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Von der Sozialen zur Nachhaltigen Marktwirtschaft2

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft hat den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wiederaufbau in 
Westdeutschland nach 1945 wesentlich geprägt und wurde sogar zu einem Synonym für das „deutsche Wirt-
schaftswunder“. Zum 60. Geburtstag im Jahr 2009 wird die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland überwiegend 
positiv gewürdigt. Auch international fand dieses Konzept als dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus 
Anerkennung und gar Bewunderung. Dabei gab es von seiner Entstehung bis in die heutige Zeit heftige Kontro-
versen, die gerade in jüngster Zeit unversöhnlich fortgeführt werden (so etwa in der Debatte Kernsozialstaat versus 
ausgebauter Sozialstaat). 

Seit Erscheinen des Brundtland-Berichts im Jahr 1987 entwickelt sich auf internationaler Ebene ein neues Leit-
bild, dem auch für die nationale Ebene eine wachsende Bedeutung zukommt und auf das sich die Weltgemeinschaft 
während der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 
verständigt hat: Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development). Beim Folgegipfel Rio+5 1997 in New York 
wurde vereinbart, dass alle Länder bis zum Jahr 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln sollen. 
Deutschland legte seine erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie fristgerecht vor. 

Seither stehen in Deutschland die Leitbilder Soziale Marktwirtschaft und Nachhaltige Entwicklung weitgehend 
unverbunden nebeneinander. Das Verhältnis der Konzepte zueinander wurde bisher kaum diskutiert. Viele Experten 
in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft können keine klare inhaltliche Abgrenzung vornehmen. Daher ist zunächst 
zu klären, auf welchen Grundpfeilern die beiden Leitbilder basieren und wie sie sich inhaltlich unterscheiden. Im 
Anschluss stellt sich die Frage, wie die Weiterentwicklung der Sozialen zu einer Nachhaltigen Marktwirtschaft 
begründet und praktisch ausgestaltet werden kann. Exemplarisch soll dies am Beispiel der rheinland-pfälzischen 
Nachhaltigkeitsstrategie aufgezeigt werden.

I. Begründung des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft zu verstehen 
heißt, sich auf seine Wurzeln zu besinnen. Es waren vor 
allem die Ideen von drei bedeutenden Persönlichkei-
ten, die zur Gestaltung und Durchsetzung der Sozia-
len Marktwirtschaft wesentlich beigetragen haben: Der 
theoretische Ökonom Walter Eucken (1899-1950), der 
Betriebswirt und spätere deutsche Wirtschaftsminister 
und Bundeskanzler Ludwig Erhard (1897-1977) und der 
kulturwissenschaftlich orientierte Sozialökonom Alfred 
Müller-Armack (1901-1978). 

In seinem Werk „Grundlagen der Nationalökonomie“ 
hat Eucken Grundprinzipien einer staatlich gesicherten 
Wettbewerbsordnung für eine optimale Güterversorgung 
der Bevölkerung definiert. Für das Gelingen einer Wett-
bewerbsordnung ist demnach die Lösung der sozialen 
Frage von zentraler Bedeutung, das heißt, die Sicherung 
einer menschenwürdigen Lebensführung für alle Gesell-
schaftsmitglieder. Eine eigenständige Sozialpolitik lehnte 
Eucken hingegen ab: Vielmehr ist „richtig verstandene 
Sozialpolitik“ für ihn in eine Ordnungspolitik eingebun-
den, die den Individuen Hilfe zur Selbsthilfe bietet (Do-
minanz des Subsidiaritätsprinzips). 

Ludwig Erhard, der um die wettbewerbsorientierte 
Ausgestaltung der Marktwirtschaft bemüht war, begriff 
den Wettbewerbsprozess als rein wirtschaftliches und 
nicht als gesellschaftliches Phänomen. Sozialpolitische 
Fragen hatten für ihn in einer Wettbewerbsordnung kei-
nen gesonderten Stellenwert. Dass es zu einer Öffnung 

der wettbewerblichen Ordnung für soziale Fragen kam, 
ist Alfred Müller-Armack zu verdanken. Für ihn war 
es wichtig, die marktwirtschaftliche Ordnung in eine 
„übergreifende Lebensordnung“ zu integrieren und da-
mit notwendige Korrekturen und Ergänzungen zu dem 
rein technisch verlaufenden Prozess der Gütererzeugung 
vorzunehmen. Müller-Armack entwarf eine gestaltungs-
offene Konzeption einer dem Gemeinwohl verpflichteten 
Marktwirtschaft, deren Leistungsfähigkeit sozialen Fort-
schritt sichern sollte. 

Ludwig Erhard nahm den Begriff „Soziale Marktwirt-
schaft“ auf, ohne klare inhaltliche Vorgaben zu machen. 
Wohl auch deswegen fand das Leitbild eine breite Zu-
stimmung. Die Soziale Marktwirtschaft wurde so zu 
einem Grundkonsens zwischen den verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen, der zur wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Stärke Deutschlands beitrug. 

Die institutionelle Neuorganisation des Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystems nach dem Zweiten Weltkrieg orien-
tierte sich an Grundlagen, die sich bereits im Kaiserreich 
und in der Ersten Republik herausgebildet hatten. Das 
zeigt sich zum Beispiel sehr deutlich an dem Bereich der 
sozialpolitischen Institutionen. Zu einem Novum kam es 
1970, als die Umweltpolitik durch das erste umweltpoliti-
sche Programm der Bundesregierung in Deutschland als 
neuer Politikbereich zur Sozialen Marktwirtschaft hinzu-
kam. Von diesem Zeitpunkt an wird häufig auch von der 
Öko-Sozialen Marktwirtschaft gesprochen. 



II. Begründung des Leitbilds der Nachhaltigen Entwicklung

Bereits der Bericht der Brundtland-Kommission 1987 
plädierte für Nachhaltige Entwicklung als neues globa-
les Leitbild. Die Rio-Konferenz deklarierte Nachhaltige 
Entwicklung 1992 zum Leitbild des 21. Jahrhunderts. Mit 
der Agenda 21 wurde dort zudem der konkrete Hand-
lungsrahmen für eine ökologisch, ökonomisch und sozial 
gerechte Entwicklung für die heutige und für zukünftige 
Generationen beschlossen.

Kern der Übereinkunft ist die Einsicht, dass im Rahmen 
von lokalen, regionalen und nationalen Nachhaltigkeits-
strategien, aber auch bei internationalen Vereinbarungen 
im Rahmen von Global Governance die drei Dimensio-
nen Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichrangig zu 
berücksichtigen und zusammenzuführen sind. In der 
Sozialen oder Ökosozialen Marktwirtschaft dominiert 
die Ökonomie hingegen eindeutig, während die soziale 
und die ökologische Dimension nachgeordnet sind. Die 
Gleichrangigkeit der drei Dimensionen ist dabei ein Ide-
al, das sich womöglich nie in vollem Maße realisieren 
lässt. Trotzdem ist diese Maxime stets anzustreben, um 
dem Leitbild Nachhaltiger Entwicklung so weit wie mög-
lich gerecht zu werden.

Im Folgenden geht es nun darum, die drei Dimensionen 
inhaltlich zu konkretisieren.

1. Ökologische Nachhaltigkeit

Ohne die Natur ist der Mensch nicht überlebensfähig. 
Die Belastung der Natur bzw. der Ökosysteme durch 
den Menschen hat jedoch teilweise schon ein Niveau der 
Übernutzung erreicht. Der Abbau von Rohstoffen, die 
Umlenkung von Stoff- und Energieströmen, die großräu-
mige Veränderung von natürlichen Strukturen oder die 
Belastung von Schutzgütern wie der Atmosphäre verän-
dern und belasten die ökologischen Systeme zunehmend. 
Neben diesen ökonomisch relevanten Aspekten bietet die 
Natur auch die Möglichkeit der Regeneration und des 
ästhetischen Genusses. Der in seiner Geschwindigkeit 
einzigartige Prozess der Ressourcenausbeutung und der 
Umweltzerstörung zwingt deshalb dazu, das Verhältnis 
der Menschheit zu ihren natürlichen Lebensgrundlagen 
neu zu bestimmen. 

Die ökologische Nachhaltigkeit zielt auf die Erhaltung 
der ökologischen Systeme als der Lebensgrundlage (life 
support system) aller menschlichen Aktivitäten. Anders 
formuliert: Das ökonomische System kann für sich allei-
ne nicht nachhaltig sein, da seine dauerhafte Existenz von 
dem Zusammenspiel des menschlichen Wirtschaftens mit 
dem ökologischen System abhängt.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wann das 
Optimum des Nutzens aus der Natur erreicht ist. In der 
Umweltökonomie herrscht Uneinigkeit zwischen den 
Vertretern schwacher und starker Nachhaltigkeit. Schwa-
che Nachhaltigkeit bedeutet, dass Naturkapital durch 
Sachkapital substituiert werden kann, solange der ge-
samte Kapitalbestand für zukünftige Generationen erhal-
ten bleibt. Wird beispielsweise durch den Bau einer Stra-
ße ein Teil eines Waldes abgeholzt, reduziert sich zwar 
das Naturkapital, aber es entsteht zusätzliches Sachka-
pital. Führt die Substitution zu einem gleich bleibenden 
Kapitalbestand (Sachkapital + Naturkapital), liegt schwa-
che Nachhaltigkeit vor. Hiervon unterscheidet man das 
Paradigma der starken Nachhaltigkeit. Auch Vertreter 
der starken Nachhaltigkeit erkennen die Notwendigkeit 
des Verbrauchs von Naturkapital im Rahmen des Wirt-
schaftsprozesses an. Sie fordern jedoch die Einhaltung 
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Empfehlungen

 Die Bundesregierung sollte sich weniger am Konzept der So-
zialen Marktwirtschaft orientieren, sondern verstärkt auf 
Nachhaltigkeit als das Leitbild des 21. Jahrhunderts setzen. 
Eine Rückkehr zu den Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft 
allein wird den Herausforderungen von heute nicht gerecht. 
Drängende nationale, internationale und globale Probleme er-
fordern die Beachtung ihrer ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Dimensionen.

 Nationale und internationale politische Akteure, aber auch 
Unternehmen und die Kirchen sollten in ihrem Handeln auf die 
gleichrangige Berücksichtigung der drei Dimensionen Ökono-
mie, Ökologie und Soziales achten. Dieser Paradigmenwechsel 
fordert in der Politik, aber auch bei jedem Bürger, ein konse-
quentes Umdenken.

Heute stellen sich mit der Globalisierung, der europäi-
schen Integration, aber auch mit nationalen Tendenzen 
wie der lange andauernden Beschäftigungskrise und 
der demografischen Entwicklung neue Probleme, deren 
befriedigende Lösung noch aussteht. Der demographi-
sche Wandel erfordert Reformen der sozialstaatlichen 
Systeme, die in alle Bereiche der Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik einwirken. Die europäische Integration 
und die Globalisierung führen zu einer Veränderung der 
nationalstaatlichen Regelungskompetenz, die mit der 
Erosion des „starken Staates“ einhergeht. Davon ist auch 

die nationalstaatliche Wettbewerbsordnung betroffen. 

Viele Herausforderungen und Gefahren – vom Kli-
mawandel über eine wachsende Ungleichheit bei den 
Einkommen bis zur Instabilität der internationalen Fi-
nanzmärkte – können nicht mehr rein nationalstaatlich 
bewältigt werden.  Sie erfordern nationale und interna-
tionale Beiträge. Die Problemlösungsfähigkeit nationaler 
Wirtschaftsordnungen wie der Sozialen Marktwirtschaft 
ist somit zunehmend begrenzt.
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Entkopplung von Wachstum einerseits und der Nutzung 
natürlichen Kapitals andererseits kommen. Das würde 
beispielsweise bedeuten, dass das Wirtschaftswachs-
tum steigt, während Umweltverbrauch bzw. -belastung 
konstant bleiben. Oder das Wirtschaftswachstum bleibt 
konstant, während Umweltverbrauch bzw. -belastung 
sinken. Eine solche Entkopplung kann neben technischen 
Innovationen durch soziale und institutionelle Innovatio-
nen – wie etwa Umweltmanagementsysteme – noch ver-
stärkt werden. Innovationen haben damit ein ganz neu-
es Erfolgskriterium: Erfolgreich sind sie nicht mehr nur 
dann, wenn sie ökonomisch erfolgreich sind, d. h. wenn 
sie sich am Markt durchsetzen, sondern wenn sie den 
Anforderungen aller drei Dimensionen der Nachhaltigen 
Entwicklung gerecht werden und sich dann am Markt 
durchsetzen.

