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Die�Art�und�Weise�wie�nachhaltige�Entwicklung�regiert�wird�(bzw.�werden�soll)�hat�sich�in�
den�letzten�Jahren�zu�einer�Art�„Modethema“�entwickelt,�zumindest�in�der�Wissenschaft�
(vgl.�z.B.�Ayre�2005,�Lafferty�2006,�Newig�et�al.�2008).�Das�vorliegende�Buch�zieht�Bilanz�
zu� zentralen� Prinzipien� und� ausgewählten� Praktiken� einer� Governance� für� nachhaltige�
Entwicklung�in�Europa.�Dieses�einleitende�Kapitel�ist�als�Gegenüberstellung�einer�wissen�
schaftlichen�Einführung� zu�den� Inhalten�des�Buches� (linke�Spalte� von�Reinhard�Steurer)�
und� einer� Schilderung� von� Erfahrungen� aus� der� Verwaltungspraxis� dazu� (rechte� Spalte�
von�Rita�Trattnigg)�konzipiert.�Die�linke�Spalte�lässt�wesentliche�wissenschaftliche�und�po�
litische� Beiträge� des� Nachhaltigkeits�Diskurses� der� letzten� drei� Jahrzehnte� (zurückrei�
chend�bis�zur�„World�Conservation�Strategy�des�IUCN�aus�dem�Jahre�1980)�Revue�passie�
ren.�Die�rechte�Spalte�bezieht�sich�auf�die�vom�österreichischen�Lebensministerium�koor�
dinierte� Nachhaltigkeitsagenda,� insbesondere� auf� die� Entwicklung� und� Umsetzung� der�
EU�Nachhaltigkeitsstrategie� in� den� letzten� zehn� Jahren.�Wir� empfehlen,� das� Kapitel� ab�
schnittsweise�jeweils�von�der�„wissenschaftlichen�Sichtweise“�(linke�Spalte)�zur�„Verwal�
tungspraxis“�(rechte�Spalte)�wechselnd�zu�lesen.��
�
�
1. Anfänge und Bedeutung 
�
Nachhaltige� Entwicklung� ist� ein� umfassen�
des�gesellschaftliches�Leitbild,�das�auf�brei�
te� politische� Anerkennung� stößt� –� zumin�
dest� oberflächlich� betrachtet.� Mehr� noch:�
Die�frühe�Entwicklung�des�Leitbildes�wurde�
weniger� von� Wissenschaftern� als� vielmehr�
von� Zivilgesellschaft� und� (internationaler)�

Trotz� einer� gewissen� Aufbruchstimmung�
anlässlich�des�Weltgipfels� für�Umwelt�und�
Entwicklung� in�Rio�1992�ließen�konzertier�
te� Aktivitäten� zur� Umsetzung� einer� nach�
haltigen� Entwicklung� in� vielen� EU�Mit�
gliedstaaten�auf� sich�warten.�Das�Konzept�
der� nachhaltigen� Entwicklung� wurde� in�

2�� Die�in�diesem�Buch�geäußerte�Meinung�von�Rita�Trattnigg�entspricht�nicht�notwendigerweise�der�Meinung�
des�Lebensministeriums.�
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Politik� geprägt.� Die� von� der� „International�
Union� for� the� Conservation� of� Na�
ture/IUCN”� (eine� internationale�Organisati�
on,� die� sich� aus� RegierungsvertreterInnen�
und� Nicht�Regierungs�Organisationen� zu�
sammensetzt)� herausgegebene� „World�
Conservation� Strategy”� forderte� bereits�
1980� „the� integration� of� conservation� and�
development� to� ensure� that� modifications�
to�the�planet�do�indeed�secure�the�survival�
and� well�being� of� all� people”� (IUCN� 1980,�
Section�1.2).�Allein�die�Definition�von�„Con�
servation“�als� „management�of�human�use�
of� the� biosphere� so� that� it� may� yield� the�
greatest� sustainable�benefit� to�present� ge�
nerations�while�maintaining�its�potential�to�
meet� the� needs� and� aspirations� of� future�
generations“�(IUCN�1980,�Section�1.4)�zeigt,�
wie�groß�die�hier�nicht�weiter�zu�verfolgen�
de�Übereinstimmung�mit�dem�sieben�Jahre�
später� von� der� UN�Kommission� veröffent�
lichten� Bericht� „Unsere� gemeinsame� Zu�
kunft“�ist�(Weltkommission�für�Umwelt�und�
Entwicklung� 1987).� Dieser� versteht� nach�
haltige� Entwicklung� bekanntlich� als� „Ent�
wicklung,� die� die� Bedürfnisse� der� Gegen�
wart� befriedigt,� ohne� zu� riskieren,� dass�
künftige� Generationen� ihre� eigenen� Be�
dürfnisse�nicht� befriedigen� können“� (Welt�
kommission� für� Umwelt� und� Entwicklung�
1987,� 46).� Dagegen� hat� in� der� Regel� kein�
noch� so� kurzfristig� denkender� politischer�
oder� wirtschaftlicher� Akteur� etwas� einzu�
wenden.�So�ist�das�Leitbild�einer�nachhalti�
gen� Entwicklung� (zumindest� an� der� Ober�
fläche,�ähnlich�wie�andere�moderne�Leitge�
danken� wie� z.B.� Demokratie,� Freiheit� und�

erster� Linie� von� der� „Umwelt�
Community“3� aufgegriffen� und� naturge�
mäß� mit� dem� Fokus� auf� Umweltanliegen�
vorangetrieben.� Die� Entwicklung� dynami�
sierte� sich,� als� auf� EU�Ebene� auf� Initiative�
einiger� aktiver� EU�Mitgliedstaaten,� darun�
ter� Österreich,� damit� begonnen� wurde,�
strategisch�politische� Prozesse� dazu� zu�
starten.�Anfangs�war�man�sich�jedoch�nicht�
ganz� einig,� welche� Vorgangsweise� man�
wählen�sollte:�So�wurde�1997/1998�auf�Ini�
tiative�von�Großbritannien�der�sog.�Cardiff�
Prozess� zur� Integration� von� Um�
weltaspekten� in� andere� Politikbereiche�
begonnen,�der�die�gleich� lautende,� in�Art.�
6� (des� Amsterdamer� Vertrages� (European�
Union� 1997)� enthaltene� Bestimmung,� vo�
ranbringen�sollte.� Im�Jahr�2001�wurde�auf�
Initiative�von�Schweden�vom�Europäischen�
Rat� die� sog.� EU�Nachhaltigkeitsstrategie�
beschlossen� (European�Council�2001).�Der�
Unterschied�in�der�Herangehensweise�war�
grundsätzlicher� Natur:� Während� die� Um�
weltintegration� von� einer�Vorrangstellung�
der� Umwelt� ausging,� wurde� nachhaltige�
Entwicklung� dahin� gehend� verstanden,�
drei�Säulen�oder�Dimensionen�–�Ökonomie,�
Ökologie� und� Soziales� –� gleichrangig� mit�
einander� zu� verbinden� (vgl.� auch� Kapitel�
3).� Die� Vorstellung� von� drei,� gleichrangig�
nebeneinander� existierenden,� aber� zu� in�
tegrierenden� Säulen� ist� jenes� Bild,� das� in�
den� 2000er� Jahren� in� die� meisten� EU�
Dokumente� Eingang� gefunden� hat.� Einige�
Jahre� existierten� beide� Strategien� –� Car�
diff�Strategie� und� EU�Nachhaltigkeits�
strategie�–�nebeneinander.�Da�beide�Stra�

3�� Der�Begriff�„Community“�steht�hier�für�eine�Gruppe�von�Personen,�die�an�einem�bestimmten�Thema�arbeitet�
(z.B.�an�einer�Strategie),� in�einer� (internationalen)�Organisation�miteinander�vernetzt� ist� (z.B.�EU)�und�sich�
durch�diese�Arbeit�einem�gemeinsamen�Ziel�verbunden/verpflichtet� fühlt� (z.B.�einer�nachhaltigen�Entwick�
lung).�Diese�Personen�arbeiten�in�unterschiedlichen�Ländern�und�Institutionen�(Politik/Verwaltung,�Interes�
senvertretungen�usw.)�in�realen�Settings�(z.B.�Sitzungen/Verhandlungen�in�Brüssel)�oder�virtuell�(z.B.�Inter�
net�Plattformen)�zusammen.�Die�„Nachhaltigkeits�Community“�besteht�vorwiegend�aus�VertreterInnen�der�
Umweltministerien�der�EU�Mitgliedstaaten,�wobei�der�Anteil�von�VertreterInnen�aus�Bundeskanzlerämtern,�
Außenministerien�und�Ministerien�für�nachhaltige�Entwicklung�o.ä.�steigt.�
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Selbstbestimmung)�weitgehend�akzeptiert.�
In�den�1990er�Jahren�wurde�das�Verständ�
nis�der�nachhaltigen�Entwicklung�eindeutig�
von� umwelt�� und� entwicklungspolitischen�
Anliegen�dominiert.�In�diesem�Sinne�wurde�
im� Kontext� nachhaltiger� Entwicklung� von�
Beginn� an� die� Attraktivität� von� „Win�Win�
Situationen“� zwischen� Umwelt�� und� Wirt�
schaftspolitik� und� die� Vermeidbarkeit� von�
Konflikten� zwischen� den� beiden� Politikfel�
dern�betont.� Im�Brundtland�Bericht� finden�
sich�kaum�Hinweise�darauf,�dass�auch�Sozi�
alpolitik�in�Industrieländern�im�Kontext�der�
Nachhaltigkeit�diskutiert�oder�politisch�ko�
ordiniert�werden�sollte.�In�den�2000er�Jah�
ren� wurde� das� Begriffsverständnis� vor� al�
lem�im�politischen�Diskurs�jedoch�so�erwei�
tert,� dass� fortan� von�einer� Integration�der�
drei�Dimensionen�Wirtschaft,� Soziales� und�
Umwelt�(ergo�von�„Win�Win�Win“)�die�Re�
de� war.� Die� (selten� realisierbare)� Forde�
rung�nach�einer�prioritären�Integration�von�
Umweltpolitik� in� andere� Sektoren� (v.a.� in�
Wirtschaftspolitik)� war� damit� vom� Tisch�
(vgl.�auch�Kapitel�3).��

tegien� Wirksamkeit� entfalten� wollten� in�
dem� sie� (unkoordinierte)�Aufträge�an� ver�
schiedene�Ratsformationen�erteilten,�führ�
te� das� zu� Irritationen.� So� wurden� bei�
spielsweise� von� einzelnen� Ratsformatio�
nen� (Verkehr,� Energie� usw.)� Berichte� zu�
deren� Umweltintegrationsanstrengungen�
verlangt,�während�zur�gleichen�Zeit�der�ei�
ne� umfassendere� nachhaltige� Entwicklung�
verfolgt�werden�hätte�sollen.�Im�Jahr�2000�
wurde� vom� Europäischen� Rat� schließlich�
auch� noch� die� sogenannte� Lissabonner�
Strategie� beschlossen,� die� sich� der� wirt�
schafts�� und� beschäftigungspolitischen�
Vorgangsweise�der�EU�widmete.�Die�Nach�
haltigkeits�Community� entschied� sich� für�
die�Weiterverfolgung� der� Nachhaltigkeits�
strategie,� die� sinnvoller,� weil� „dialoger�
möglichender“� und� für� ökonomische� und�
soziale� Anliegen� anschlussfähiger� zu� sein�
schien.�Im�Jahr�2006�wurde�schließlich�un�
ter�österreichischer�EU�Präsidentschaft�die�
erneuerte�EU�Nachhaltigkeitsstrategie� von�
den�Staats��und�Regierungschefs�beschlos�
sen,�der�Cardiff�Prozess�schlief�ein.��

�
�
2. Inhalte jenseits des oberflächlichen Konsenses 
�
Nachhaltige�Entwicklung�ist�also�ein�umfas�
sendes,� oft� vage� definiertes� Leitbild� das�
entsprechend� viel� Spielraum� für� (wissen�
schaftliche�und�politische)�Interpretationen�
lässt.� Schaut� man� unter� dem� oberflächli�
chen�Konsens�des�Leitbildes�nach,�was�ver�
schiedene� Akteure� konkret� darunter� ver�
stehen,� dann� treten� alsbald� verschiedene�
Deutungen,�daraus�folgende�politische�Pri�
oritäten,�Politiken�und�Konflikte�zutage.�Im�
wesentlichen�lassen�sich�drei�verschiedene�
Verständnisse� bzw.� Paradigmen� nachhalti�
ger� Entwicklung� unterscheiden� (Steurer�
2001,�2002):�
(1)�„Starke�Nachhaltigkeit“� ist�ein�ökozent�
risches� (d.h.� die� Natur� in� den�Mittelpunkt�

Eines� zeigt� sich� im� institutionellen� Nach�
haltigkeitsdiskurs� sehr� deutlich:� Der�
Standpunkt� des�Betrachters�bzw.�der�Bet�
rachterin� bestimmt� das� Verständnis� des�
Konzepts.�Das�Konzept�bietet�in�der�Tat�ei�
nigen�Spielraum�zur�Interpretation,�und�so�
wird� in� politischen�Verhandlungen�oft� um�
Details� in�Formulierungen�gerungen,�gera�
de� wenn� es� um� das� Verhältnis� von�Wirt�
schaftswachstum�und�Umweltschutz�geht.�
So�wurde�auf�EU�Ebene�Anfang�der�2000er�
Jahre� beispielsweise� in� Dokumenten� von�
einer� relativen� Entkoppelung� von� Wachs�
tum� und� Ressourcenverbrauch� gespro�
chen.� Erst� 2009� gelang� es� schließlich� –�
wohl�auch�angesichts�der� lauter�geworde�
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stellendes)�Paradigma,�das�einen�unauflös�
baren�Konflikt� zwischen�Wirtschaftswachs�
tum� und� Umweltschutz� sieht.� Die� Wahr�
nehmung�dieses�Konfliktes�rührt�v.a.�daher,�
dass�technischer�Fortschritt�und�damit�ver�
bundenen� Effizienz�Steigerungen� im� Um�
gang�mit�natürlichen�Ressourcen�als�unzu�
reichende� Strategie� abgelehnt� wird.� Diese�
Ablehnung�wird�mit�der�empirischen�Tatsa�
che� begründet,� dass� Effizienzsteigerungen�
(z.B.� beim� Treibstoffverbrauch� von� Autos)�
bislang� meist� durch� Verbrauchssteigerun�
gen� (z.B.� durch� stark� gestiegene� Fahrleis�
tungen)�überkompensiert�worden�sind.�Da�
dieser� so� genannte� „rebound� effect“� als�
Gesetzmäßigkeit�in�die�Zukunft�extrapoliert�
wird,� tritt� dieses� Paradigma� v.a.� für� Ver�
zicht�(Suffizienz)�und�nachhaltige�Produkti�
ons�� und� Konsummuster� (Konsistenz)� ein.�
Nicht� selten� wird� „Nullwachstum”,� „de�
growth“,� eine� „steady�state� economy“�
(Daly�1996/1999)�oder�„Prosperity�without�
growth“�(Jackson�2009)�eingefordert.�
(2)� „Schwache� Nachhaltigkeit“� bildet� den�
Gegenpol� zur� oben� beschriebenen� Auffas�
sung� einer� starken�Nachhaltigkeit.� Es� han�
delt�sich�dabei�um�ein�rein�anthropozentri�
sches�(d.h.�den�Mensch�in�den�Mittelpunkt�
stellendes)� Paradigma,� das� Wirtschafts�
wachstum�als�Voraussetzung� für� technolo�
gische� Entwicklungen,� Effizienzsteigerun�
gen�und�somit�auch�Umweltschutz�ansieht.�
Folglich� gehen� Vertreter� einer� schwachen�
Nachhaltigkeit� davon� aus,� dass� Umwelt�
probleme�mit�Marktkräften�(in�Ausnahmen�
mit� einer� die� Marktkräfte� nutzenden� Um�
weltpolitik)� und� einem� dadurch� forcierten�
technischen�Fortschritt�gelöst�werden�kön�
nen.�„Nullwachstum“�und�Verzicht�werden�
als�weltfremd�abgelehnt.��
(3)� „Ausgewogene� Nachhaltigkeit“� ist� ein�
vermittelndes� Paradigma� zwischen� den�
oben� behandelten� extremen� Auslegungen�
einer�nachhaltigen�Entwicklung.�Dieses�Pa�
radigma� geht� davon� aus,� dass� durch� eine�

nen�Warnungen�vor�einem�„peak�oil“�bzw.�
„peak�everything“�–�erstmals�eine�absolute�
Entkoppelung� von� Wirtschaftswachstum�
und� Umweltzerstörung� als� Ziel� zu� be�
schließen�(Environmental�Council�2009,�4).�
�
Weil�sich�die�sozialpolitischen�AkteurInnen�
in�der�bzw.�zur�EU�Nachhaltigkeits�debatte�
lange� zurückhaltend� verhielten,� wurden�
politische� Diskussionen� zunächst� v.a.� zwi�
schen� umwelt�� und� wirtschaftspolitischen�
Akteuren� (d.h.� zwischen� Ratsformationen�
wie�Umwelt�und�Verkehr�einerseits� sowie�
Wirtschaft,� Finanzen,� Energie� und� Wett�
bewerbsfähigkeit� andererseits� geführt.�
Umweltpolitische� Akteure� schwank(t)en�
dabei� immer�wieder� zwischen�der� Vertre�
tung�von�Umweltinteressen�und�dem�Pos�
tulat�der�Ausgewogenheit�der�drei�Dimen�
sionen� nachhaltiger� Entwicklung:� Auf� der�
einen� Seite� wird� ein�Wert� darin� gesehen,�
mit� dem� Ausgewogenheits�Postulat� über�
Sektoren� hinweg� anschlussfähig� zu� sein;�
auf� der� anderen� Seite�wird� das� Ausgewo�
genheits�Postulat� auch� kritisch� gesehen,�
weil� es� Nachhaltigkeit� zu� einer� Kompro�
missformel�ohne�Ecken�und�Kanten�macht.�
�
Das� vorherrschende� Verständnis� nachhal�
tiger� Entwicklung� besagt� also,� dass� Wirt�
schaft,�Umwelt�und�Soziales�(also�beinahe�
alles� mit� allem)� im� Sinne� von� „Win�Win�
Win“�unter�einen�Hut� zu�bringen� ist.�Dass�
es� im� politischen� Alltag� doch� immer� wie�
der� zu� einer� klaren� Priorisierung� kommt,�
zeigt� der� von� EU�Kommissionspräsident�
Manuel� Barroso� angesichts� einer� kurzen�
Konjunkturschwäche� vor� einigen� Jahren�
herangezogene�Vergleich:�Es�wäre� so,�wie�
wenn�man�drei�Kinder�hätte�und�eines�da�
von�wäre�krank,�dann�müsse�man�diesem�
Kind� für� eine� gewisse� Zeit� die� volle� Auf�
merksamkeit� schenken.� Jetzt� wäre� eben�
die� Wirtschaft� krank.� Die� politische� Vor�
rangstellung�der�Ökonomie�dürfte�sich�ge�
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umfassende� und� ernsthafte� Umweltpolitik�
eine� absolute� Entkoppelung� von� Wirt�
schaftswachstum� einerseits� und� Ressour�
cenverbrauch� sowie� Umweltverschmut�
zung� andererseits� möglich� ist.� Die� Tatsa�
che,�dass�eine�derartige�Entkoppelung�we�
gen�des�sogenannten�„rebound�effect“�bis�
lang�nicht�möglich�war,�wird�auf�die�Preis�
elastizität� der� Nachfrage� zurückgeführt.�
Diesem� ökonomischen� Grundsatz� zufolge�
steigt� die�Nachfrage�nach� einem�Gut�oder�
einer� Leistung,� wenn� der� Preis� dafür� (z.B.�
aufgrund� von� Effizienzsteigerungen)� sinkt.�
Daraus�folge,�dass�der�„rebound�effect“�al�
so�keine�unausweichliche�Gesetzmäßigkeit,�
sondern� vielmehr� das� Ergebnis� einer� zu�
schwachen� Umweltpolitik� sei,� die� es� bis�
lang� verabsäumt� habe,� externe� Kosten�
konsequent�zu� internalisieren�und�auf�die�
se�Weise�den�Preis�umweltschädlicher�Gü�
ter� und� Leistungen� entsprechend� zu� ver�
teuern.�Verzicht� (Suffizienz)� ist� dieser�Auf�
fassung�zufolge�nicht�nötig�sofern�Effizienz�
und� Konsistenz� mit� einer� konsequenteren�
Umweltpolitik�verfolgt�werden.�
�
Da� Nachhaltigkeit� –� je� nach� Paradigma� –�
sowohl� „Belebung�des�Wachstums“� (Welt�
kommission� für� Umwelt� und� Entwicklung�
1987,� 52ff)� als� auch� Nullwachstum� (Hue�
ting�1992,�260)�bedeuten�kann,� ist�mit�der�
„catch�all�phrase“�allein�noch�nichts�gesagt.�
Ist�von�Nachhaltigkeit�die�Rede,�dann�sollte�
im�Sinne�einer�unmissverständlichen�Kom�
munikation�stets�konkretisiert�werden,�was�
damit� gemeint� ist.� In� diesem� Zusammen�
hang�ist�besonders�relevant,�was�für�einen�
Stellenwert� den� Umsetzungsstrategien� Ef�
fizienz,�Konsistenz�und�Suffizienz�zugemes�
sen�und�wie�die�makroökonomische�Frage�
nach� der� Möglichkeit� und� Erwünschtheit�
von� Wirtschaftswachstum� beantwortet�
wird.�Nachhaltigkeit� allein�bezieht� sich�auf�
alles� und� nichts� �� ist� also� „Alleskleber“�
(Sachs� 1993,� 25)� und� Leerformel� zugleich.�

rade� in� den� letzten� „Krisenjahren“� weiter�
verfestigt� haben� (vgl.� Heintel� 2004;� Luks�
2010).��
�
Die� von� der� „Nachhaltigkeits�Community“�
viele� Jahre� eher� vernachlässigte� Thematik�
der� Makroökonomie� und�Wachstumspoli�
tik�wird�seit�Ausbruch�der�Wirtschafts��und�
Finanzkrise� stärker� ins� Visier� genommen.�
Zum� einen� geschieht� das� gut� sichtbar� im�
Rahmen�europäischer�Netzwerkarbeit�(z.B.�
im� „European� Sustainable� Development�
Network/� ESDN“,� vgl.� www.sd�net�
work.eu),� durch� verschiedene� nationale�
Initiativen�wie� das� österreichische� Projekt�
„Wachstum� im� Wandel“�
(www.wachstumimwandel.at)� oder� den�
Bericht� „Wohlstand�ohne�Wachstum“� von�
der� britischen� Nachhaltigkeitskommission�
(Jackson� 2009).� Zum� anderen� wird� Wirt�
schaftswachstum�weniger�sichtbar�in�inter�
ministeriellen� Abstimmungen� und� Aus�
handlungen� zwischen�Umwelt�� und� Nach�
haltigkeitsministerien� einerseits� und�Wirt�
schafts�� und� Finanzministerien� anderer�
seits�verstärkt�thematisiert.�
�
Ein� Wissenschaft�Praxis�Dialog� zum� Ver�
ständnis� nachhaltiger� Entwicklung� findet�
kaum� statt.� Die� im� politisch�admini�
strativen� System� tätigen� ExpertInnen� ori�
entieren� sich� eher� an� politischen�
Grundsatzbeschlüssen� statt� an� wissen�
schaftlichen� Analysen� zum� Begriffsver�
ständnis.� Eine� Reflexion� oder� Diskussion�
verschiedener� Verständnisse� nachhaltiger�
Entwicklung�findet�in�politischen�Verhand�
lungen�nicht�statt.�Hier�wie�andernorts�wä�
ren� spezielle� Gelegenheiten� und�Möglich�
keiten�der�Reflexion�einzurichten.�
Gerade� auf� strategischer� Ebene� sind� die�
unterschiedlichen� Verständnisse� erkenn�
bar� und� machen� bestehende� Widersprü�
che� offensichtlich.� So� stand� z.B.� die� Lissa�
boner� Strategie� eher� im� Zeichen� einer�
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Dass�genau�diese�Klarstellung� in�der�politi�
schen� Praxis� oft� unterbleibt� und� die� drei�
verschiedenen� Paradigmen� nachhaltiger�
Entwicklung� zu� selten� explizit� diskutiert�
oder� gar� reflektiert� werden� (siehe� rechte�
Spalte),� zeugt� allerdings� vom� politischen�
Wert�einer� für� viele� Interpretationen�offe�
nen�Leerformel.�Die�nötige�Konkretisierung�
findet� sich� dann� in� politischen� Prioritäten�
und�Entscheidungen.�
�
Die� drei� Paradigmen� der� Nachhaltigkeit�
sind� zwar� nicht� vollständig� auf� politische�
Ideologien� des� Rechts�Links�Spektrums,�
aber� sowohl� auf� (ethische)� Grundannah�
men� zur� Substituierbarkeit� von� Natur��
durch�menschlich� geschaffenes� Kapital� als�
auch�auf�optimistische�bzw.�pessimistische�
Weltbilder�innerhalb�verschiedener�Ideolo�
gien� zurückzuführen.� Insofern� kommt� der�
Paradigmenbegriff�hier� im�Sinne�von�Kuhn�
voll� zur�Geltung:�Die�hier�behandelten�Pa�
radigmen� sind� in� der� Tat� eine� Art� „Glau�
benssystem“.�Dies� erklärt� zum�einen,� dass�
im�Nachhaltigkeitsdiskurs� oft� nicht�mitein�
ander� sondern� aneinander� vorbei� geredet�
wird,� oder� wie� Neumayer� (1999,� 90)� mit�
einem�Zitat� von� Kuhn� feststellt:� "It� is� as� if�
the�two�groups�saw�'different�things�when�
they�look�from�the�same�point�in�the�same�
direction'."�Zum�zweiten�folgt�daraus,�dass�
die� Wachstumskontroverse� (also� die� Dis�
kussion� zur� Sinnhaftigkeit� und�Möglichkeit�
von� Wirtschaftswachstum)� mit� wissen�
schaftlichen� Mitteln� nicht� aufzulösen� ist.�
Das�vorherrschende�Verständnis�nachhalti�
ger� Entwicklung� ist� das� Ergebnis� einer� zu�
tiefst� politischen� Diskussion,� die� nicht� nur�
von� (natur)wissenschaftlichen� Erkenntnis�
sen,� sondern� vor� allem� auch� von� sozio�
ökonomischen�Rahmenbedingungen� sowie�
von�allgemeinen� (optimistischen�oder�pes�
simistischen)� Weltbildern� und� politischen�
Werten� geprägt� ist.� Insofern� ist� es� nicht�
verwunderlich,� dass� sowohl� der� Wachs�

schwachen�Nachhaltigkeit,�mit� starker�Be�
tonung�auf�Wachstum,�Beschäftigung�und�
die� Verbesserung� der� Wettbewerbsfähig�
keit� der� EU� im� globalen� Kontext.� Demge�
genüber�wird�mit�der�parallel� zur�Lissabo�
ner� Strategie� verfolgten� EU�Nach�
haltigkeitsstrategie� versucht,� Antworten�
auf� die� zahlreichen� nicht�nachhaltigen�
Trends� (wie� z.B.� Klimawandel,� Armut,�
Verbrauch�natürlicher�Ressourcen,�etc.)�im�
Sinne� einer� ausgewogenen� Nachhaltigkeit�
zu� finden�und�die� Lebensqualität� der�Bür�
gerInnen� in� einem� umfassenden� Sinne� zu�
verbessern.� Widersprüche� können� an�
zentralen� Inhalten� wie� z.B.� am� Bildungs�
begriff�und��verständnis� festgemacht�wer�
den.�Während�in�der�Lissabonner�Strategie�
Bildung�in�erster�Linie�dafür�stand,�die�Be�
schäftigungsfähigkeit�und�Produktivität�der�
Menschen�zu�erhöhen,�will�Bildung� für�ei�
ne�nachhaltige�Entwicklung�vor�allem�auch�
„Lebenskompetenzen“,� sozialen� Ausgleich�
und�gesellschaftliche�Teilhabe�stärken�und�
so� Lebensqualität� verbessern.� Politische�
Relevanz� erhalten� derartig� unterschiedli�
che�Interpretationen�dadurch,�dass�die�EU�
Nachhaltigkeitsstrategie� von� vielen� politi�
schen�AkteurInnen�als� (umweltpolitischer)�
Nebenschauplatz�wahrgenommen�wird.�
�
Mit� der� 2009/2010� verhandelten� neuen�
wirtschaftspolitischen� Strategie� der� EU�
„Europa�2020“,�die�die�Lissabonner�Strate�
gie� für� Wachstum� und� Beschäftigung� ab�
löst,�bleibt�es�zwar�bei�Wachstum�als�zent�
raler� Zielsetzung,� es� soll� aber� ein� „intelli�
gentes,� nachhaltiges� und� inklusives�
Wachstum“� sein� (European� Commission�
2010).�Wachstum�bleibt�also�bis�auf�weite�
res� die� zentrale� politische� Zielsetzung,� es�
besteht� allerdings� ein� erhöhtes� Bewusst�
sein� dafür,� dass� Wachstum� nicht� beliebig�
oder� rein� quantitativ� angetrieben�werden�
kann�und�dass�jene�Bereiche,�die�zukünftig�
wachsen�sollen,� sorgfältiger�definiert�wer�
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tumsdiskurs� seit� den� 1970er� Jahren� als�
auch� der� Nachhaltigkeitsdiskurs� seit� den�
1990er� Jahren� in�der�Regel�mehr�Hitze� als�
Licht� produziert� haben.� Eine� Fortsetzung�
der� Wachstumskontroverse� ist� also� vor�
programmiert.��

den�müssen.�Zu�dieser�Entwicklung�hat�die�
Arbeit� der� „Nachhaltigkeits�Community“�
sicherlich� wesentlich� beigetragen.� Was�
bleibt�ist,�dass�die�beiden�Strategien�–�Eu�
ropa�2020�und�EU�Nachhaltigkeitsstrategie�
��unverbunden�nebeneinander�stehen�und�
nur� wenig� Kommunikation� zwischen� den�
Strategie�Verantwortlichen�stattfindet.�

�
�
3. Nachhaltige Entwicklung als Governance-Herausforderung 
�
Das� gesellschaftliche� Leitbild� Nachhaltige�
Entwicklung�ist�also�je�nach�Verständnis�ein�
mehr�oder�weniger�anspruchvolles�Reform�
programm� für� Wirtschaft,� Politik� und� Ge�
sellschaft,�das�darauf�ausgerichtet�ist,�sozio�
ökonomische� Entwicklungen� mit� ökologi�
schen� Rahmenbedingungen� in� Einklang� zu�
bringen.�Somit�sind�viele�damit�verbundene�
Herausforderungen� naturwissenschaftlicher�
oder� technischer� Art.� Allerdings� darf� nicht�
übersehen� werden,� dass� eine� nachhaltige�
Entwicklung�–�je�nach�Paradigma�mehr�oder�
weniger�stark�–�auch�von�verschiedenen�Po�
litiken� (v.a.� Umwelt�,� Wirtschafts�,� Sozial��
und� Entwicklungspolitik)� getragen� werden�
muss.� Sind� die� politischen� Inhalte� einer�
nachhaltigen� Entwicklung� erst� einmal� kon�
kretisiert,�dann�taucht�unweigerlich�die�Fra�
ge� auf:� „Nachhaltigkeit� ja,� aber�wie?“.� Eine�
Antwort�darauf�hat� immer�auch�mit�Gover�
nance� zu� tun,� also�mit� der� Art� und�Weise,�
wer�politische�Entscheidungen�wie�trifft�und�
umsetzt.�Wird�Governance�(oder�„Good�Go�
vernance“,� siehe� unten)� alleinstehend� dis�
kutiert,� dann� stellt� sich� oft� die� Frage:� „Go�
vernance� gut� und� recht,� aber� zu� welchem�
Zweck“.� Eine� Verbindung� der� Themen� Go�
vernance�und�Nachhaltigkeit�ist�also�vielver�
sprechend.� Eine� wesentliche� Chance� der�
Governance�Diskussion� ist� darin� zu� sehen,�
dass� dadurch� traditionelle� politische� Ent�
scheidungs�� und� Umsetzungsprozesse� hin�
terfragt� und� weiterentwickelt� werden,� so�

Die�2006�beschlossene�EU�Nachhaltigkeits�
strategie�schreibt�nicht�nur�politische�Ziele�
der�Nachhaltigkeit� fest�sondern�geht�auch�
ausführlich�auf�Governance�Fragen�ein.�So�
definiert� die� EU�Nachhaltigkeitsstrategie�
u.a.�„policy�guiding�principles“,�also�Richt�
linien�und�institutionelle�Fragen�die�bei�der�
Umsetzung� der� Strategie� berücksichtigt�
werden�sollen.�
�
Im� Verhandlungsprozess� der� EU�Nachhal�
tigkeitsstrategie� wurden� die� Governance�
Prinzipien�auch�mehr�oder�weniger�implizit�
mitgedacht:� Um�dem�Prinzip� der� horizon�
talen� Integration�gerecht�zu�werden,�wur�
den� verstärkt� sozialpolitische� Inhalte� ab�
gedeckt,� hingegen� wurde� die� makro�
önomische�Dimension�weitgehend�der�Lis�
saboner� Strategie� überlassen.� Um�die� Ko�
härenz� der� Politiken� sicherzustellen� wird�
u.a.� auch� das� Instrument� der� Nachhaltig�
keitsprüfung�vorgeschlagen.�Im�Sinne�einer�
besseren� vertikalen� Integration� ruft� die�
EU�Nachhaltigkeitsstrategie� alle� politi�
schen� Ebenen� sowie� nicht�staatliche� Ak�
teure�dazu�auf,�Aktivitäten�zur�Nachhaltig�
keit� zu� setzen.� Die� Notwendigkeit� einer�
verstärkten� Einbeziehung� aller� gesell�
schaftlichen� Gruppen� wird� mehrfach� be�
tont.� Die� Aspekte� der� Langfristigkeit� und�
Reflexion�werden�etwa�dadurch�angespro�
chen,�dass�die�Entwicklung�einer�langfristi�
gen�Vision�für�die�EU�2050�angeregt�wird.�




