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Vorwort
Nachhaltige Entwicklung oder verkürzt Nach-
haltigkeit ist als Begriff zwar in aller Munde, 
doch scheint sich der Sinn zu verflüchtigen, 
wenn scheinbar jeder etwas anderes darunter 
versteht. Was aber ist des Begriffes Kern? Im 
Grunde geht es darum, Zukunft zu gestalten. 
Da sich Zukunft in der Regel nicht vorhersagen 
lässt, müssen Entwicklungen so gestaltet und 
gesteuert werden, dass sie zukunftsfähig sind; 
eine Orientierung an dem Leitbild der Nach-
haltigen Entwicklung ist hierfür Vorausset-
zung. Nach diesem Leitbild ist eine Strategie 
Nachhaltiger Entwicklung eine Anleitung für 
vorausschauendes Handeln, um in der Zukunft 
ein bestimmtes Ziel unter Nutzung der Chan-
cen und Vermeidung der Risiken erreichen zu 
können. 

Die Entwicklung Brandenburgs als Modell 
für die Nachhaltige Entwicklung eines Bun-
deslandes reiht sich ein in analoge Ansätze der 
Bundesregierung und einiger Länder und 
Kommunen; sie ist eine besondere politische 
Herausforderung nicht nur für die Landesre-
gierung, sondern auch für alle Akteure in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die geplante 
Strategie wird von der Landesregierung im 
Rahmen eines ausführlichen gesellschaftlichen 
Dialogprozesses mit Experten und Betroffenen 
vorbereitet. Dieser hat bislang eine Vielfalt 
von Anregungen und Vorschlägen hervorge-
bracht.[1] 

Der Beirat für Nachhaltige Entwicklung des 
Landes Brandenburg (NHB) sieht sich vor eine 
doppelte Aufgabe gestellt: die Landesregie-
rung bei ihrer Arbeit zu beraten und den ge-
sellschaftlichen Diskurs über Strategien der 
nachhaltigen Entwicklung Brandenburgs  zu 
fördern. Daher hat er sich bereits in seinem 
Bericht von 2009 zu den wichtigsten Hand-

lungsschwerpunkten  geäußert und mit seinen 
Empfehlungen für Eckpunkte einer Landes-
nachhaltigkeitsstrategie vom August 2010 
konkrete Vorschläge für eine Landesnachhal-
tigkeitsstrategie gegeben, die die Landesregie-
rung mit ihren Eckpunkten für eine Landes-
nachhaltigkeitsstrategie vom Februar 2011 in 
vielen Punkten aufgegriffen hat[2]. Als ständi-
ger Teilnehmer der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe Nachhaltigkeit konnte der NHB 
seinen Sachverstand in die Meinungsbildung 
der Landesregierung einbringen – ein bemer-
kenswertes Zeichen einer Öffnung der politi-
schen Kultur im Lande Brandenburg. 

Der NHB hat sich an dem Dialogprozess der 
Landesregierung aktiv beteiligt und seine 
nunmehr vorgelegten Empfehlungen greifen 
viele Anregungen aus diesem Prozess auf. Aus 
Sicht des NHB kommt der politischen Partizi-
pation in einer zukunftsfähigen Politik grund-
sätzliche Bedeutung zu. Er wird sich auch in 
Zukunft nach Kräften an einer Vermittlung des 
Nachhaltigkeitsverständnisses und dem damit 
verbundenen Perspektivwechsel in der Politik 
beteiligen. 

Das Verständnis von nachhaltiger Entwick-
lung ist überaus komplex. Das macht es not-
wendig, die grundsätzliche Ausrichtung in ei-
nem Leitbild zu akzentuieren, um damit auch 
den politischen Blick der Akteure zu weiten 
(Kapitel 1), die notwendigen politischen Hand-
lungsfelder zu benennen (Kapitel 2 bis 6) und 
konkrete Vorschläge für die Gestaltung des 
Transformationsprozesses zu unterbreiten 
(Kapitel 7). Für die prioritären Handlungs-
schwerpunkte, die die Landesregierung in ih-
ren Eckpunkten definiert hat, legt der Beirat 
zu ausgewählten Themen seine Einschätzun-
gen und Empfehlungen vor. Er regt darüber 
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hinaus an, dem Komplex Biodiversität und 
Landnutzung, der bislang nur als Querschnitts-
thema in den Handlungsfeldern behandelt 
wird, als weiteren prioritären Handlungs-
schwerpunkt aufzunehmen. 

Gemeinsame wissenschaftlich reflektierte 
Einschätzungen und politische Vorschläge vor-
zulegen, war kein leichtes Unterfangen. Die 
Empfehlungen sind Ergebnis eines intensiven 
Diskussionsprozesses. Der NHB begreift die 
Aussagen in den vorliegenden Empfehlungen 
als Impuls für die weitere Erarbeitung einer 
realitätstüchtigen Strategie für eine zukunfts-
fähige Politik im Land Brandenburg. Die Mit-
glieder des NHB würde es sehr freuen, wenn 
diese Empfehlungen zu produktiven Diskussi-
onen beitragen und sie sind gerne bereit, sich 
daran, wie auch an dem Umsetzungsprozess, 
zu beteiligen. 

 

Prof. Dr. Manfred Stock 
für den Beirat für Nachhaltige Entwicklung  

 

----------------------- 

[1] Zur Dokumentation des Dialogprozesses siehe Inter-
netseite des MUGV: 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lb
m1.a.3310.de/nhs_abschlussbericht.pdf 

[2] Zur Entwicklung der Diskussion und Hintergrundin-
formationen siehe: 
http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/ 
und 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb
1.c.280665.de 

 

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/nhs_abschlussbericht.pdf
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/nhs_abschlussbericht.pdf
http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.280665.de
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.280665.de


WEB-VERSION DER EMPFEHLUNGEN DES BEIRATES FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG ZUR LANDES-NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE DES 

LANDES BRANDENBURG  SEITE 5 VON  80 

  

 

Inhaltsverzeichnis 
Impressum II 

Danksagung 1 

Abkürzungen 2 

Vorwort 3 

Leitbild  „Nachhaltige Entwicklung“ 6 

Wirtschaft und Arbeit 16 

Lebensqualität in Städten und Dörfern 25 

Brandenburg als Vorreiter im Umgang mit dem Klimawandel 
 und bei der Energiewende  33 

Zukunftsfähige Finanzpolitik 45 

Bildung für nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Bildungslandschaften  54 

Biodiversität im Einklang mit zukunftsweisenden Landnutzungen 62 

Nachhaltigkeitsstrategie als politischer Prozess 70 

 

 

 



WEB-VERSION DER EMPFEHLUNGEN DES BEIRATES FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG ZUR LANDES-NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE DES 

LANDES BRANDENBURG  SEITE 6 VON  80 

  

 

Leitbild  „Nachhaltige Entwicklung“
Nachhaltige Entwicklung ist ohne Alternative, 
wenn unser Planet lebenswert bleiben soll. 
Nicht nachhaltige Entwicklungen sind nicht 
zukunftsfähig. Die Notwendigkeit nachhaltiger 
Entwicklung gilt mittlerweile in der Branden-
burgischen Landesregierung und durchaus 
auch beim Gros der Bevölkerung dieses Lan-
des, in der Bundesrepublik wie der internatio-
nalen Staatengemeinschaft als allgemeiner 
Konsens. Alle bekennen sich zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und zur Ge-
rechtigkeit innerhalb und zwischen den Gene-
rationen. Alle sind für nachhaltige Entwicklung 
und wissen, dass sie in der Einen Welt leben, 
globale Verantwortung tragen und dass ihr 
Handeln daran gemessen wird, ob es zukunfts-
fähig ist. 

Die Mehrheit der Bevölkerung, die Regie-
rung sowie die Verwaltung, Unternehmen, 
Bildungseinrichtungen und Organisationen 
verfügen laut Umfragen und einschlägigen 
Äußerungen über ein allgemeines Grundver-
ständnis von nachhaltiger Entwicklung. Dies 
schlägt sich zunehmend in den öffentlichen 
Diskursen nieder und auch das persönliche 
Verhalten beginnt, den Maßstäben der Nach-
haltigkeit Rechnung zu tragen. Zahlreiche 
Kommunen haben seit Mitte der 90er Jahre 
nachhaltigkeitsorientierte Strategien und Pro-
gramme entwickelt und sie zur Grundlage ih-
res Handelns gemacht. Sie setzen damit wich-
tige Impulse für die Bundes- und Länderebe-
ne. Auch für Brandenburg liegt inzwischen ei-
ne Dokumentation hierüber vor.[1] Seit 2002 
existiert die Nationale Nachhaltigkeitsstrate-
gie, die seitdem kontinuierlich evaluiert und 
fortgeschrieben wird. Ebenso gibt es seit lan-
gem und zunehmend Nachhaltigkeitsstrate-

gien oder vergleichbare Konzepte auf Länder-
ebene.[2] 

Die Notwendigkeit eines Leitbildes 

Es bedarf eines Leitbildes der nachhaltigen 
Entwicklung, um dem persönlichen und politi-
schen Handeln eine Orientierung zu geben 
und den Blick zu weiten für die vielfältigen As-
pekte der Probleme und ihrer Lösungen. Der 
NHB skizziert im Folgenden die Grundzüge 
seines Verständnisses von Nachhaltiger Ent-
wicklung und einer nachhaltigen Politik und 
stellt diese zur Diskussion. Er empfiehlt der 
Landesregierung, ihre Landesnachhaltigkeits-
strategie an diesem Leitbild zu orientieren. 

Anknüpfend an die Brundtland-Definition 
und die in Rio de Janeiro 1992 beschlossene 
Agenda 21 lässt sich ein „kategorischer Impe-
rativ der Nachhaltigkeit“ formulieren: „Handle 
so, dass zukünftige Generationen die gleichen 
Möglichkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnis-
se zu befriedigen und ihr Leben gemäß ihren 
eigenen Vorstellungen zu gestalten“. Dies gilt 
für das Verhalten von Personen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Gruppen und staat-
lichen Institutionen gleichermaßen. Die Kon-
sequenz daraus ist, dass Politik und Gesell-
schaft Vorsorge für zukünftige Generationen 
treffen, dass Partikularinteressen zugunsten 
des heutigen wie künftigen Gemeinwohls zu-
rückgestellt oder eingeschränkt werden müs-
sen und dass angesichts der Komplexität der 
Lebensverhältnisse integrierte und umfassen-
de Lösungen von der Politik gefordert sind. 
Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist 
nicht nur der Schlüssel, die Probleme zu be-
wältigen, denen die Gesellschaft sich gegen-
über sieht. Es bietet auch die Chance, Per-
spektiven für eine bessere Lebensqualität und 
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ein neues Verständnis von Wohlfahrt aufzu-
zeigen. 

Im alltäglichen wie im politischen Handeln 
schlägt sich die Zustimmung zu diesen Einsich-
ten allerdings nur ungenügend nieder und 
über ihre konkrete Umsetzung wird kontro-
vers diskutiert. Wer sich trotz der allgemeinen 
Einsicht der Auseinandersetzung entziehen 
will, verweist oft darauf, dass Nachhaltigkeit 
gar nicht zu fassen sei; der Begriff sei unklar 
und alles werde irgendwie als „nachhaltig“ 
deklariert. In der Tat wird er oft beliebig ver-
wendet und entgegen seiner ursprünglichen 
Intentionen: Gewinne werden angeblich 
„nachhaltig“ erwirtschaftet, obwohl sie auf 
Kosten von Arbeitsplätzen und der Lebensqua-
lität der Beschäftigten oder der Qualität der 
Produkte gehen; das Wirtschaftswachstum 
soll „nachhaltig“ sein – das heißt  möglichst 
dauerhaft und mit maximaler Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts –, ohne die Übernut-
zung und Verschwendung von Ressourcen und 
die ökologischen und sozialen Kosten zu be-
rücksichtigen; und „nachhaltige“ Finanzpolitik 
wird reduziert auf eine Sparpolitik, auch wenn 
sie offenkundig ungerecht ist und notwendige 
Investitionen in die Zukunft unmöglich macht. 

Oft bleibt der hehre Anspruch auch ohne 
Folgen. Es hilft nicht, die Daseinsvorsorge an 
den heutigen und künftigen Bedürfnissen der 
Menschen auszurichten zu wollen, die beste-
henden Infrastrukturen dabei aber nicht in 
Frage zu stellen, oder eine Fortbildung zum 
nachhaltigen Verwaltungshandeln aufzulegen, 
ohne dass zusätzliches Geld zur Verfügung ge-
stellt wird. Wie es auch wenig nachhaltig ist, 
Wirtschaftsansiedlung zu forcieren, ohne da-
nach zu fragen, welche ökologischen Kosten 
damit für das Land verbunden sind. Auch 
wenn es bereits vielerlei Ansätze gibt um das 
Leitbild der Nachhaltigkeit wirklich ernst zu 
nehmen, müssen Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft Zeit und Kraft in eine selbstkriti-

sche Überprüfung und in kreative Vorschläge 
zu deren Umsetzung investieren, trotz vielfäl-
tiger Schwierigkeiten und knapper Ressour-
cen. 

Die Nachhaltigkeits-Trias 

Dabei ist es recht einfach zu klären, ob wir uns 
auf dem Pfad zu mehr Nachhaltigkeit bewe-
gen. Drei grundlegende Fragen müssen eine 
positive Antwort erfahren: 

• Liegt unsere Nutzung der natürlichen Le-
bensgrundlagen im Rahmen der ökologi-
schen Tragfähigkeit unseres Planeten? 

Mit dem seit den neunziger Jahren bestehen-
den Konzept des ökologischen Fußabdrucks[3] 
lässt sich dies auf einer allgemeinen Ebene 
sehr gut deutlich machen. Er erfasst, wie viel 
Land und Wasser notwendig sind, um den 
Ressourcenverbrauch zu decken und Abfall 
aufzunehmen. Das Ausmaß des Ressourcen-
verbrauchs und der abgegebenen Emissionen 
(wie z.B. klimaschädliche Gase) wie auch die 
Begrenztheit der natürlichen Senken machen 
eine Reduktion des ökologischen Fußabdrucks 
erforderlich. Damit werden die Grenzen des 
Wachstums und die gerechte Verteilung der 
Lebenschancen im globalen Maßstab zu einem 
Thema. Sie machen die Dringlichkeit des 
Handlungsbedarfs deutlich. Wir leben in vie-
lerlei Hinsicht auf zu großem Fuß. Der Klima-
wandel ist dafür ein herausragendes Beispiel: 
die Analysen des Weltklimarates (IPCC) und 
ein internationaler Konsens über die daraus 
folgende Politik sind nicht mehr zu leugnen. 
Der Klimawandel gefährdet potenziell die Exis-
tenz unserer Zivilisation. Handeln ist hier so-
fort erforderlich. Die Ressourcenknappheit 
ebenso wie die begrenzte Belastungsfähigkeit 
der natürlichen Lebensräume stellt die Funkti-
onsweise eines vorrangig auf Profit, beschleu-
nigter Expansion und Erschließung neuer 
Märkte beruhenden Wirtschaftssystems in 
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Frage. Die Gefährdung der biologischen Viel-
falt raubt der Menschheit zukünftige Entwick-
lungspotenziale. Die Triebkräfte für diese Ent-
wicklungen finden sich in den zentralen Hand-
lungsfeldern der Politik: Flächenverbrauch und 
nicht-nachhaltige Formen der Landnutzung, 
Agrarproduktion, Siedlungsbau und Mobilität. 

Der Indikator „ökologischer Fußabdruck“, 
der inzwischen auch für einige Bundesländer 
berechnet wurde, gibt Auskunft darüber, ob 
und wodurch wir mehr verbrauchen, als der 
Planet tragen kann und uns bei einer gerech-
ten Verteilung der Lebenschancen zusteht. Er 
kann – sofern die Daten vorliegen - sowohl für 
das Verhalten des Einzelnen, Institutionen als 
auch für Bund, Länder und Kommunen ange-
wendet werden und – ergänzt durch andere 
Indikatoren – eine wichtige Rolle in der politi-
schen Kommunikation spielen. 

• Dienen das politische und wirtschaftliche 
Handeln sowie das gesellschaftliche Verhal-
ten der Steigerung der Wohlfahrt und des 
Wohlbefindens? 

Die kritische Debatte über das mittels des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) gemessene 
Wachstum von Gütern und Dienstleistungen 
wird seit einigen Jahren intensiv geführt, wie 
internationale Initiativen und die Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages[4] 
zeigen. Um die Fixierung auf materiellen 
Wohlstand zu überwinden, den Blick für neue 
gesellschaftlichen Potenziale des Reichtums zu 
öffnen und die Lebensqualität und Chancen-
gerechtigkeit einzubeziehen, ist ein neues 
Verständnis von Wohlstand – nämlich gesell-
schaftliche Wohlfahrt - notwendig. Die Um-
welt- und Gesundheitsschäden, Alterung und 
Migration, die Entwicklungen in der Arbeits-
welt, die wachsende Kluft zwischen Arm und 
Reich und soziale Ausgrenzungsprozesse zei-
gen, dass Wohlfahrt mehr bedeutet als mate-
rieller Wohlstand und das persönliche Wohl-

befinden einschließt. Vielfach hat sich materi-
eller Wohlstand von gesellschaftlicher Wohl-
fahrt entkoppelt. Wohlfahrt und Wohlbefin-
den sind gefährdet und ungleich verteilt. So-
lange in unserem Wertesystem - wenn auch 
nur verbal - dem Grundsatz zugestimmt wird, 
dass alle Menschen als Gleiche geboren wer-
den und es ihr Leben lang auch bleiben, hat 
Politik dies nicht nur für kleine Gruppen, son-
dern für alle Menschen – lokal und in der Re-
gion, national wie international gesehen – zu 
sichern und zu fördern. Wie viel Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit hält eine Gesellschaft aus 
und muten wir einander zu? Welche Mindest-
standards setzen wir? Lebensqualität wird 
durch den gesellschaftlichen Konsens über die 
Bewahrung der Natur und eine lebenswerte 
Gesellschaft, über Chancengerechtigkeit und 
das Verständnis von Stabilität bestimmt, die 
eine Gesellschaft braucht. Der von Diefenba-
cher/Zieschank entwickelte Nationale Wohl-
fahrtsindex (NWI[5]) ist ein an die Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung  und den Indika-
tor BIP anknüpfendes Instrument, das Wachs-
tumskritik sehr konkret ermöglicht. In ihm 
werden die Zerstörung gesellschaftlicher Wer-
te (z.B. durch Umweltschäden), die Wert-
schöpfung durch nicht auf dem Markt reali-
sierte Arbeit (ehrenamtliche Arbeit und Haus-
arbeit) und die Verteilung von Einkommen in 
ein „Wohlfahrts-Maß“ einbezogen. Da der 
NWI auf der Grundlage der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung erstellt wird, erlaubt 
seine Analyse vielfältige Aussagen über unter-
schiedliche gesellschaftliche Gruppen, geogra-
fische Gebiete und Wirtschaftsbereiche. Auch 
lässt er sich ohne Probleme auf die Ebene der 
Bundesländer anwenden, was teilweise be-
reits geschieht. Er sollte darüber hinaus durch 
andere Indikatoren, die die subjektive „Le-
benszufriedenheit“ erfassen oder enthalten, 
und solche zur Lohnentwicklung und Eigen-
tumsverteilung sowie zu Bildungschancen er-
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gänzt werden.[6] So kann abgeschätzt werden, 
ob unser Wirtschaftswachstum in der Lage ist, 
„Wohlfahrt“ zu sichern und zu fördern. Damit 
wird auch der notwendige Kulturwandel in 
den Herzen und Köpfen der Bürgerinnen und 
Bürger deutlich. 

• Befördert das Handeln in der Politik, in den 
Unternehmen, in den Organisationen des 
Landes die Teilhabe aller an den Entschei-
dungs- und Gestaltungsprozessen und da-
mit die Demokratie als Lebensform? 

Politische Beteiligung und gesellschaftliches 
Engagement gehören zum Selbstverständnis 
demokratischer Gesellschaften. Demokrati-
sche Teilhabe an Entscheidungsprozessen ist 
schon deshalb zwingend, weil nachhaltige 
Entwicklung alle Menschen tangiert, auch ei-
nen kulturellen und sozialen Wandel voraus-
setzt und aktiv getragen werden muss. Es 
reicht nicht aus, Demokratie als Staats- oder 
Gesellschaftsform etabliert zu haben. Allein 
schon, um beides zu erhalten, ist es notwen-
dig, Demokratie als Lebensform zu pflegen. 
Die gelebte Demokratie ist Voraussetzung für 
eine Politik als gesellschaftlicher und politi-
scher Lern-, Such- und Gestaltungsprozess, 
denn sie kann sich nur durch die sozialen For-
men des Zusammenlebens als solche bewäh-
ren. Partizipation ist Grundvoraussetzung da-
für, dass zivilgesellschaftliches Engagement 
sich vor Ort und in den Kommunen entfalten 
kann. Nur auf die Selbstregulierung der Märk-
te einerseits und individuelles Verbraucher-
verhalten andererseits zu setzen und den 
Staat aus der Verantwortung zu entlassen - 
dieser Strategie ist spätestens mit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise der Boden entzogen 
worden. Der Staat ist gefordert, regulativ ein-
zugreifen, wo der Appell an die Eigenverant-
wortlichkeit der Wirtschaft leer läuft, wo die 
Marktgesetze blind sind (z.B. hinsichtlich der 
externen Kosten) und die Möglichkeiten des 

persönlichen Engagements der Menschen an 
Grenzen stoßen. 

Es ist daher Aufgabe des Staates, bürger-
schaftliches Engagement zu ermöglichen und 
aktiv zu unterstützen, auch wenn dies Zeit und 
Geld kostet und eine zusätzliche Belastung der 
Verwaltung bedingt und Transparenz und Re-
chenschaftslegung der politisch Handelnden 
erfordert. Die Glaubwürdigkeit nachhaltiger 
Politik ist auch daran zu messen, dass sie de-
mokratische Beteiligung bei der Formulierung 
und Entscheidung über die Politik ebenso wie 
bei ihrer Umsetzung fördert und die Potenzia-
le des zivilgesellschaftlichen Engagements 
nutzt. Für die Beurteilung seiner Möglichkei-
ten und Grenzen ist ein Satz von Indikatoren 
noch zu entwickeln. 

Die drei Fragen der „Trias“ haben selbst 
Querschnittscharakter. Sie bilden nicht die 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ab – Öko-
logie, Ökonomie und Soziales –, mit denen 
Nachhaltigkeit zumeist beschrieben wird. Ihre 
politische Funktion besteht vor allem darin, 
wesentliche Zusammenhänge sowie die Dring-
lichkeit und die Richtung des Handelns deut-
lich zu machen und dem politischen Handeln 
eine politische Orientierung zu geben.[7] Die 
Trias enthält zum einen eine grundlegende 
Wertorientierung und greift die Bedürfnisse 
nach einem „guten Leben“ auf. Zum anderen 
beschreibt sie deren Gefährdung durch nicht-
nachhaltige Entwicklungen, insbesondere die 
Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 
als Voraussetzung des menschlichen Lebens 
und die intra- und intergenerationelle Gerech-
tigkeit sowie die konkreten Probleme, die da-
mit verbunden sind.[8] 

Weil es vorab kaum möglich ist, wissen-
schaftlich exakt die Punkte zu identifizieren, 
an denen nicht-nachhaltige Entwicklungen 
kumulieren, „kippen“ und irreversibel werden 
können – wie im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel viel diskutiert –, und weil neue 
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Techniken und Verhaltensweisen immer am-
bivalent sind, muss die Politik zu allererst dem 
Vorsorgeprinzip folgen und solche gefährli-
chen Entwicklungen zu verhindern suchen. 
Der wissenschaftlichen Analyse und der direk-
ten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
kommt die zentrale Aufgabe zu, der Politik 
diese Entwicklungstendenzen und die Erwar-
tungen der Menschen vor Augen zu führen. 
Denn nur wenn die Voraussetzungen und der 
Kontext des politischen Handelns deutlich 
sind, können Vorschläge für Veränderungen 
formuliert werden und kann Politik „zukunfts-
fest“ sein. 

Auf dieser Grundlage können unterschied-
liche Entwicklungspfade mit ihren Risiken und 
den Grenzen analysiert werden, innerhalb de-
rer sich gesellschaftliches Handeln und Politik 
bewegen müssen, wenn sie nachhaltig sein 
sollen. Die Trias formuliert somit „Leitplan-
ken“, die anzeigen, ob wir uns auf einem gu-
ten Weg befinden, auf dem wir unerwünschte 
Entwicklungen vermeiden können. Darüber 
hinaus markiert sie durch „Bojen“ eine „Fahr-
rinne“ und damit die Grundorientierung des 
politischen Handelns. Um die Einhaltung des 
Weges überprüfen, die potenziellen Folgen 
und den Erfolg messen und damit Handlungs-
alternativen gegeneinander abwägen zu kön-
nen, bedarf es spezifischer mittel- und lang-
fristiger Ziele und Indikatoren. Sie legen die Er-
folge, Misserfolge und unbeabsichtigte Wir-
kungen offen. Nur so lässt sich überprüfen, ob 
die politischen Schritte in die richtige Richtung 
gehen und ob wir gleichzeitig den langfristigen 
Herausforderungen gerecht werden. 

Dabei ist zu beachten, dass der ökologische 
Fußabdruck, die Lebensqualität und die Teil-
habe an Entscheidungs- und Gestaltungspro-
zessen im Kontext nachhaltiger Entwicklung 
miteinander verschränkt sind. Man kann das 
Eine nicht ohne das Andere haben. Wer den 
ökologischen Fußabdruck reduzieren will, 

muss die Chancen deutlich machen, dadurch 
die Lebensqualität zu steigern – ob nun hier 
und jetzt für mich (oder uns) oder in der Zu-
kunft und andernorts und für andere. Auch die 
Teilhabe an den Entscheidungsprozessen wird 
sich nur dann zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung auswirken, wenn die sozialen Vo-
raussetzungen dafür gegeben sind. Allerdings 
ist nachhaltige Entwicklung mit Ziel- und Inte-
ressenkonflikten verbunden. Glaubwürdig ist 
nachhaltige Politik nur, wenn sie ihren Mehr-
wert deutlich macht, aber die Kosten des Poli-
tikwandels nicht verschweigt. 

Der Perspektivwechsel: gesell-
schaftliche Transformation 

Die verfügbare Zeit für grundlegende Verän-
derungen wird immer knapper. Sehr prägnant 
wird das im Hauptgutachten des Wissen-
schaftlichen Beirats der Bundesregierung Glo-
bale Umweltveränderungen (WBGU) von 2011 
formuliert[9]. Es macht anhand der vorhande-
nen Daten und Prognosen zum Klimawandel 
die Dringlichkeit einer Überwindung des „Kar-
bonzeitalters“ und die Notwendigkeit eines 
Perspektiv- und Paradigmenwechsels („Große 
Transformation“) zur Nachhaltigkeit deutlich. 
Gleiches gilt auch für andere Entwicklungen 
wie den Verlust an Biodiversität, die Bodende-
gradation, die Urbanisierung und die Konkur-
renzen um die Landnutzung. Mit Nachdruck 
schließt sich der NHB diesem Ansatz an. 

Der WBGU weist aber auch darauf hin, dass 
die großen Transformationen der Weltgesell-
schaft – wie etwa die zur Industriegesellschaft 
– bisher nicht nur zeitlich langfristige, sondern 
auch evolutionäre Prozesse gewesen sind, die 
deshalb kaum bewusst im großen Maßstab 
gesteuert wurden. Sie erschöpfen sich auch 
nicht in technologischen Revolutionen und 
neuen Produkten und Produktionsformen. 
Wie die politischen Diskussionen im Umfeld 
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der Konferenz „Rio plus 20“ vielfach betonten, 
muss eine solche Transformation über eine 
„grüne“ oder „kohlenstoffarme“ Wirtschaft“ 
(„green“ bzw. „low carbon economy“) hinaus-
gehen. Um den Anforderungen der „Trias“ ge-
recht zu werden, bedarf es grundlegender ge-
sellschaftlicher Veränderungen: nachhaltiger 
Formen der Produktion und des Konsums, des 
Lebens und Arbeitens auf allen Ebenen. Der 
WBGU analysiert anhand der gesellschaftli-
chen Transformation zu einer klimaverträgli-
chen und nachhaltigen Weltwirtschaftsord-
nung, dass dies seinen Ausdruck in einem 
neuen Grundkonsens, einem „globalen Gesell-
schaftsvertrag“ finden muss. Ein solcher „Ge-
sellschaftsvertrag“ verbindet eine Kultur der 
Achtsamkeit aus ökologischer Verantwortung 
mit einer Kultur der Teilhabe als demokrati-
sche Verantwortung und einer Kultur der Ver-
antwortung zur Gerechtigkeit vor allem ge-
genüber den zukünftigen Generationen. Er er-
fordert neue gesellschaftliche und politische 
Allianzen. Die Individuen und die Zivilgesell-
schaft, die Staaten und die Staatengemein-
schaft sowie die Wirtschaft und die Wissen-
schaft müssen sich gemeinsam dieser Heraus-
forderung stellen und gemeinsam neue Wege 
finden. 

In Anbetracht des Wissens um die Zöger-
lichkeit in der Politik sowie der Akzeptanz-
probleme und Innovationsblockaden, des Wi-
derstandes von Lobby- und Interessengruppen 
und des fehlenden koordinierten Vorgehen in 
den Institutionen, identifiziert der WBGU drei 
Hebel für den Transformationsprozess. 

Erstens wird auf „Pioniere des Wandels“ 
gesetzt. Staaten, politische Institutionen, Un-
ternehmen, Nicht-Regierungsorganisationen 
und gesellschaftliche Kräfte können eine Rolle 
als Vorreiter übernehmen. Dies gilt insbeson-
dere auch für Regierung und Verwaltung, 
wenn sie ihr Handeln an Nachhaltigkeit und 
Bürgernähe ausrichten. Es kann zum Vorbild 

werden, wenn zum Beispiel Unternehmen 
neue Problemlösungen offerieren. Es kann 
darüber hinaus auch im wirtschaftlichen Ei-
geninteresse sein, weil langfristig Wettbe-
werbsvorteile erzielt und Leitmärkte geschaf-
fen werden. Darüber hinaus regen die Pionie-
re andere zum experimentellen, explorativen 
Handeln an, erzeugen eine Aufbruchstimmung 
und bilden Netzwerke, die die Durchsetzungs-
fähigkeit für nachhaltige Entwicklung erhöhen 
können. Das alles muss nicht in einer Person 
oder Organisation vereint sein. Es kommt da-
rauf an, die entsprechenden Akteure sichtbar 
zu machen, ihre Selbstorganisations-, Artikula-
tions- und Organisationsfähigkeit zu stärken 
und diese Entwicklungsprozesse politisch zu 
unterstützen. Dann, so die Erwartung, wird 
sich – unter günstigen, oft politisch erst zu 
schaffenden Rahmenbedingungen – der not-
wendige Wandel in Richtung einer nachhalti-
gen Gesellschaft beschleunigt voranbringen 
lassen. 

Forschung und Bildung kommt laut WBGU, 
ebenfalls eine zentrale Rolle zu, nicht nur im 
Sinne der Analyse von möglichen Entwicklun-
gen, sondern vor allem auch bezogen auf den 
politischen Transformationsprozess selbst, 
weil dieser in hohem Maße von Handeln unter 
Unsicherheit geprägt ist. Systemisches Den-
ken, das Zusammenhänge und Ansatzpunkte 
für politisches Handeln herausarbeitet, ist 
ebenso erforderlich wie eine Entwicklung des 
Bildungssektors, der die notwendigen Grund-
lagen für eine Kultur der Teilhabe legt und zur 
Mitgestaltung befähigen muss. 

Weiterhin fordert der WBGU einen gestal-
tenden Staat, der die Partizipationsmöglich-
keiten seiner Bürger ausbaut – also die Demo-
kratie als Lebensform pflegt und stützt. Dazu 
bedarf es durchaus einer starken Regierung 
und starker Kommunen, die Ziele setzen, Pla-
nungs- und Zulassungsprozesse im Sinne der 
Nachhaltigkeit initiieren, simultan aber auch 
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die Bürgerschaft einbeziehen und ihre Mit-
sprache, Mitbestimmung und Mitwirkung 
stärken. Dies kann nicht nur durch Formen di-
rekter Demokratie geschehen. Eine Auswei-
tung von Partizipation kann dabei auch die 
parlamentarische Demokratie stärken. 

Nachhaltigkeitsstrategie: Dimensi-
onen, Leitplanken und Interessen 

Eine am Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung 
orientierte Politik muss eine politische Strate-
gie entwickeln, um ihre Ziele umzusetzen. Der 
„Trias“ liegt ein Verständnis von Gemeinwohl 
zu Grunde, das Politik und Gesellschaft auf die 
Zukunftsfähigkeit ihres Handeln verpflichtet 
und den Rahmen und die Grenzen für partiku-
lare Interessen bestimmt. Diese werden nicht 
negiert, sondern müssen als „aufgeklärtes Ei-
geninteresse“ ihre Fixierung auf kurzfristigen 
Gewinn durch eine langfristige Orientierung 
überwinden, sich im politischen Diskurs recht-
fertigen und kompromissfähig zeigen. Ent-
scheidend ist, dass der Staat Nachhaltigkeit als 
politischen Prozess organisiert, Institutionen 
und politische Verfahren daran ausrichtet, alle 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Berei-
che und politischen Akteure einbezieht und 
seine demokratisch legitimierten Entschei-
dungen in Form von freiwilligen Vereinbarun-
gen oder rechtlichen Verpflichtungen durch-
setzt. 

In diesem Kontext gewinnen die drei Di-
mensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales 
ihre praktische Bedeutung. Sie werden übli-
cherweise als gleichwertige „Bereiche“ und 
„Säulen“ oder als gleichseitiges „Dreieck“ der 
Nachhaltigkeit begriffen. Eine solche Symmet-
rie unterstellt eine gleiche politische Bedeu-
tung und eine Gleichberechtigung der damit 
verbundenen Interessen. Diese besteht jedoch 
nicht von vornherein: Die Verursacherberei-
che und Interessen innerhalb der drei Dimen-

sionen, die für die Entstehung nicht-
nachhaltiger Entwicklungen verantwortlich 
sind, müssen auch ihren jeweiligen Beitrag zur 
Lösung der komplexen Probleme und zur Er-
füllung der Ziele leisten. Die drei Dimensionen 
sind ein Instrument, die Interdependenzen 
zwischen ihnen zu erfassen, auf diese Weise 
die Komplexität der Probleme und Ziele zu 
verdeutlichen und damit den Querschnittscha-
rakter der nachhaltigen Entwicklung hand-
habbar zu machen. 

Wie die Ziele der Trias am besten verfolgt, 
wie die Entwicklungspfade bewertet und wel-
che konkreten Wege innerhalb der Leitplan-
ken begangen werden, ist das Resultat der 
Abwägung und Durchsetzung von unterschied-
lichen Interessen und Werthaltungen und im-
mer Resultat eines politischen Kompromisses. 
Dieser ist Resultat der politischen Auseinan-
dersetzungen und hängt von gesellschaftli-
chen Kräfteverhältnissen und politischer 
Macht ab. 

Nachhaltige Politik will einen breiten ge-
sellschaftlichen Konsens und sucht daher oft 
zunächst nach Win-Win-Situationen, die von 
vielen Akteuren getragen werden und daher 
leichter durchsetzbar sind. Sie darf aber die 
Auseinandersetzung um politisch kontroverse 
Problemlösungen nicht scheuen, sondern 
muss sich den Ziel- und Interessenkonflikten 
stellen. Bei den politischen Kompromissen, die 
solchen Entscheidungen zu Grunde liegen, 
wird es immer Gewinner und Verlierer geben. 
Nachhaltige Politik kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie auch den Verlierern eine Zu-
kunftsperspektive bietet. 

Die Gemeinwohlorientierung, die aus dem 
Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung folgt, 
öffnet den politischen Raum für den gesell-
schaftlichen Dialog und die Kraft des Argu-
ments. Aktuelle Interessen müssen dem An-
spruch der Zukunftsfähigkeit gerecht werden. 
Transparenz und Öffentlichkeit der politischen 
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Entscheidungen und die Möglichkeit der Parti-
zipation spielen dabei eine entscheidende Rol-
le. Von einer auf allen Seiten schon gegebenen 
Kultur der Verantwortung für eine nachhaltige 
Entwicklung auszugehen, wäre aber naiv. Um-
so wichtiger ist es, anhand der konkreten Le-
bensverhältnisse das Problembewusstsein für 
die Grenzen, die zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen eingehalten werden müs-
sen, und für die Anforderungen an soziale Ge-
rechtigkeit auch in der Bevölkerung zu schär-
fen und politisch hierfür zu mobilisieren. 

Ausblick auf Brandenburg: interna-
tionale Dimension, eine doppelte 
Perspektive nachhaltiger Politik 
und das politische Profil der sechs 
P’s 

Die Nachhaltigkeitsstrategie eines Landes ist 
nicht losgelöst von ihrem internationalen Kon-
text zu formulieren. Im Zeitalter der Globali-
sierung haben innenpolitische Maßnahmen 
immer auch eine internationale Dimension, ob 
nun außenwirtschaftliche Beziehungen, Migra-
tion, transnationale Kontakte der Zivilgesell-
schaft und Kommunen, zum Beispiel Städte- 
oder Schulpartnerschaften, die grenzüber-
schreitende Bewältigung von Umweltproble-
men und Klimafolgen wie Hochwasser oder 
die globale Verantwortung in der Einen Welt, 
der sich die Landesentwicklungspolitik[10] 
stellt. Diese internationale Dimension zieht 
sich durch alle Handlungsfelder, wird aber oft 
zu wenig beachtet. Um so wichtiger ist es, Po-
litik auf ihre internationalen Bedingungen und 
Folgen hin am Maßstab nachhaltiger Entwick-
lung zu prüfen und eigene Handlungsmöglich-
keiten auszuloten. Angesichts der Selbstblo-
ckaden der staatlichen Akteure in internatio-
nalen Verhandlungen gewinnt eine transnati-
onale Zusammenarbeit von „Pionieren des 

Wandels“ auf zivilgesellschaftlicher Ebene ei-
ne zusätzliche Bedeutung. 

Nachhaltige Landespolitik erfordert dar-
über hinaus - im Rahmen ihrer Zuständigkei-
ten und Möglichkeiten - die Einflussnahme auf 
nationale und europäische Politik, die die 
Rahmenbedingungen der Politik des Landes 
setzt. Sie darf sich nicht darauf beschränken, 
lediglich deren Vorgaben umzusetzen, son-
dern sollte die eigenen Handlungsspielräume 
ausloten. Dabei sollte sie sich immer einer 
doppelten Perspektive vergewissern: Bran-
denburg muss zum einen seinen Beitrag zur 
Bewältigung der global drängenden Probleme, 
zum Beispiel des Klimawandels, leisten, die es 
mit verursacht. Zum anderen muss es den 
spezifischen Herausforderungen, vor denen 
Brandenburg steht, wie dem demografischen 
Wandel, auf nachhaltige Weise begegnen. Der 
NHB hat seit seinem Bericht „Brandenburg auf 
dem Weg zur Modellregion für Nachhaltige 
Entwicklung“ (2009) und mit seinen Empfeh-
lungen für Eckpunkte der Landesnachhaltig-
keitsstrategie (2010)[11] die Verhältnisse im 
Lande als Ursache nicht-nachhaltiger Entwick-
lungen und deren Folgen für das Land selbst 
zum Thema gemacht. Auf dieser Grundlage 
wurden prioritäre Handlungsfelder identifi-
ziert und nicht nur die Risiken der bestehen-
den Politik, sondern auch die Chancen einer 
Neuorientierung erörtert. Ausgangslage, 
Strukturprobleme und die allgemeinen Ziele 
einer Strategie für Brandenburg werden dort 
skizziert und bereits konkrete Maßnahmen 
aufgelistet. Um den Anforderungen einer 
komplexen Landesnachhaltigkeitsstrategie ge-
recht zu werden, bedarf es darüber hinaus ei-
ner Ausformulierung der Handlungsschwer-
punkte und der Formulierung konkreter, 
Brandenburg-spezifischer Leitbilder. 

Diese spezifische Brandenburg-Perspektive 
unterstreicht auch die Bedeutung der Nach-
haltigkeitspolitik „vor Ort“, der kommunalen 
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und der zivilgesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Akteure und ihrer Bedürf-
nisse und Interessen. Dies fand in dem aus-
führlichen Dialogprozess zur Erstellung der 
Landesstrategie ihren Ausdruck und 
stellt das besondere Profil der Nach-
haltigkeitsstrategie Brandenburgs 
dar. 

Der NHB hat in seinen Empfehlun-
gen von 2010 nachhaltige Politik an-
hand der sechs P’s charakterisiert, die 
nun auf Brandenburg anzuwenden 
sind: 

• Perspektivisch: die Ziele der Politik 
an den zukünftigen Entwicklungen 
und Bedürfnissen orientieren; 

• Positiv: nicht nur auf die Probleme 
schauen, sondern die Chancen ei-
nes neuen Verständnisses von Le-
bensqualität und demokratischer 
Partizipation deutlich machen; 

• Prozesshaft: Politik als einen gesell-
schaftlichen Such-, Lern- und Ge-
staltungsprozess begreifen; 

• Politikübergreifend: die Integration 
unterschiedlicher Bereiche und In-
teressen zur Leitlinie machen und 
eine Kultur der Kooperation entwi-
ckeln; 

• Partizipativ: die Menschen und gesellschaft-
lichen Gruppen und Institutionen bei der 
Formulierung, Entscheidung und Umsetzung 
der Politik beteiligen; 

• Prüfbar: Politik durch Ziele und Indikatoren 
steuern und Transparenz herstellen. 

Diese Merkmale markieren das Profil des 
Nachhaltigkeitsansatzes, machen in der Kom-
munikation seinen Mehrwert deutlich und 
formulieren die Anforderungen an den politi-
schen Prozess einer nachhaltigen Politik. Sie 
wurden in die Eckpunkte der Landesregierung 

übernommen und sind die Grundlage für die 
Erörterung der Anforderung an eine Nachhal-
tigkeitsstrategie als politischer Prozess 
(„Nachhaltigkeits-Governance“), die im An-

schluss an die Handlungsschwerpunkte er-
folgt. Die sechs P’s bilden das innere Gliede-
rungsprinzip für die Darstellung und Empfeh-
lungen in den prioritären Handlungsschwer-
punkten. 

Abbildung 1 Die 6 P’s als innerer Gestaltungsrahmen 
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[1] Die Dokumentation beruht auf einer Befragung loka-
ler Nachhaltigkeitsinitiativen, die der Verein Branden-
burg 21 in Kooperation mit der HNE Eberswalde im 
Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt hat; Marion 
Piek, Gerold Fierment, Josephine Lenk: Situationsbe-
schreibung von Nachhaltigkeitsprozessen in Branden-
burgs Kommunen, Potsdam 2012 
(http://www.nachhaltig-in-
brandenburg.de/texte/seite.php?id=36660). 

[2] Die einschlägigen Dokumente und weitere Informati-
onen hierzu finden sich auf der Nachhaltigkeits-
Website der Bundesregierung (http://www.dialog-
nachhaltigkeit.de) und des Rats für Nachhaltige Ent-
wicklung (http://www.nachhaltigkeitsrat.de/der-
rat/strategie/?blstr=0). 

[3] Vgl.  Global Footprint Network 
(http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN
/ ) sowie die Studie: Wissenschaftliche Untersuchung 
und Bewertung des Indikators „Ökologischer Fußab-
druck“,  hrsg. Umweltbundesamt (Texte 46/07), Des-
sau-Roßlau 2007. Siehe auch das folgende Kapitel 
„Nachhaltigkeitsstrategie als politischer Prozess“. 

[4] Siehe 
http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/enque
te/wachstum/index.jsp. 

[5] Vgl. Hans Diefenbacher/Roland Zieschank: Wohl-
fahrtsmessung in Deutschland. Vorschlag für einen na-
tionalen Wohlfahrtsindex, hg. vom Umweltbundesamt 
(UBA-Texte 02/2010), Dessau-Roßlau 2010 
(http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-
l/3902.pdf); dies.: Woran sich Wohlstand wirklich 
messen lässt. Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt, 
Frankfurt/Main 2011. Siehe auch das folgende Kapitel 
„Nachhaltigkeitsstrategie als politischer Prozess“. 

[6] Einen etwas anderen  Ansatz verfolgt das Denkwerk 
Zukunft, das anhand von fünf Indikatoren – wozu auch 
der ökologische Fußabdruck gehört – ein umfassendes 
Verständnis von Wohlstand erfassen will. 
(http://www.denkwerkzukunft.de/index.php/aktivitae
ten/index/Wohlstandsquintett). Siehe auch die Do-
kumente der AG 2: Indikatoren der Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages 
(http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/enqu
ete/wachstum/index.jsp); sowie das Gutachten des 
Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE): Nachhaltig-
keits-Indikatoren zur Messung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung - Gutachten an den Sachverständi-

genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung zum Bericht der Stiglitz-Sen-Fitoussi-
Kommission , Berlin: RNE 2010 
http://www.nehmenundgeben.de/nachhaltiger_wett
bewerb 

[7] Auf die Bedeutung der drei „Dimensionen“ wird wei-
ter unten eingegangen. Die „Trias“ und die Rolle der 
damit verbundenen Indikatoren wird im Kapitel 
„Nachhaltigkeit als Prozess“ als Ansatzpunkt für die 
Kommunikation wieder aufgenommen. 

[8] Erste Konkretisierungen bieten die Managementre-
geln der Nachhaltigkeit; vgl. Nationale Nachhaltig-
keitsstrategie. Fortschrittsbericht 2012, Berlin: Bun-
desregierung 2012, S. 28. 
(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel
/2012/02/2012-02-15-kabinett-fortschrittsbericht-
2012.html). 

[9] Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Glo-
bale Umweltveränderungen (WBGU) (Hg.): Welt im 
Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Trans-
formation, Berlin 2011 
(http://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2011-
transformation/). 

[10] Die Landesregierung hat im Mai 2012 Leitlinien zur 
Landesentwicklungspolitik beschlossen; s. Kapitel 
„Nachhaltigkeitsstrategie als Prozess“, Abschnitt Parti-
zipation. 