Einen anderen Zugang zur ökonomischen Nachhaltig-
keit vermittelt die Wohlfahrtsökonomie. In der neoklassi-
schen Wohlfahrtsökonomie geht es um die Maximierung 
des materiellen Wohlstandes des Individuums (Pro-
Kopf-Einkommen). Hiervon abzugrenzen ist der gesell-
schaftspolitische Wohlfahrtsbegriff, der weit darüber hi-
nausgeht, indem er neben der quantitativen Dimension 
der materiellen Ausstattung der Individuen oder einer 
Gesellschaft auch die subjektiv bewertete Lebenslage (Le-
bensqualität) einbezieht. Somit werden die materiellen 
Dimensionen wie Arbeit, Einkommen und Konsum durch 
immaterielle Dimensionen wie Freiheit, soziale Gerech-
tigkeit und sozialer Konsens ergänzt. Dieser erweiterte 
Wohlfahrtsbegriff geht entsprechend über den Indikator 
Sozialprodukt hinaus. Hierzu wurden in den letzten drei 
Jahrzehnten verschiedene alternative Indikatoren entwi-
ckelt, die nicht auf eine reine Wohlstandsmessung, also 
auf die Messung des Volks- oder Pro-Kopf-Einkommens 
abzielen. Es handelt sich dabei um Wohlfahrtsindikato-
ren wie den Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), 
den Human Development Index (HDI) oder den Pressure-
State-Response-Ansatz der OECD. Der ISEW geht z. B. von 
den privaten Konsumausgaben aus. Der Konsum der pri-
vaten Haushalte wird durch das Einkommensverhältnis 
des ärmsten Fünftels zum restlichen 4/5 der Bevölkerung 
dividiert. Somit berücksichtigt der ISEW mit den beiden 
Schlüsselgrößen (Konsum und dessen Verteilung) sowohl 
die ökonomische als auch die soziale Situation in einem 
Land. Aber auch die ökologische Situation geht in den 
Indikator mit ein, indem etwa die Kosten für Umweltver-
schmutzung oder für die Erschöpfung nicht erneuerbarer 
Ressourcen einbezogen werden.

Wirtschaftliches Wachstum erfüllt im Verständnis Nach-
haltiger Entwicklung also nicht dadurch seinen alleinigen 
Zweck, dass das Einkommensniveau der Bevölkerung 
steigt. Es muss umfassend zur Verbesserung der Lebens-
lage der Menschen beitragen. Im Mittelpunkt muss dabei 
die Lebensqualität stehen
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von Schutz- und Handlungsregeln (vgl. Abb. 1). Weiter-
hin fordern sie, jene Ökosysteme konsequent zu schonen, 
die für das Überleben der Menschheit notwendig sind.

2. Ökonomische Nachhaltigkeit

Das Ziel ökonomischer Nachhaltigkeit ist analog zur 
ökologischen Nachhaltigkeit die Erhaltung des ökono-
mischen Kapitalstocks. Ein Ausgangspunkt für die öko-
nomische Nachhaltigkeit ist die traditionelle Wachstums-
theorie. Deren Kernaussage ist, dass im langfristigen 
Gleichgewicht eine Steigerung des Pro-Kopf-Wachstums 
ausschließlich durch technischen Fortschritt möglich ist. 
Hierzu gibt es jedoch in den Wirtschaftswissenschaften 
seit dem ersten Bericht an den Club of Rome „Grenzen des 
Wachstums“ eine intensive Kontroverse. Die Notwendig-
keit des Wachstums wird nicht nur im Kontext der Be-
kämpfung von Armut in Entwicklungsländern, sondern 
auch mit seiner Notwendigkeit für die Verwirklichung 
intragenerationeller Gerechtigkeit in Industrieländern 
begründet. 

Das führt zu der Frage, wie technischer Fortschritt auf die 
Inanspruchnahme der Produktionsfaktoren Arbeit, Sach-
kapital und natürliches Kapital wirkt. Ist der technische 
Fortschritt arbeits- oder kapitalvermehrend, während die 
Produktivität des natürlichen Kapitals nicht oder nicht 
in gleichem Maße steigt, führt das Wachstum zu einem 
höheren Einsatz natürlicher Ressourcen bzw. zu einer 
höheren Umweltbelastung. Durch einen umweltorien-
tierten technischen Fortschritt kann es aber auch zu einer 

Erneuerbare
Ressourcen

Abbaurate geringer
als Regenerationsrate

Emissionen

Emissionen unterhalb
der Assimilation

Erschöpfbare
Ressourcen

Verbrauch nur, wenn die
Substitution gesichert ist

Abbildung 1: Handlungsregeln für eine ökologisch nachhaltige Entwicklung

Empfehlung 

Bund, Länder und Kommunen sollten sich in ihrem gesamten 
Handeln vom Paradigma der starken Nachhaltigkeit leiten las-
sen. Das betrifft die Wirtschafts- und Energiepolitik ebenso wie 
die Umwelt- oder Forschungspolitik. Auch kleine Handlungsspiel-
räume wie das Tempolimit auf Autobahnen müssen dafür konse-
quent genutzt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
auch zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse in dem Maße 
befriedigen können, wie wir das heute in Anspruch nehmen.
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3. Soziale Nachhaltigkeit

Zusätzlich zu der ökologischen und ökonomischen Nach-
haltigkeit findet sich die Forderung nach sozialer Nach-
haltigkeit und somit nach dem Erhalt des Sozialkapitals. 
Unter Sozialkapital wird häufig die Sozialstruktur einer 
Gesellschaft verstanden. Im Gegensatz zu den beiden an-
deren Kapitalformen gibt es jedoch noch keine einheitli-
che Definition dieses Begriffs. 

