die Wei-
chen jetzt gestellt werden. Die Tür zum 
Jahrzehnt der Nachhaltigkeit steht offen. 
Die kommende Bundesregierung muss 
nur mutig genug sein, sie zu durchschrei-
ten. 
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