[11] Beirat für nachhaltige Entwicklung und Ressourcen-
schutz des Landes Brandenburg: Brandenburg auf 
dem Weg zur Modellregion für Nachhaltige Entwick-
lung“. Endbericht,  Potsdam 2009 
(http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/c
ms/media.php/bb2.a.5490.de/endberi03.pdf); Beirat 
für Nachhaltige Entwicklung des Landes Brandenburg: 
Empfehlungen für Eckpunkte der Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Landes Brandenburg, Potsdam 2010 
(http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/c
ms/detail.php/bb1.c.284429.de). 
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Wirtschaft und Arbeit
Globale Entwicklungen, wie instabile Wirt-
schafts- und Finanzmärkte, Klimaerwärmung 
und zunehmende Ressourcenknappheit, über-
tragen sich auch auf die Region Berlin-
Brandenburg. Daraus leitet sich eine Notwen-
digkeit der Region ab, für einen nachhaltigen 
Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz zu sor-
gen. Eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktpolitik in Brandenburg muss sich 
den veränderten Rahmenbedingungen, insbe-
sondere dem demographischen Wandel, der 
Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte 
sowie der Zunahme räumlicher Disparitäten 
innerhalb Brandenburgs, stellen. Dabei sollte 
die Ausrichtung der Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik an den sozialen und ökologischen 
Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung als 
Chance verstanden werden, diesen Heraus-
forderungen und entsprechenden Schwer-
punktsetzungen mit einem positiven Leitbild 
zu begegnen. Für eine wirkungsvolle Ausrich-
tung der Brandenburger Wirtschafts- und Ar-
beitspolitik auf Nachhaltigkeit ist eine enge 
Kooperation und Abstimmung mit Berlin not-
wendig. 

Eine Transformation in Richtung zukunfts-
fähiges Wirtschaften und Arbeiten umfasst ei-
nerseits auf Nachhaltigkeit ausgerichtete poli-
tische Weichenstellungen und andererseits 
einen aktiven Nachhaltigkeits-Beitrag der Un-
ternehmen. Dabei ist es von hoher Bedeutung, 
dass dieser Wandel unter Einbezug der Be-
schäftigten sowie im Dialog mit anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen erfolgt. Während für 
nachhaltige Unternehmensführung entspre-
chende Leitbilder und Kriterien (z.B. der deut-
sche Nachhaltigkeitskodex des Rats für nach-
haltige Entwicklung) sowie unterstützende 
Netzwerke und Managementsysteme vorlie-

gen, befindet sich die Debatte über eine nach-
haltige Wirtschafts- und Arbeitspolitik noch in 
den Anfängen. Wichtig erscheint in diesem 
Zusammenhang die Einbettung dieses Politik-
felds in einen umfassenderen Leitbildprozess 
nachhaltiger Regionalentwicklung, der den 
Akteuren in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft Orientierung für ihre Entscheidungen 
und Aktivitäten bietet. In der Umsetzung 
kommt es darauf an, Schwerpunkte zu setzen 
und Nachhaltigkeits-Engagement von Akteu-
ren zu fordern und zu fördern. Der Beirat hat 
aus dem breiten Spektrum des Handlungs-
schwerpunkts folgende Themen ausgewählt, 
die ein hohes Potenzial für nachhaltiges Wirt-
schaften in der Region aufweisen, auf vorhan-
denen Initiativen bzw. Stärken aufbauen und 
als Vorreiter für eine integrierte Betrachtung 
ökologischer, ökonomischer und sozialer Be-
lange dienen können: eine Evaluation bzw. 
Neujustierung der Wirtschaftspolitik am Bei-
spiel der Clusterförderung, das wirtschaftliche 
Entwicklungspotenzial der Energiewende, Na-
turressourcen als Wirtschaftsfaktor, nachhal-
tige Unternehmensführung und das Leitbild 
„Gute Arbeit“. 

Perspektivisch: Wirtschaft in den 
sozialen und ökologischen Zusam-
menhang stellen 

Der zentrale Perspektivwechsel in diesem 
Themenfeld besteht darin, Wirtschaft und Ar-
beit als integralen Bestandteil der ökologi-
schen und sozialen Mitwelt zu betrachten und 
nicht als gesellschaftliches Teilsystem, das iso-
liert optimiert werden kann. Der Wirtschafts- 
und Arbeitspolitik kommt aufgrund des Rück-
griffs auf natürliche und soziale Ressourcen 
eine immense Bedeutung für die Nachhaltig-
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keitspolitik zu. Die gleichzeitige Berücksichti-
gung der Bewahrung natürlicher Lebensgrund-
lagen, sozialer Gerechtigkeit und gesellschaft-
licher Wohlfahrt in wirtschaftlichen Produkti-
ons- und Konsumprozessen erfordert ein Um-
denken bei allen Anspruchsgruppen. Unter-
nehmen sind Teil der Gesellschaft mit ent-
sprechenden Rechten und Pflichten. Neben 
der Verfolgung unternehmensbezogener Ziele 
kommt ihnen eine zentrale Rolle im Prozess 
der gesellschaftlichen Transformation in Rich-
tung nachhaltiger Entwicklung zu. Dies um-
fasst Fragen nach der unternehmerischen 
Grundausrichtung, also nach der Nachhaltig-
keit und Zukunftsfähigkeit von Produkten und 
Dienstleistungen sowie nach der sozial- und 
umweltverträglichen Gestaltung von Produk-
tions- und Wertschöpfungsprozessen. Die Po-
litik hat komplementär dazu die Aufgabe, in 
Abstimmung mit gesellschaftlichen Gruppen 
auf Nachhaltigkeit gerichtete langfristige Ziele 
zu formulieren und günstige Rahmenbedin-
gungen für nachhaltiges Wirtschaften zu 
schaffen. Hierzu gehört es, bisherige wirt-
schaftspolitische Strategien hinsichtlich ihres 
Beitrags zu einer nachhaltigen Entwicklung zu 
überprüfen, neue Potenziale für eine nachhal-
tige Wirtschafts- und Arbeitspolitik auszuloten 
sowie modellhafte Ansätze und „Pioniere des 
Wandels“ zu fördern. Schließlich kommt den 
Bürgerinnen und Bürgern eine wichtige Rolle 
dabei zu, mit veränderten Konsum- und Le-
bensstilen einen Beitrag zu nachhaltigem 
Wirtschaften zu leisten. 

Entscheidende Weichenstellungen hierfür 
erfolgen auf EU- und Bundesebene. Das Land 
Brandenburg kann entsprechende Initiativen 
ergreifen bei der Umgestaltung relevanter Ge-
setze und der Schaffung entsprechender An-
reize für ein nachhaltiges Wirtschaften (bspw. 
Formulierung von Beschaffungsrichtlinien, 
besserer Schutz öffentlicher Güter, ökolo-
gisch-soziale Finanzreform, verbindliches 

Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen, 
Organisationen und öffentlichen Verwaltun-
gen). Darüber hinaus sollte das Land die Mög-
lichkeiten, die unmittelbar auf Landesebene 
bestehen, konsequent für eine nachhaltige 
Entwicklung nutzen (Ausrichtung der Förder-
politik, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 
etc.). 

Das Leitbild der „Green Economy“, wie es 
auf der Rio+20-Konferenz diskutiert wurde, 
liefert wichtige Hinweise für die Gestaltung 
nachhaltiger Produktionsprozesse und Kons-
umstile.[1] Ressourcen- und Energieeffizienz, 
neue „grüne“ Innovationen und Technologien 
(erneuerbare Energien, nachwachsende Roh-
stoffe etc.) sind notwendige Bestandteile ei-
ner umfassenden ökologischen Modernisie-
rung. Dennoch greift eine vorrangig auf 
Wachstum ausgerichtete Förderung der 
„Green Economy“ zu kurz. Insbesondere ist zu 
beobachten, dass ökonomische Effizienzge-
winne oft begleitet sind von einer Erhöhung 
des Gesamtverbrauchs, so dass Nachhaltig-
keitsfortschritte wieder zunichte gemacht 
werden (sog. Reboundeffekte). Zudem sind 
negative Implikationen (Impacts) eines unbe-
grenzten Wirtschaftswachstums auf Aspekte 
der sozialen Gerechtigkeit zu beachten (z.B. 
weltweit zunehmende Einkommensdisparitä-
ten). Im Hinblick auf eine zukunftsfähige Aus-
richtung der Innovationspolitik ist außerdem 
einzubeziehen, dass neben technologischen 
Innovationen regulatorische und soziale Inno-
vationen eine zentrale Rolle spielen. 

Positiv: Brandenburg als Standort 
für nachhaltiges Wirtschaften profi-
lieren 

Eine nachhaltige Wirtschafts- und Arbeitspoli-
tik in Brandenburg, die darauf zielt, die Le-
bens-qualität für die Menschen in der Region 
unter Berücksichtigung der ökologischen 
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Grenzen zu verbessern, hat das Potenzial, ge-
meinsam mit Berlin ein Vorbild für nachhaltige 
Wirtschafts- und Lebensformen zu werden. 
Diese Profilierung könnte dazu beitragen, das 
Image und die Attraktivität Brandenburgs als 
Investitions- und Arbeitsstandort deutlich zu 
verbessern. Dies hat Auswirkungen auf die An-
siedlung von nachhaltigkeitsorientierten Un-
ternehmen, für Unternehmensgründungen  
und den Gewinn von jungen, gut ausgebilde-
ten Fach- und Führungskräften, die Wert auf 
ein intaktes soziales und natürliches Umfeld 
legen. 

Synergien ergeben sich dabei insbesondere 
zwischen dem überdurchschnittlich hohen An-
teil an kreativen und experimentierfreudigen 
Lebens- und Wirtschaftsstilen in Berlin und 
den für die Ausbildung regionaler Wertschöp-
fungsketten geeigneten naturräumlichen Po-
tenzialen in Brandenburg. Dabei ist die Ansied-
lung von Großunternehmen in Brandenburg 
aus unterschiedlichen Gründen zwar durchaus 
wünschenswert (z.B. wegen der größeren Po-
tenziale bei Forschung und Entwicklung sowie 
potenzieller Beschäftigungseffekte); politische 
Fördermaßnahmen sollten sich aber vorrangig 
auf die Erschließung der im Land vorhandenen 
menschlichen und unternehmerischen Poten-
ziale konzentrieren. Hierzu kann unter ande-
rem auch die in der Region vorhandene ein-
zigartige Wissenschafts- und Forschungsland-
schaft einen noch größeren Beitrag leisten. 