Sozialkapital ist dadurch gekennzeichnet, dass es nicht 
auf dem Markt gehandelt wird und somit keinen beziffer-
baren Preis hat: In Analogie zu dem ökonomischen und 
ökologischen Kapital gibt es die Gemeinsamkeit, dass ein 
für den Produktionsprozess langfristig nutzbarer Bestand 
aufgebaut werden kann. Wichtige Elemente von Sozial-
kapital sind Vertrauen, Normen und soziale Netzwerke. 
Dabei lassen sich vier Dimensionen unterscheiden:

die soziale Integration (zum Beispiel Integration von • 
Menschen mit verschiedenen Religionszugehörigkei-
ten oder unterschiedlichen soziokulturellen Hinter-
gründen in die Gesellschaft),

horizontale soziale Verbindungen innerhalb von Ge-• 
meinschaften (Menschen sollen in gleichem Maße in 
einer Gesellschaft miteinander verbunden sein, unab-
hängig davon, ob sie zum Beispiel eine Behinderung 
haben),

die Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft,• 

die Qualität der Regierungsinstitutionen.• 

Es geht also beispielsweise um die Existenz eines transpa-
renten und für alle zugänglichen Rechts- bzw. Bildungs-
systems, in dem alle gleich behandelt werden. Dabei geht 
es jedoch nicht nur um formale Chancengleichheit, son-
dern wie Amartya Sen zu Recht fordert, um die Möglich-
keit, Chancen auch tatsächlich wahrnehmen zu können 
(Verwirklichungschancen). Weiterhin geht es um eine 
funktionsfähige Wirtschaftsordnung, die sich durch Sta-
bilität auszeichnet, oder die Gewährleistung demokrati-
scher Grundfreiheiten.

Die Existenz von Sozialkapital kann positive, aber auch 
negative Effekte auslösen. Ein negativer Effekt ist bei-
spielsweise die wachsende Macht von Lobbyisten, die 
auf Kosten politischer Handlungsfähigkeit zum Wohle 
der Bevölkerungsmehrheit geht. Positive ökonomische 
Effekte des Sozialkapitals bieten die Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die zu einer bisher nicht 
gekannten Vernetzung und Bereitstellung von Informati-
onen geführt haben. Das hat die Kosten bei der Beschaf-
fung von Informationen ganz wesentlich verringert. Von 
dem Sozialkapital können aber auch positive Effekte auf 
das ökologische Kapital ausgehen. Die Intensivierung 
sozialer Beziehungen bzw. ein gesellschaftlicher Grund-
konsens in einer Gesellschaft kann dazu führen, dass um-
weltschädliches Verhalten als unsozial empfunden wird, 
was zu einer Reduzierung der Umweltbelastung beitra-
gen kann.

Somit stellt sich die Frage, wie das Sozialkapital erhalten 
werden kann und wie zukünftige Generationen von sei-
nem heutigen Bestand profitieren können. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sich Sozialkapital nicht im Besitz 
eines Individuums, sondern nur im Besitz eines sozialen 
Netzes oder der gesamten Gesellschaft befinden kann 
(im Gegensatz zum Humankapital, das personengebun-
den ist). Da die Übertragung von Sozialkapital auf die 
nächste Generation nur sehr begrenzt möglich ist, muss 
sich jede Generation ihr Sozialkapital weitgehend selbst 
aufbauen.

Empfehlungen 

 Soziale Nachhaltigkeit erfordert über formale Chancengleich-
heit hinaus die Möglichkeit, Chancen auch tatsächlich wahr-
nehmen zu können. Die Bundesregierung sollte sich daher 
in allen Politikbereichen, vor allem in der Bildungs-, Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, deutlich stärker an den tatsäch-
lichen Verwirklichungschancen der Bürgerinnen und Bürger 
orientieren. Jugendliche aus Migrationsfamilien oder sozial 
schwachen Familien haben zwar offiziell gleiche Bildungs-
chancen. Sie können sie jedoch oft nicht verwirklichen.

 Die Förderung bzw. Stärkung von Sozialkapital bedeutet unter 
anderem, die Bürger besser zu informieren (Förderung der 
Transparenz) und sie stärker in Prozesse von Planung, Gestal-
tung und Entscheidungsfindung und damit auch in die Verant-
wortung mit einzubeziehen (Stärkung von Partizipation).

Empfehlungen

 In Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Medien 
muss ein Umdenken stattfinden, wirtschaftliches Wachstum 
nicht mehr allein nach ökonomischen Kriterien zu beurteilen, 
sondern im Hinblick auf seinen Beitrag zur Steigerung der Le-
bensqualität. Entsprechend ausgestaltete Indizes sollten von 
der Politik sowohl für die nationale wie auch die globale Poli-
tikgestaltung als Maßstab genommen werden.

 Deutschland und die EU sollten die Vereinten Nationen dabei 
unterstützen, den Human Development Index weiterzuentwi-
ckeln und ihn als internationalen Referenzindex zu etablieren.

 Die Bundesregierung sollte darüber hinaus Wert darauf legen, 
dass der von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Entwick-
lungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul mehrfach ange-
regte „Weltwirtschaftsrat“ der Vereinten Nationen dem Leit-
bild der Nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sein wird, sollte 
er denn konkretisiert werden.

 Bei der politischen Beurteilung und Förderung von Innovatio-
nen sollten nationale und internationale Akteure nicht nur von 
deren ökonomischen Auswirkungen ausgehen, sondern alle 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Insbe-
sondere sollte dabei darauf geachtet werden, ob und inwieweit 
die Innovation zur Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 
Umweltverbrauch beiträgt. Hierfür müssen insbesondere alle 
umwelttechnischen Verbesserungen optimal genutzt werden.
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4. Das Zusammenspiel der drei Dimensionen 
von Nachhaltigkeit

Die inhaltliche Abgrenzung der drei Dimensionen bzw. 
der drei Kapitalarten gibt noch keine Auskunft über ihre 
Beziehung zueinander. Auffällig ist in diesem Zusammen-
hang, dass die Beziehung zwischen ökologischem und 
ökonomischem Kapital in der Literatur schon umfassend 
behandelt wird. Ein Beispiel hierfür ist die Kategorie der 
Ökoeffizienz: Wird beispielsweise durch eine neue Pro-
duktionsanlage in einem Unternehmen weniger Energie 
verbraucht, so wirkt sich das positiv auf den Ausstoß von 
Emissionen und kosteneinsparend für das Unternehmen 
aus. Dagegen wurde die Bedeutung des sozialen Kapitals 
für die anderen Kapitalarten in der ökonomischen Litera-
tur lange vernachlässigt. In der neueren Diskussion wird 
jedoch zunehmend die Rolle des Sozialkapitals für die 
Erhaltung und Produktivität anderer Kapitalarten wie 
„menschengemachtes Kapital“ (Sachkapital), Humanka-
pital (qualifizierte Arbeit) und Umweltkapital aufgezeigt. 
Das lässt sich exemplarisch an den drei folgenden Bei-
spielen verdeutlichen:

Sozialkapital kann zu einer Verbesserung der Produk-• 
tivität von Umweltkapital beitragen, wenn das ökolo-
gische Problem- und Verantwortungsbewusstsein in 
einer Gesellschaft wächst.

Sozialkapital kann zu einer Erhöhung von Humanka-• 
pital beitragen. So wurde ein Zusammenhang zwi-
schen mehr Vertrauen in die Gesellschaft und höherer 
Schulbildung empirisch nachgewiesen.

Sozialkapital kann auch die Produktivität von Sachka-• 
pital erhöhen. So wurde in einer Untersuchung fest-
gestellt, dass beispielsweise der zwischenbetriebliche 
Kontakt in Form von Netzwerken einen positiven Lern-
effekt hat.

Es gibt viele andere Beispiele für die Komplementarität 
der Kapitalarten. So verbessern saubere Luft und sauberes 
Wasser die menschliche Gesundheit und die Produktivi-
tät von Humankapital (die Arbeitskräfte sind leistungsfä-
higer). Daraus lässt sich ableiten, dass die Synergien aus 
der Komplementarität von zwei oder mehr Kapitalarten 
die Gesamtproduktivität erhöhen. Die Komplementa-
rität von Sachkapital, Umweltkapital und Sozialkapital 
zeigt sich besonders deutlich in der Bildungspolitik. So 
kann Bildung nicht nur einen positiven Beitrag zur wirt-
schaftlichen Entwicklung leisten, sondern auch zu einer 
umweltfreundlichen und sozial verträglichen wirtschaft-
lichen Entwicklung führen.

5. Ein neues Gerechtigkeitsverständnis

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Sozialen und 
einer Nachhaltigen Marktwirtschaft besteht in dem Ge-
rechtigkeitsverständnis. Bereits im Brundtland-Bericht 
wird Gerechtigkeit eingefordert, die zwei Zielrichtungen 
enthält: 

Intragenerationelle Gerechtigkeit fordert einen gerech-• 
ten Ausgleich zwischen den Interessen der heute leben-
den Menschen in Industrie- und Entwicklungsländern.

Intergenerationelle Gerechtigkeit wird im Brundtland-• 
Bericht wie folgt definiert: „Nachhaltige Entwicklung 
ist eine Entwicklung, wonach heutige Generationen 
ihre Bedürfnisse so befriedigen, dass auch zukünftige 
Generationen ihre Bedürfnisse in gleicher Weise befrie-
digen können.“ 

Dabei hängen beide Zielrichtungen zusammen: In vie-
len Ländern der Welt verstärkt sich die Ungleichheit der 
Einkommen und Vermögen und die Verwirklichung der 
Chancengleichheit macht keine oder nur geringe Fort-
schritte. Daraus resultierende Verschuldung und wach-
sende Umweltprobleme führen zu einer steigenden Belas-
tung, die von der heute lebenden Generation zukünftigen 
Generationen aufgebürdet wird.

Empfehlung 

Die Bundespolitik wie auch die für die Bildungspolitik zustän-
digen Bundesländer sollten das Leitbild Nachhaltige Entwick-
lung auf allen Ebenen der Aus- und Weiterbildung einbeziehen. 
So sollte Bildung für nachhaltige Entwicklung verstärkt in den 
Lehrplänen von Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der 
Weiterbildung verankert werden.

Empfehlung 

Die Bundesregierung und die EU sollten darauf  hinwirken, dass 
sowohl die Gerechtigkeit zwischen den Menschen der heute 
lebenden Generationen in Industrie- und Entwicklungsländern 
als auch die intergenerationelle Gerechtigkeit konsequent und 
konsistent gefördert werden. Diese doppelte Zielrichtung ist 
eine der zentralen Botschaften bzw. Forderungen des Leitbildes 
Nachhaltige Entwicklung. Das bedeutet nicht nur die Forderung 
nach mehr Chancengleichheit, sondern die Förderung der Mög-
lichkeiten zur Verwirklichung der intra- und intergenerationellen 
Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Hier gibt es viele Bereiche 
in denen diese Förderung noch Potenziale aufweist wie Bildung, 
Gesundheit, soziale Sicherung aber auch Maßnahmen zur Inte-
gration und Partizipation.



in dem Konzept von Corporate Social Responsibility (CSR) 
konkretisiert. 

Die 1997 auf UN-Ebene vereinbarten nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategien weltweit lassen zunächst einen positi-
ven Trend erkennen. Alle EU-Länder einschließlich der 
neuen Beitrittsländer haben nationale Nachhaltigkeits-
strategien entwickelt. Ihre Umsetzung, die nach dem Be-
schluss der UN-Generalversammlung bis 2005 zu erfol-
gen hat, wurde in den einzelnen Ländern, wenn auch mit 
unterschiedlicher Intensität, auf den Weg gebracht. Welt-
weit ist dieser Prozess jedoch noch nicht sehr weit fort-
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III. Die praktische Umsetzung des Leitbildes Nachhaltige Entwicklung

Seit 1992 gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten zur Um-
setzung der Agenda 21 in Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft. In Deutschland wurden unter dem Schlagwort 
„Lokale Agenda 21“ beispielsweise zahlreiche Maß-
nahmen in Kommunen initiiert und durchgeführt. Die 
Bundesländer haben damit begonnen, eigene Nachhal-
tigkeitsstrategien zu entwickeln, und auch die EU hat 
eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt. Darüber 
hinaus haben nichtstaatliche Akteure wie Unternehmen 
und kirchliche Einrichtungen in den vergangenen Jahren 
in zunehmendem Maße ihre Verantwortung im Kontext 
nachhaltiger Entwicklung erkannt, was sich insbesondere 

Juli 2003

Abbildung 2: Weltweite Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien 2003 / 2006
Quelle: UNDESA: National Sustainable Development Strategies - the Global Picture 2003. <http://www.un.org/esa/sustdev/> (Stand: 07.2004); 
UNDESA: National Sustainable Development Strategies - the Global Picture. <http://www.un.org/esa/sustdev/> (Stand: 06.2006).