Prozesshaft: das Nachhaltigkeitspo-
tenzial der Wirtschaftsförderung 
und einzelner Handlungsfelder nut-
zen 

In einigen Bereichen ist in Brandenburg ein 
Prozess in Richtung Zukunftssicherung er-
kennbar, in anderen sind deutliche Defizite 
vorhanden. Die Landesregierung hat mit dem 
strategischen Ansatz der Wirtschaftspolitik 

„Stärken stärken – mehr Wirtschaftswachstum 
für mehr Beschäftigung“ bereits Akzente ge-
setzt, die für eine nachhaltige Entwicklung 
ausbaufähig sind. Die im Leitbild des Beirats 
beschriebene Trias nachhaltiger Entwicklung – 
Reduktion des ökologischen Fußabdrucks, 
Wohlfahrt und Wohlbefinden und Erhöhung 
der sozialen Teilhabe – bietet hierfür eine 
grundsätzliche Orientierung. Der NHB emp-
fiehlt, den Fokus einer nachhaltigen Wirt-
schafts- und Arbeitspolitik auf folgende The-
men zu legen: 
Evaluation und Neujustierung der Clusterför-
derung 
Der NHB empfiehlt dringend, die wirtschafts-
politischen Konzepte der Clusterförderung 
und der Förderung regionaler Wachstumsker-
ne in Brandenburg und Berlin einerseits hin-
sichtlich ihrer selbst gesteckten Ziele (Schaf-
fung von Wachstum und Beschäftigung) und 
andererseits hinsichtlich ihrer sozialen und 
ökologischen Konsequenzen zu evaluieren und 
ggf. neu zu justieren. Im Hinblick auf eine an-
gemessene Größe von Clustern ist eine enge 
Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg 
notwendig. Zur Erreichung wirtschaftspoliti-
scher Ziele durch Clusterförderung liegen so-
wohl übergeordnete als auch auf Brandenburg 
bezogene Ergebnisse vor, die bei einer Neu-
ausrichtung berücksichtigt werden sollten[2]. 
Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit die ge-
förderten Clusterbranchen in Brandenburg auf 
die spezifischen Potenziale der Region ausge-
richtet sind, positive Netzwerkeffekte entfal-
ten (z.B. Innovativität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Agglomerationseffekte, Beschäftigungswir-
kung) und inwieweit diese Cluster sich am 
Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung orien-
tieren. Evaluationen der Cluster-Politik zufolge 
existieren erhebliche Verbesserungspotenzia-
le, um Ziele, Maßnahmen und Beteiligte der 
Cluster besser miteinander zu verzahnen. Bei 
einer stärkeren Nachhaltigkeits�orientierung 



WEB-VERSION DER EMPFEHLUNGEN DES BEIRATES FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG ZUR LANDES-NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE DES 

LANDES BRANDENBURG  SEITE 19 VON  80 

  

 

der Wirtschaftspolitik könnten solche Potenzi-
ale systematischer identifiziert werden. Auf 
Basis der vorliegenden Evaluationen wird au-
ßerdem empfohlen, sich nicht ausschließlich 
auf die Förderung von Clustern und Wachs-
tumskernen zu konzentrieren, sondern auch 
innovative Ansätze in peripheren Regionen zu 
berücksichtigen. Für eine gezielte Förderung 
von zukunftsfähigen Clustern sollte es in Zu-
kunft darum gehen, künftige Herausforderun-
gen nachhaltiger Entwicklung (wie postfossile 
Mobilität, Energiewende, Bioökonomie) sowie 
spezifische Stärken der Region zu erfassen und 
gleichzeitig diese Potenziale auch marktseitig 
in enger Kooperation mit Berlin zu erschlie-
ßen. 

Die EU-Strukturfonds (2014-2020) bieten 
gute Chancen für eine solche Neuausrichtung 
der Förderpolitik in Richtung nachhaltigen 
Wirtschaftens, auch wenn die verfügbaren 
Mittel in der neuen Förderperiode geringer 
ausfallen. Die Zielsetzungen des EFRE mit der 
starken Betonung von Maßnahmen zur Stär-
kung von Energie- und Ressourceneffizienz, 
Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit im Verkehr 
und die Zweckbindung von 5% der Mittel des 
EFRE für Maßnahmen „nachhaltiger Stadtent-
wicklung“ ermöglichen dem Land Branden-
burg eine konsequente Lenkung der Mittel in 
diese Zukunftsfelder. Auch der ELER-Fonds 
bietet einen Rahmen für die Förderung nach-
haltiger Formen der Landnutzung und den 
Aufbau entsprechender Wertschöpfungsket-
ten. 
Wirtschaftliches Entwicklungspotenzial der 
Energiewende 
Von den neueren Entwicklungen im Energie-
bereich hat Brandenburg durch die Ansiedlung 
von Unternehmen, den Gewinn von hoch qua-
lifizierten Fach- und Führungskräften und die 
Steigerung der regionalen Wertschöpfung pro-
fitiert. Wie die negativen Entwicklungen in der 
heimischen Solarbranche sowie der zuneh-

mende Protest der Bevölkerung gegen die 
Ausweitung der Energieversorgung aus Bio-
masse und Wind zeigen, muss auch die Förde-
rung von Umweltbranchen einer kontinuierli-
chen Prüfung unterzogen werden. Einerseits 
müssen Anreizmechanismen mit negativen 
Nachhaltigkeitseffekten vermieden werden, 
wie z.B. die Zunahme von Monokulturen 
durch Biomasseanbau oder der mangelnde 
Einbezug der Bevölkerung in die Planung von 
Windparks und Biogasanlagen. Andererseits 
sollten Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 
so angelegt sein, dass sie Anreize für eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung von nachhalti-
gen innovativen Produkten und Dienstleistun-
gen bieten. So ist es beispielsweise bei der 
deutschen Solarbranche nicht gelungen, die 
durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 
anfangs beförderte Position als Leitmarkt 
langfristig zu verstetigen. Die Gründe für eine 
nachlassende Innovationstätigkeit deutscher 
Solar-Unternehmen sind vielschichtig und nur 
im Kontext des intensiven internationalen 
Wettbewerbs zu verstehen. Da inzwischen 
knapp 50% der in Deutschland installierten So-
larmodule aus China kommen, sind auch kriti-
sche Fragen hinsichtlich der dortigen Subven-
tionspolitik sowie der ökologischen und sozia-
len Herstellungsstandards angebracht. 

Sowohl in der Umwelttechnologie als auch 
in der Biomasseproduktion ist eine Intensivie-
rung der Kooperation zwischen Berlin und 
Brandenburg zwingend erforderlich. Im Rah-
men der gemeinsamen Landesplanung wur-
den erste Konzepte entwickelt, die nun be-
schleunigt umgesetzt werden müssen. Dabei 
geht es darum, die Metropolregion im Sinne 
einer 100%-Erneuerbare-Energien-Region zu 
entwickeln und sich auch als Pionierregion in 
der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnah-
men zu profilieren (vgl. Kapitel „Brandenburg 
als Vorreiter im Umgang mit dem Klimawandel 
und bei der Energiewende“). 
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Naturressourcen als Wirtschaftsfaktor 
Aus einem nachhaltigen Umgang mit den na-
türlichen Ressourcen Brandenburgs und daran 
anknüpfenden Ökosystemdienstleistungen 
lassen sich wirtschaftliche Potenziale erschlie-
ßen (vgl. Kapitel Biodiversität im Einklang mit 
zukunftsweisenden Landnutzungen). Bran-
denburg ist beispielsweise führend hinsichtlich 
des Anteils an ökologischer Landwirtschaft. 
Die Weiterentwicklung dieses Potenzials ist 
derzeit durch die Einstellung der Umstellungs-
förderung, aber auch durch den umfangrei-
chen Ausbau der Biomasseerzeugung für die 
Energiegewinnung in Form von Monokulturen 
gefährdet. Eine zentrale Herausforderung be-
steht in diesem Feld darin, die Erzeugung von 
regenerativen Energien in Einklang zu bringen 
mit einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduk-
tion und dem Erhalt natürlicher Ressourcen. 
Insbesondere mit Blick auf die Metropole Ber-
lin bestehen umfangreiche Potenziale zur 
Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten im 
Bereich der Lebensmittel- und Energieversor-
gung. Für den Aufbau von Verarbeitungskapa-
zitäten können innovative Finanzierungsmo-
delle, wie revolvierende Fonds oder Bürgerak-
tiengesellschaften, exemplarisch erprobt wer-
den. Weiterhin sind die Erfahrungen der Bio-
sphärenreservate und Naturparks als Modell-
regionen für nachhaltiges Wirtschaften sowie 
der LEADER-Initiativen für integrierte ländliche 
Entwicklung einzubeziehen. Entwicklungspo-
tenzial besteht hier weiterhin bezüglich der 
Verarbeitung von biogenen Stoffen zu Grund-
stoffen für chemische Prozesse in Bioraffine-
rien. Brandenburg hat aufgrund der vorhan-
denen Forschungskapazitäten und natürlichen 
Ressourcen die Möglichkeit, mit innovativen 
Technologien und ihrer Einbettung in regiona-
le Wertschöpfungskonzepte richtungsweisend 
voranzugehen. Diese Ansätze werden gegen-
wärtig sowohl national als auch international 
intensiv erforscht. Auch für Deutschland liegt 

mittlerweile eine Roadmap zur Entwicklung 
der Bioraffinerietechnik vor. Die Grundidee 
besteht darin, dass nicht erneuerbare Res-
sourcen durch erneuerbare Ressourcen substi-
tuiert werden, womit zugleich umfassende 
Umweltentlastungen erwartet werden. Hier-
bei sollten im Hinblick auf regionale Wert-
schöpfungspotenziale vor allem Möglichkeiten 
der dezentralen Produktion und Verarbeitung 
ausgelotet werden. 
Nachhaltige Unternehmensführung als Be-
standteil nachhaltigen Wirtschaftens 
Das Leitbild der sozialen und ökologischen Un-
ternehmensverantwortung (CSR, Cooperate 
Social Responsibility) wird in Brandenburg von 
den relevanten Anspruchsgruppen und Institu-
tionen noch zu wenig offensiv vertreten und 
verfolgt. Statt nachhaltiges Wirtschaften für 
eine positive Profilierung Brandenburgs als 
Wirtschaftsstandort zu nutzen, besteht der 
Eindruck, dass angesichts der angespannten 
wirtschaftlichen Lage zusätzliche Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsstandards eher als Behinde-
rung und nicht als Chance für die wirtschaftli-
che Entwicklung gesehen werden. Deutlich 
wird dies z.B. daran, dass in Brandenburg nur 
eine unterdurchschnittliche Anzahl an Unter-
nehmen EMAS-zertifiziert ist und dass die 
Möglichkeiten der von der Landesregierung 
(MUGV und MWE) initiierten Umweltpartner-
schaft bei weitem nicht ausgeschöpft werden. 
Der NHB empfiehlt, die Umweltpartnerschaft 
als „Plattform und Netzwerk“ innovativer, 
nachhaltigkeitsorientierter Unternehmen aus-
zubauen. Dabei wäre es sinnvoll, Pioniere ei-
ner nachhaltigen Unternehmensführung stär-
ker in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken 
und systematisch als Botschafter nachhaltigen 
Wirtschaftens zu fördern. Ein administrativer 
Ansatz könnte darin bestehen, ein abgestuftes 
Fördersystem, beginnend beim Umweltsiegel, 
über ISO 14001 bis hin zu EMAS, anzubieten. 
Der Eintritt in ein vollwertiges Umweltmana-
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gementsystem wie EMAS sollte durch Förder-
programme und Beratungsangebote, wie 
Ökoprofit oder EMAS Easy, im Konvoiverfah-
ren erleichtert werden. Flankiert werden soll-
te dies durch die EMAS-Einführung in weiteren 
Landesbehörden und eine Stärkung und Koor-
dination der Umweltpartnerschaft innerhalb 
der Landesregierung. 
Der Stellenwert von „Guter Arbeit“ für nach-
haltiges Wirtschaften 
Brandenburg hat in den letzten Jahren einen 
begrüßenswerten Schwenk von der Profilie-
rung als Niedriglohnland hin zu einem Stand-
ort mit Mindestanforderungen für „gute Ar-
beit“ vollzogen. Diesbezügliche Empfehlungen 
der Gewerkschaften wurden von der Landes-
regierung auf der Ebene der formulierten Ziele 
aufgegriffen. Ihre Umsetzung stellt allerdings 
weiterhin eine große Herausforderung dar. 
Der Leitlinie „Guter Arbeit“[3] zufolge, die in 
diesem Themenfeld viele Elemente des Leit-
bilds der nachhaltigen Entwicklung konkreti-
siert, soll die Qualität des Arbeitsplatzes hin-
sichtlich Sicherheit, Entlohnung, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und fairer Bezahlung 
verbessert werden. Darüber hinaus sollten 
nach Auffassung des NHB die Möglichkeiten 
der Mitwirkung und Partizipation von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern z.B. bei der Wei-
terentwicklung des Unternehmens erweitert 
werden. 