Juni 2006
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guten Weg sind. So liegt beispielsweise der Flächenver-
brauch  noch weit über den Zielvorgaben (30 ha pro Tag 
bis 2020) bei einem gegenwärtigen Verbrauch von 115 ha 
pro Tag, wobei bisher nur ein sehr geringer Rückgang zu 
beobachten ist. Daher kann man nicht erwarten, dass die-
ser Zielwert erreicht wird. Weiterhin wird im Kontext des 
umwelttechnischen Fortschritts und einer ökologischen 
Modernisierung die Frage, ob Wirtschaftswachstum und 
Umwelt miteinander zu vereinbaren sind bzw. die Effizi-
enzorientierung ausreicht, nicht zufriedenstellend beant-
wortet. Die Bundesregierung umgeht diese Kontroverse 
mit der Bemerkung „dass unser Vorschlag als Mittelweg 
zwischen zwei Maximalpositionen gut vertretbar ist“. 
(Fortschrittsbericht 2004 der Deutschen Bundesregierung 
zur Nachhaltigkeitsstrategie, S. 29). Die Position der star-
ken Nachhaltigkeit wird hier nicht erkennbar bzw. vertre-
ten. Dagegen gibt es bei dem Handlungsfeld „Integration 
ausländischer Mitbürger“ Maßnahmen, die eine Verbes-
serung erwarten lassen.

Positiv herauszustellen ist auch, dass Deutschland in dem 
Kontext Nachhaltiger Entwicklung weltweit eine führen-
de Rolle übernehmen will. So wird mit den BRIC-Staaten 
Brasilien, Russland, Indien und China sowie Südafrika 
eine Forschungskooperation angestrebt, die im Jahr 2008 
mit Indien begonnen hat.
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Empfehlungen

 Deutschland und die EU-Staaten sollten die praktische Umset-
zung ihrer jeweiligen nationalen Nachhaltigkeitsstrategien 
konsequent fortsetzen. Insbesondere sollte Deutschland im 
Kontext Nachhaltiger Entwicklung eine Vorreiterrolle über-
nehmen.

 Die Kooperation Deutschlands und der EU mit anderen Län-
dern und Regionen in diesem Bereich sollte ausgebaut wer-
den. Besonders sollte mit den BRIC-Staaten und anderen 
Schwellen- und Entwicklungsländern ein entwicklungs- und 
umweltpolitischer Dialog auf Augenhöhe zur Weiterentwick-
lung des Leitbildes und zur Förderung seiner weltweiten Um-
setzung geführt werden. Hier gibt es erste Bemühungen um 
gemeinsame Forschungskooperationen.

 Darüber hinaus sollten die Bundesregierung und die EU auch 
die Partnerländer der Entwicklungszusammenarbeit im Pro-
zess der Formulierung und Umsetzung der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategien unterstützen. Sie sollten dabei vor allem 
darauf achten, dass in den Partnerländern auch die Zivilge-
sellschaften eingebunden werden. Dies entspricht nicht nur 
dem ursprünglichen Beschluss der Staats- und Regierungs-
chefs. Es folgt auch einem zentralen Anliegen der 2008 von 
der großen Mehrheit der Geber- und Partnerländern verein-
barten Accra Agenda for Action für eine bessere Wirksamkeit 
der Entwicklungszusammenarbeit.

geschritten (vgl. Abb. 2). Insbesondere in Asien kann der 
Umsetzungsprozess nur in Japan und Südkorea schon als 
fortgeschritten bezeichnet werden. In den anderen asiati-
schen Ländern ist er noch in einem Anfangsstadium oder 
hat noch nicht begonnen. Insofern vermittelt die Weltkar-
te vom Juni 2006 einen tendenziell zu positiven Eindruck. 
Hierfür gibt es zwei Ursachen, die teilweise auch gemein-
sam auftreten:

Es gibt in der Mehrzahl der asiatischen Länder star-• 
ke Interessen einzelner Gruppen, die sich gegen die 
Gleichstellung der drei Dimensionen stellen und sich 
eindeutig für eine Beibehaltung der Dominanz der 
ökonomischen Säule einsetzen. Daher lassen sich Um-
weltschutzmaßnahmen, aber auch soziale Maßnahmen 
oft nur unzureichend in eine Nachhaltigkeitsstrategie 
einbeziehen und umsetzen. 

Oft sind die politischen Akteure nicht bereit, einen par-• 
tizipativen Prozess zur Entwicklung und Umsetzung 
einer Nachhaltigkeitsstrategie einzuleiten und so alle 
gesellschaftlichen Gruppen einzubeziehen. Weiterhin 
mangelt es ihnen häufig an methodischen und konzep-
tionellen Kenntnissen, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu 
entwickeln und umzusetzen.

Nach dem UN-Beschluss sollten die nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategien jedoch durch einen „weichen Ansatz“ 
gekennzeichnet sein, der auf einem partizipativen Ziel-
findungsprozess beruht, an dem im Prinzip alle gesell-
schaftlichen Gruppen beteiligt sind. Das ist auch deshalb 
von entscheidender Bedeutung, weil Nachhaltigkeitsstra-
tegien nicht die Verbindlichkeit von Gesetzen oder Ver-
ordnungen haben. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Lern-
prozesse und kontinuierliche Verbesserungen im Sinne 
der Ziele.

Deutschland präsentierte seine Nachhaltigkeitsstrategie 
2002 mit Fortschreibungen in den Jahren 2004 und 2008. 
Für die Verbreitung und Weiterentwicklung der Nach-
haltigkeitsstrategie ist im Wesentlichen der nationale 
Nachhaltigkeitsrat zuständig. Zu den verschiedenen Ver-
sionen der Strategie hat eine Vielzahl von Institutionen, 
Verbänden und Nichtregierungsorganisationen kons-
truktiv kritisch Stellung bezogen. Die Strategie ist nach 
vier Koordinaten gegliedert – Generationengerechtigkeit, 
Lebensqualität, sozialer Zusammenhang und internatio-
nale Verantwortung – und umfasst in der ersten Fassung 
21 Handlungsfelder, denen jeweils Indikatoren zugeord-
net sind. Die Handlungsfelder reichen von der Redukti-
on der Flächeninanspruchnahme über die Mehrung des 
wirtschaftlichen Wohlstandes bis zur Integration auslän-
discher Mitbürger.

Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie weist noch unge-
löste Probleme auf als auch Lösungsansätze, die auf einem 



Obwohl das Leitbild Nachhaltige Entwicklung nunmehr 
seit vielen Jahren international verankert und in zahl-
reichen nationalen Nachhaltigkeitsstrategien ausdiffe-
renziert ist, wird es häufig immer noch lediglich als ab-
straktes Leitbild gesehen, das sich in die Realität kaum 
umsetzen lässt. Diese Auffassung soll im Folgenden am 
Beispiel einer regionalen Nachhaltigkeitsstrategie wi-
derlegt werden. Rheinland-Pfalz gehört hinsichtlich der 
Entwicklung und Implementierung einer Nachhaltig-
keitsstrategie zu den führenden Bundesländern. Ziel der 
rheinland-pfälzischen Nachhaltigkeitsstrategie ist es, die 
Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Öko-
logie, Ökonomie und Sozial-Kulturellem zu analysieren 
und handlungsorientiert zu lösen. Es geht dabei nicht 
um eine statische und vermeintlich präzise Planung der 
Zukunft. Vielmehr geht es darum, den Rahmen für ein 
zukunftsfähiges Rheinland-Pfalz festzulegen und so den 
Prozess nachhaltiger Entwicklung einzuleiten und fort-
zuführen.

1. Das Integrierende Nachhaltigkeitsdreieck

Den Rahmen der rheinland-pfälzischen Nachhaltigkeits-
strategie bildet das „Integrierende Nachhaltigkeitsdrei-
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eck“, das die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und 
Sozial-Kulturelles zusammenführt. In dieses Dreieck sind 
die für Rheinland-Pfalz definierten Ziele – in Form von 
Nachhaltigkeitsbereichen – eingeordnet worden (vgl. 
Abb. 3). Die bisher an einzelnen Umweltmedien (Luft, 
Wasser, Boden etc.) oder an Ministerialabteilungen ori-
entierte Betrachtung wurde dabei zugunsten übergrei-
fender Wirkungsbereiche aufgegeben. So fällt z. B. die 
Waldwirtschaft und ihre angegliederten Bereiche, etwa 
das holzverarbeitende Gewerbe, nicht nur in den Politik-
bereich des Umweltministeriums, sondern auch in den 
des  Wirtschaftsministeriums. Zugleich erstrecken sich 
die  Nachhaltigkeitsbereiche über mehrere Handlungs-
felder des Integrierenden Nachhaltigkeitsdreiecks und 
bilden somit übergreifende Bereiche der nachhaltigen 
Entwicklung ab.

Die Nachhaltigkeitsbereiche wurden anschließend in ver-
schiedene Handlungsfelder ausdifferenziert (vgl. Abb. 4), 
denen quantifizierbare Indikatoren zugeordnet sind. Da-
bei ist entscheidend, dass die Zahl der Handlungsfelder 
überschaubar bleibt, damit die Nachhaltigkeitsstrategie 
umsetzbar ist.

IV. Lehren aus der Entwicklung und Implementierung der  
Nachhaltigkeitsstrategie von Rheinland-Pfalz
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Abbildung 3: Darstellung der Nachhaltigkeitsbereiche
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Abbildung 4: Handlungsfelder im integrierenden Nachhaltigkeitsdreieck

Für die Handlungsfelder gelten folgende Kriterien:

Jedes Handlungsfeld muss einen klaren Bezug zum • 
Agenda 21-Programm erkennen lassen.

Es müssen die Akteure, die für die Umsetzung des • 
Handlungsfeldes zuständig sind, benannt werden.

Das Ziel der einzelnen Handlungsfelder muss zwischen • 
den verantwortlichen Akteuren abgestimmt werden.

Anschließend müssen Indikatoren bestimmt werden, • 
die den Fortschritt hinsichtlich der Zielerreichung auf-
zeigen.

Das Handlungsfeld „Mobilität“ wird z. B. anhand der 
Indikatoren Kohlendioxid-Emissionen des Verkehrs und 
der Lärmbelästigung, die „produktive Basis“ durch die 
Bruttoinvestitionsquote und „intakte Umweltmedien“ 
durch den ökologischen und chemischen Zustand von 
Fließgewässern, die Schadstoffbelastung der Luft und 
den Waldzustand bewertet.  

Die einzelnen Indikatoren werden mit einer Zielvorga-
be versehen und Vergleichswerten (Nationale Nachhal-
tigkeitsstrategie, Strategien anderer Bundesländer etc.) 

gegenübergestellt. Hierfür ein Beispiel: CO2-Emissionen 
werden in Tonnen pro Kopf gemessen. Insofern kann die 
Entwicklung von Rheinland-Pfalz in den vergangenen 15 
Jahren in einer Kurve „Tonnen CO2 pro Kopf“ dargestellt 
werden und mit dem Kurvenverlauf der Bundesrepublik 
Deutschland verglichen werden. 

Um die Zielvorgaben zu erreichen, müssen abschließend 
zielführende Vorhaben bzw. Projekte identifiziert wer-
den. 

Empfehlung 

Die konkrete Umsetzung des Leitbildes Nachhaltige Entwicklung 
kann im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien erfolgen. Hierzu 
sollten zunächst (etwa mit dem Integrierenden Nachhaltigkeits-
dreieck) Handlungsfelder aufgezeigt und abgegrenzt werden. 
Für jedes Handlungsfeld werden dann Indikatoren identifiziert, 
die eine konkrete Zielsetzung für die Zukunft ermöglichen. Die 
Politik sollte für die einzelnen Indikatoren engagierte Ziele 
vorgeben, deren Umsetzung dann auch evaluiert werden kann 
(etwa in den Stufen „gut erreicht“ – „weniger gut erreicht“ – 
„unzulänglich erreicht“ einschließlich Angabe von Gründen).



und des durch die Dominanz der Dimension Wirtschaft 
noch wachsenden Problemdrucks beitragen kann. Für die 
angelsächsischen Wirtschaftssysteme gilt diese Frage in 
noch stärkerem Maße.

Die gleichrangige Verwirklichung der drei Dimensio-
nen Ökologie, Ökonomie und Soziales lässt sich nur in 
einem langfristigen Prozess, d. h. „entlang des Pfades 
Nachhaltiger Entwicklung“ realisieren. Nur ein konse-
quentes Einbiegen auf diesen Pfad wird zur langfristigen 
Stabilität der drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales und deren Dreiklang führen. So kann nicht nur 
mehr Wohlstand für den Einzelnen, sondern eine aus-
gewogene Wohlfahrt nationaler Gesellschaften bzw. der 
Weltgemeinschaft gesichert werden. Das wird in zuneh-
mendem Maße von politischen und wirtschaftlichen Ak-
teuren, aber auch von den Akteuren der Zivilgesellschaft 
erkannt. Daher bedarf es „nur noch“ einer konsequenten 
Umsetzung des Leitbildes für das 21. Jahrhundert.

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft und seine Um-
setzung waren für den Wiederaufbau Deutschlands nach 
dem Zweiten Weltkrieg und die Ausgestaltung der deut-
schen Wirtschaftsordnung ein Glücksfall. Nicht nur das 
Wirtschaftswunder im Sinne eines raschen Wiederauf-
baus der Wirtschaft mit hohen Wachstumsraten, sondern 
auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität 
haben zu einem beachtlichen Wohlstand der Bevölkerung 
beigetragen. 

Die Soziale Marktwirtschaft war jedoch von Beginn an 
durch die Dominanz der Dimension der Wirtschaft ge-
prägt. Die Dimensionen Ökologie und Soziales waren 
dementsprechend nachgeordnet. Die intragenerationel-
le Gerechtigkeit (Chancengerechtigkeit, aber auch Ein-
kommens- und Vermögensgerechtigkeit) wurde eher 
halbherzig umgesetzt – so mangelte es immer an der viel 
geforderten Kohärenz der verschiedenen Politikbereiche 
– und die intergenerationelle Gerechtigkeit wurde sogar 
weitgehend ausgeblendet. Dabei soll nicht vernachlässigt 
werden, dass zum Beispiel im Bereich Umweltschutz in 
Deutschland besonders im internationalen Vergleich ei-
niges erreicht wurde. 

Allen Experten ist jedoch bewusst, dass beispielsweise die 
geringe Senkung der CO2-Emissionen im Weltmaßstab 
nicht annähernd ausreicht, um einen adäquaten Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Daher stellt sich die Frage, 
ob das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft zur dau-
erhaften Lösung der einführend aufgezeigten Probleme 
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2. Praktische Erfahrungen mit der rheinland-
pfälzischen Nachhaltigkeitsstrategie

Die Nachhaltigkeitsstrategie für Rheinland-Pfalz verbin-
det die fachlichen Anforderungen einer Nachhaltigen 
Entwicklung mit den Zielen des Landes. Die angewandte 
Systematik ermöglicht die Zusammenstellung von Hand-
lungsfeldern und Indikatoren.  Die Indikatoren sind eine 
wichtige Grundlage für die Nachhaltigkeitsstrategie und 
ihre Umsetzung. Sie ermöglichen eine Bestandsaufnah-
me  der Handlungsfelder, einen Vergleich z. B. mit der 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und die Vorgabe von 
Zielwerten. Ein positives Beispiel ist die Zielsetzung, den 
Anteil der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020 auf 
30% zu steigern. Daraus begründet sich für die Hand-
lungsfelder eine politische Verbindlichkeit, die in diesem 
Maße bisher nicht gegeben war. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Rheinland-Pfalz war 
von Beginn an auf einen partizipativen Entstehungs- und 
Umsetzungsprozess angelegt. Bei der Bestimmung der 
Handlungsfelder wurden nicht nur die verantwortlichen 

Empfehlung 

In der Politik, aber auch in der Wirtschaft muss sich die Erkennt-
nis durchsetzen, dass die eindeutige Dominanz der Dimension 
Wirtschaft nicht geeignet ist, die aktuellen nationalen und in-
ternationalen Probleme bzw. Krisen zu bewältigen. Deutschland 
sollte sich deshalb vom Konzept der Sozialen Marktwirtschaft 
verabschieden und zum weltweiten Vorreiter der Nachhaltigen 
Marktwirtschaft werden.

Akteure der Ministerien, sondern auch die relevanten ge-
sellschaftlichen Gruppen mit einbezogen. Diese wurden 
aufgefordert, exemplarisch Nachhaltigkeitsprojekte aus 
ihrem Umfeld zu benennen, die in die Nachhaltigkeitsbe-
richte des Landes mit aufgenommen werden. Es wurde 
eine Vielzahl von Projekten mit klarem Nachhaltigkeits-
bezug eingereicht. Dadurch wird das  Bewusstsein ge-
fördert, dass es sich um die Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes und seiner Bevölkerung handelt und alle gesell-
schaftlichen Gruppen auch eine Verantwortung für die 
Weiterentwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeits-
strategie haben. 

Es ist nicht möglich alle 21 Handlungsfelder gleichzei-
tig und in gleichem Maße zu fördern. Daher geht man 
in Rheinland-Pfalz den Weg, dass man politisch fünf bis 
sechs Bereiche (Leuchttürme) der Nachhaltigkeitsstrate-
gie bestimmt, die dann für einen bestimmten Zeitraum 
auf Grund ihrer aktuellen Bedeutung (z. B. Klimaschutz) 
besonders gefördert werden. Dabei sollen jedoch die an-
deren Handlungsfelder auch dann weiterhin gefördert 
werden, wenn sie nicht in die Leuchttürme mit eingehen.

V. Von der Sozialen zur Nachhaltigen Marktwirtschaft – Ein Ausblick
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