Angesichts des in einigen Teilbereichen 
und -regionen bereits heute spürbaren und in 
Zukunft zunehmenden Fach- und Führungs-
kräftebedarfs bietet das Leitbild des NHB ei-
nen wichtigen Ansatzpunkt zur Steigerung der 
Attraktivität von Brandenburg als Arbeits-
standort. Dabei steht Brandenburg in diesem 
Bereich – genauso wie bei der Stärkung nach-
haltiger Unternehmensführung – vor der Her-
ausforderung, dass die Wirtschaftsstruktur 
vorwiegend von kleineren und mittleren Un-
ternehmen (KMU) mit begrenzten zeitlichen 

und finanziellen Ressourcen für ein entspre-
chendes Nachhaltigkeitsmanagement oder 
Maßnahmen der Personalentwicklung geprägt 
ist. Dennoch eröffnet gerade diese Wirt-
schaftsstruktur auch Potenziale für verant-
wortliches unternehmerisches Handeln, da 
KMU in der Regel stärker auf ihr regionales 
Umfeld angewiesen sind als große Konzerne. 
Die Motivation der Unternehmen kann 
dadurch gesteigert werden, dass Berlin-
Brandenburg als Modellregion für nachhalti-
ges Wirtschaften eine positive Ausstrahlung 
nach innen und außen entfaltet. Der Gewinn 
gut ausgebildeter Fachkräfte kann z.B. zum ei-
nen durch intensive Kooperationen zwischen 
den vorhandenen Bildungsinstitutionen (Uni-
versitäten, Hochschulen, Berufsschulen) und 
der Wirtschaft gefördert werden. Zum ande-
ren spielt auch die Gestaltung des Lebensum-
felds – Zugang zu qualitativ hochwertigen In-
stitutionen der Kinderbetreuung, Schulen, kul-
turelle Angebote, Gesundheitsversorgung, 
aber auch Toleranz für Zugezogene – eine 
wichtige Rolle. Hinsichtlich der vorhandenen 
Potenziale sollte noch stärker als bisher ver-
sucht werden, Zielgruppen in den Arbeits-
markt zu integrieren, die dort bislang häufig 
keinen Platz finden. 

Politikübergreifend: die Schnittstel-
len nutzen 

Eine nachhaltige Wirtschafts- und Arbeitspoli-
tik umfasst zwangsläufig alle drei Dimensionen 
des Nachhaltigkeitskonzepts Ökonomie, Sozia-
les und Ökologie (vgl. Kapitel Leitbild). Die viel-
fältigen Schnittstellen zwischen diesen Dimen-
sionen bilden zentrale Ansatzpunkte für die 
Erprobung und Verstetigung nachhaltigen 
Denkens und Handelns bei Produktion und 
Konsum von Gütern und Dienstleistungen. Al-
lerdings wird es neben der Ausschöpfung von 
Synergien auch immer zu Zielkonflikten kom-
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men, die durch entsprechende Verfahren 
rechtzeitig erkannt und bearbeitet werden 
müssen. Hierfür sind Strategien, Instrumente, 
Maßnahmen und Projekte notwendig, die be-
stehende Grenzen zwischen einzelnen Fach-
ressorts, zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft, zwischen Unternehmern und Arbeit-
nehmern sowie zwischen den Ländern Bran-
denburg und Berlin überwinden helfen. Bei-
spielsweise eröffnet die neue Förderperiode 
der EU-Strukturfonds vielfältige Möglichkei-
ten, die aus diesen Fonds zur Verfügung ge-
stellten Mittel für die Entwicklung sektorüber-
greifender Ansätze nachhaltigen Wirtschaf-
tens zu nutzen. Allerdings müsste die Praxis 
der Mittelvergabe in den Fondsverwaltungen 
der Ministerien stärker als bisher auf Syner-
gien zwischen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Zielen ausgerichtet werden (s.u.). 

Essenziell ist die Schnittstelle zwischen 
nachhaltigem Wirtschaften und dem Bil-
dungsbereich einerseits sowie Wissenschaft 
und Forschung andererseits. An den Universi-
täten und Hochschulen Brandenburgs sollte 
die ökonomische Forschung zu Fragen einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung (z.B. Clus-
terpolitik) und des nachhaltigen Manage-
ments in Unternehmen (z.B. Unternehmens-
verantwortung) verstärkt gefördert werden. 
Damit die erarbeiteten Erkenntnisse Eingang 
in die regionale Praxis finden, ist es außerdem 
notwendig, innovative Formen des Wissens-
transfers zwischen Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Wirtschaft zu fördern und 
die Anreizmechanismen für umsetzungsorien-
tierte und transformative Forschung zu stär-
ken. Aber auch der Ausbildung in Schulen und 
Berufsschulen kommt angesichts der Fähigkei-
ten, die für nachhaltiges Wirtschaften und Ar-
beiten benötigt werden, ein hoher Stellenwert 
zu (siehe Kapitel „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung – Nachhaltige Bildungslandschaf-
ten“). 

Partizipativ: Transparenz und Mit-
wirkung bei nachhaltiger Produkti-
on und Konsum 

Nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltiges 
Management in Betrieben erfordern Verant-
wortung, Kooperation, Transparenz und Parti-
zipation. Einerseits müssen politische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Entscheidungs- 
und Handlungsprozesse für die Bürgerinnen 
und Bürger transparent gemacht werden und 
andererseits sind Anspruchsgruppen mit ihren 
Forderungen und Wünschen stärker bei un-
ternehmerischen Entscheidungen zu berück-
sichtigen. Das schafft Akzeptanz und Legitima-
tion für politisches und unternehmerisches 
Handeln. Organisationsformen wie Genossen-
schaften, Bürgerwindparks, Bürgeraktienge-
sellschaften, aber auch die Stärkung der 
Stadtwerke deuten entsprechende Hand-
lungsmöglichkeiten an. 

Nach der Leitlinie „Gute Arbeit“ muss es in 
den Unternehmen ebenfalls darum gehen, die 
Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
stärken. Dabei sollten die Gewerkschaften 
Mitverantwortung dafür übernehmen, Model-
le der Beteiligung und Weiterbildung als Be-
standteil der Nachhaltigkeits�strategie zu ver-
treten, die die zeitlichen und finanziellen Res-
sourcen von kleineren und mittleren Unter-
nehmen berücksichtigen. Wünschenswert wä-
re außerdem ein stärkeres Engagement der 
Unternehmensverbände und Gewerkschaften 
in der Diskussion um zukunftsfähige Produkte 
und Dienstleistungen. 

Darüber hinaus müssen Kommunen sowie 
Bürgerinnen und Bürger als „Betroffene“ 
weitaus mehr als im derzeit gesetzlich vorge-
schriebenen Maße in wirtschaftspolitische 
Entscheidungen mit erkennbaren ökologi-
schen und sozialen Konsequenzen (z.B. Pla-
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nung von Tagebauen, Energienetzen, Wind-
parks und Biomasseanlagen) sowie auch als 
Energieerzeuger (z.B. in Energiegenossen-
schaften) eingebunden werden. 

Prüfbar: Qualitätsziele von politi-
scher Programmatik bis zur unter-
nehmerischen Praxis 

Aus den vorangegangenen Ausführungen er-
geben sich einige Ziele, die im Rahmen einer 
nachhaltigen Wirtschafts- und Arbeitspolitik in 
Brandenburg verfolgt werden sollten: 

• Engere Kooperation zwischen Brandenburg 
und Berlin in der strategischen Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Arbeitspolitik nach Ge-
sichtspunkten nachhaltiger Entwicklung und 
einer entsprechenden Standortprofilierung 

• Evaluation und ggf. Neujustierung der Wirt-
schaftsförderung (Förderung von Clustern 
und regionalen Wachstumskernen) unter 
stärkerem Einbezug von Nachhaltigkeitskri-
terien 

• Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten 
im Bereich der Energie- und Lebensmittel-
wirtschaft sowie der Bioökonomie (insbes. 
zwischen Mark und Metropole) 

• Erhöhung des Anteils von Unternehmen mit 
Nachhaltigkeitsmanagement und entspre-
chender Zertifizierung, Übernahme einer 
Vorreiterrolle durch die Landesregierung 

• Neuausrichtung der Umweltpartnerschaft 
als Plattform für Nachhaltigkeitspioniere 

• Weitergehende Profilierung als Standort mit 
„Guter Arbeit“ und Aufnahme entsprechen-
der Kriterien in die Fördermittelvergabe 

• Bessere Information über die Fördermaß-
nahmen zur Fachkräftesicherung für KMU 

• Bessere Nutzung der Synergien zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 
durch innovative Transfermaßnahmen 

(Nachhaltigkeitsforschung, transformative 
Forschung) 

• Nachfrage der öffentlichen Hand im Sinne 
nachhaltiger Beschaffung ausrichten inkl. 
der Identifikation und Erschließung beson-
ders nachhaltiger Produkte und Märkte 
(siehe auch Kapitel „Zukunftsfähige Finanz-
politik“). 

Im weiteren Verlauf der Erarbeitung einer 
Landesnachhaltigkeitsstrategie sollten diese 
Ziele im Austausch mit den Sozialpartnern und 
den Bürgerinnen und Bürgern mit überprüfba-
ren Zielangaben (Kriterien und Indikatoren) 
unterlegt werden. 

Was entsprechende Instrumente für eine 
Prüfung der Erreichung solcher Ziele angeht, 
so ist es wichtig, die verschiedenen Ebenen 
der Evaluation von a) politischen Programmen 
und Strategien, b) einzelnen Projekten (z.B. 
der Wirtschaftsförderung) und c) der unter-
nehmerischen Praxis zu unterscheiden (siehe 
Kapitel „Nachhaltigkeits�strategie als politi-
scher Prozess“). Insgesamt ist festzustellen, 
dass auf der Ebene der politischen Programme 
und der Auswahl von Projekten noch zu selten 
eine integrierte Betrachtung ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Belange stattfindet. 
Auf der Ebene der Unternehmen liegen be-
währte Verfahren der Nachhaltigkeits-
�berichterstattung (z.B. GRI, DNK, ISO 26000) 
und der Zertifizierung (EMAS) vor. Die Ver-
bindlichkeit des Einsatzes dieser Instrumente 
sollte erhöht und darüber nachgedacht wer-
den, wie diese so weiterentwickelt werden 
können, dass sie auch das Kerngeschäft von 
Unternehmen und Organisationen umfassen. 

Grundsätzlich fordert der NHB, alle wirt-
schafts- und arbeitspolitischen Aktivitäten, 
Förderprogramme und -instrumente kontinu-
ierlich in einem Monitoring-Prozess hinsicht-
lich ihrer sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Konsequenzen für das Land und seine 
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Bürgerinnen und Bürger zu evaluieren. Dabei 
greifen Zielgrößen (Indikatoren), die nur mo-
netäre Wachstumsaspekte des Wirtschaftens 
erfassen (z.B. Effekte auf das Bruttoinlands-
produkt BIP), als Entscheidungsgrößen für 
nachhaltiges Wirtschaften zu kurz. Perspekti-
visch sollte sich eine nachhaltige Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik zunehmend an Indika-
toren orientieren, die die materielle, soziale 
und ökologische Lebensqualität für die Men-
schen abbilden. Deshalb empfiehlt der NHB, 
dass das Land Brandenburg zusätzlich zur Er-

hebung des BIP Möglichkeiten eruiert, die Le-
bensqualität im Land zu erfassen und zu be-
werten (z.B. durch die Erfassung des soge-
nannten „Neuen Wohlfahrts-Index“[4], was in 
einigen Bundesländern bereits geschieht). 
Denkbar wäre hier die Einrichtung einer 
Kommission, die über die verschiedenen Mög-
lichkeiten dazu berät und ein geeignetes Mo-
dell für Brandenburg auswählt (siehe Kapitel 
„Leitbild Nachhaltige Entwicklung“ und 
„Nachhaltigkeitsstrategie als politischer Pro-
zess“).

 

----------------------- 

[1] Siehe hierzu u.a.: 
http://www.unep.org/greeneconomy/ und 
http://www.uncsd2012.org/greeneconomy.html 

[2]  Zur Kritik von Clusteransätzen im Allgemeinen, siehe: 

Benner, M. (2012): Clusterpolitik – Wege zur Verknüp-
fung von Theorie und politischer Umsetzung. LIT-
Verlag. 

Jappe-Heinze, A.; E. Baier; H. Kroll (2008): Clusterpolitik: 
Kriterien für die Evaluation von regionalen Clusterini-
tiativen. Arbeitspapier Unternehmen und Region Nr. 
3/2008. Fraunhofer ISI. 

Kiese, M. (2012): Regionale Clusterpolitik in Deutschland. 
Bestandsaufnahme und interregionaler Vergleich im 
Spannungsfeld von Theorie und Praxis. 

Koschatzky, K.; Th. Stahlecker (Hg.) (2012): Clusterpolitik 
– quo vadis? Perspektiven der Clusterförderung. 
Fraunhofer ISI. ISI Schriftenreihe „Innovationspotenzi-
ale. Kiese 2012, Benner 2012, Koschatzky/Stahlecker 
(Hg.) (2012), Jappe-Heinze et al. (2008);  

Zur Evaluierung des Clusteransatzes im Land Branden-
burg, siehe: 

Ernst & Young; agrathaer (2012): Analyse zur sozioöko-
nomischen Lage im Land Brandenburg – Handlungs-
empfehlungen zum Einsatz der EU Strukturfonds 2014 
bis 2020. Entwurf des Endberichts. (Stand: 7. August 
2012). 

 

IAT (2012): Evaluation des Masterplans „Gesundheitsre-
gion Berlin-Brandenburg“ sowie der Strukturen der 
zur Umsetzung des Masterplans. Gutachten Im Auf-
trag der für die Gesundheitswirtschaft zuständigen 
Ressorts der Länder Berlin und Brandenburg. Autoren: 
Dahlbeck, Elke / Dörpinghaus, Sandra / Hilbert, Josef / 
Cirkel, Michael (Mitarbeit). 

Petschow, U. (2013): Expertise „Nachhaltige Entwicklung 
der Wirtschafts-und Arbeitspolitik Berlin-
Branden-
burg“(http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.
php/lbm1.a.3310.de/expertise_petschow.pdf) 

[3] Siehe hierzu: 
http://www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb
1.c.188218.de 

[4] Diefenbacher, H./Zieschank, R. (2010): Wohlfahrts-
messung in Deutschland. Ein Vorschlag für einen nati-
onalen Wohlfahrtsindex. Studie im Auftrag des Um-
weltbundesamts. Download: 
(http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-
l/3902.pdf) 
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Lebensqualität in Städten und Dörfern
Die demografische Entwicklung, die Finanz-
knappheit der öffentlichen Hand, die zu er-
wartende Steigerung der Energie- und Nah-
rungsmittelpreise sowie die zusätzlichen Her-
ausforderungen etwa durch den Klimawandel 
setzen bisherige Formen der Daseinsvorsorge 
und bestehende Infrastrukturen verstärkt un-
ter Druck. Dies gilt in unterschiedlicher Weise 
und Intensität für alle Infrastrukturen: Schu-
len, Ärztepraxen, Kulturhäuser, Straßen, Ener-
gieerzeugungsanlagen, Kläranlagen, öffentli-
cher Nahverkehr und vieles mehr. Die verän-
derten Rahmenbedingungen stellen die Funk-
tionsfähigkeit und Sinnhaftigkeit mancher bis-
heriger (Infra-)Strukturen in Frage, bieten aber 
zugleich die Chance, frühzeitig über neue 
Formen der räumlich angepassten und zeit-
gemäßen Daseinsvorsorge in Dörfern und 
Städten Brandenburgs nachzudenken und die-
se mithilfe der Nachhaltigkeitsstrategie voran-
zubringen. 

Der Handlungsschwerpunkt „Lebensquali-
tät in Städten und Dörfern“ hat die Sicherung 
und Förderung von Wohlfahrt und Wohlbefin-
den für alle Menschen in allen Teilräumen des 
Landes zum Ziel (siehe die Trias im Kapitel 
Leitbild). Die Landesregierung setzt mit dem 
Kabinettbeschluss zu den Eckpunkten der 
Nachhaltigkeitsstrategie hier die richtige Wei-
chenstellung. Demzufolge gilt es, eine ange-
messene Befriedigung von Grundbedürfnis-
sen, den bedarfsgerechten Zugang zu Gütern 
und Dienstleistungen, die Vermittlung von 
Kompetenzen und die gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermögli-
chen. Daseinsvorsorge in Brandenburg wird 
damit zu einem zentralen Ansatzpunkt für ei-
ne nachhaltige Entwicklung. Aus den vielfälti-
gen Bereichen der Daseinsvorsorge werden 

für die folgende Darstellung drei ausgewählt, 
die infolge der veränderten Rahmenbedin-
gungen dringend auf alternative Lösungswege 
angewiesen sind: Mobilität, medizinische Ver-
sorgung und wasserwirtschaftliche Dienstleis-
tungen. 

Perspektivisch: Eine bedürfnisori-
entierte Politik für die Daseinsvor-
sorge der Zukunft 

Der Übergang von einer an Strukturen und In-
vestitionen orientierten zu einer an Menschen 
und ihren Bedürfnissen orientierten Politik ist 
eine unverzichtbare Forderung nachhaltiger 
Entwicklung und würde – wenn von der Politik 
beherzigt – einen Perspektivwechsel bedeu-
ten. Im Mittelpunkt stünde dann beispielswei-
se nicht der Ausbau einer Umgehungsstraße, 
sondern die Verbesserung der Mobilität, nicht 
der Bau eines Krankenhauses, sondern die Si-
cherung der Krankheitsvorsorge vor Ort, nicht 
die Produktion von Wärme, sondern die Ge-
währleistung warmer Wohnungen. Diese Um-
orientierung von eher angebots- und instru-
ment-orientierten Planungen hin zu bedürfnis- 
und personenorientierten Planungen zieht 
andere Sichtweisen und Verfahren nach sich. 
Dies wird oft als Bedrohung der derzeitigen Si-
tuation (bei Anwohnern) bzw. der derzeitigen 
Arbeitsaufgaben (in Verwaltung bzw. beteilig-
ten Unternehmen) verstanden. Allein die Dis-
kussion alternativer Formen der Daseinsvor-
sorge in der Fläche weckt Ängste in der Bevöl-
kerung vor dem Rückzug des Staates aus 
strukturschwachen Teilräumen. Dies liegt al-
lerdings oft an der Reduktion politischer Bot-
schaften auf Handlungszwänge öffentlicher 
Haushalte und auf die Notwendigkeit der 
räumlichen Konzentration von Funktionen. 
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Gelänge es aber, die Vorteile dieses Über-
gangs für das konkrete Leben der Menschen in 
Brandenburg aufzuzeigen, dann wäre der Weg 
für neue Lösungsansätze offen. Die Maxime 
muss deshalb lauten: „Wir wollen schon heute 
die Möglichkeiten dafür schaffen, dass sowohl 
heute als auch morgen die Bedürfnisse der 
Menschen in Brandenburg adäquat befriedigt 
werden können!“ Der Begriff der Nachhaltigen 
Entwicklung und die Nachhaltigkeitsstrategie 
rücken damit die Bedürfnisse der Bevölkerung 
an die zentrale Position als Ausgangspunkt für 
die Daseinsvorsorge. Infrastrukturen als Ge-
meinwohlträger sind dafür die zentrale 
Grundvoraussetzung. Diese müssen aber zu-
künftig nicht mehr angebots- und instrumen-
tenorientiert, sondern bedürfnisorientiert be-
griffen werden. Dieser Perspektivwechsel ist 
als Prozess, als Übergang, partizipativ und vor 
Ort zu organisieren, wobei die lokalen Akteure 
zum zielgerichteten Handeln befähigt werden 
müssen. 

Positiv: Lebensqualität und Zu-
kunftschancen als Maßstab 

Die Vermittlung dieses Perspektivwechsels 
kann und muss sich darauf stützen, einen viel-
fachen Nutzen zu ermöglichen: ökologische 
Vorteile („es wird gesünder, sauberer, leiser, 
umweltfreundlicher“), ökonomischer Nutzen 
(„wir bereiten uns schon heute für die Jobs, 
Dienste und Infrastrukturen vor, mit denen 
wir dann gut wirtschaften können“) und sozia-
le Verbesserungen („wir schließen alle Bevöl-
kerungsgruppen ein, wir schützen Schwächere 
besonders und helfen damit auch den Stärke-
ren“). Dazu gehört aber auch die Offenlegung 
künftiger Herausforderungen und potenzieller 
Konfliktfelder bei der Bereitstellung lebens-
wichtiger Güter und Dienstleistungen, um auf 
dieser Wissensgrundlage alternative, tragfähi-
ge Konzepte und Praxen der Daseinsvorsorge 

zu entwickeln. Andersherum argumentiert: 
Wer eine nachhaltige Entwicklung verhindert, 
blockiert Chancen und belastet vor allem die 
Schwächeren. Nachhaltigkeit ist gewisserma-
ßen eine Chiffre für eine langfristig angelegte, 
strategische Sicherung der Lebensqualität. Für 
die Bevölkerung dürfte entscheidend sein, 
dass nachhaltige Entwicklung erkennbar allen 
hilft, ob bei einer sicheren Daseinsvorsorge, 
einer verbesserten Lebensqualität oder neuen 
Zukunftschancen. Zur Umsetzung einer be-
dürfnisorientierten Politik der Daseinsvorsor-
ge bieten aktuelle Zeitfenster einmalige Chan-
cen, wie z.B. die neue Förderperiode der EU-
Strukturfonds zur Integration innovativer 
Technologien für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung (siehe Zweckbindung von EFRE-
Mitteln) oder die Energiewende zur Förderung 
lokaler Versorgungsstrukturen in struktur-
schwachen Räumen (siehe Kapitel „Branden-
burg als Vorreiter im Umgang mit dem Klima-
wandel und bei der Energiewende“). 

Prozesshaft: von der Bedarfsanaly-
se zu neuen Ansätzen der Daseins-
vorsorge 

Der vor uns liegende Übergang lässt sich nicht 
schematisch durchdeklinieren. Eine Blaupause 
für den Weg hin zu einer nachhaltigen Da-
seinsvorsorge gibt es nicht. Dafür sind zu viele 
Veränderungen, Techniken, Optionen und Ak-
zeptanzfragen noch ungeklärt. Deshalb muss 
der Übergang als Prozess organisiert werden. 
Da einzelne Schritte erfolglos bleiben können, 
sollten irreversible oder in Sachzwängen mün-
dende Ansätze (z.B. hohe Infrastrukturinvesti-
tionen zu Lasten künftiger Generationen) 
vermieden werden. Generell wird empfohlen, 
zu Beginn dieses Prozesses Analysen über 
heutige und zukünftige Defizite und Bedarfe 
auf Landkreis-, Gemeinde- und Ortsteilebene 
zu erstellen und mit den Betroffenen zu disku-
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tieren. Hierbei ist insbesondere auf die Bedin-
gungen und Schwierigkeiten bei der Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen (siehe unten) 
einzugehen und potenzielle Lösungsansätze 
sollten erfasst und ausgewertet werden. Auf 
dieser Grundlage sind gemeinsam mit den re-
levanten Ressorts geeignete „Drehbücher“ für 
das Handeln zu entwickeln. Empfohlen wird 
vor allem die Prüfung der Verbreitung bzw. 
flächendeckenden Einführung alternativer, 
modellhafter Formen der Daseinsvorsorge, die 
als Einzelvorhaben in Brandenburg oder ande-
ren Bundesländern bereits existieren (z.B. 
mobile Gesundheitsversorgung, Mobilitätsgeld 
für Einkommensschwache, Mobilitätsagentu-
ren). In diesem Zusammenhang muss auch 
über die Schaffung und Nutzung von instituti-
onellen Freiräumen für Experimente („Öff-
nungsklausel“) im Sinne einer nachhaltigen 
Daseinsvorsorge nachgedacht werden.[1] 
Hierfür sollten staatliche Stellen nach dem 
Leitbild der „ermöglichenden Verwaltung“ ih-
re eigenen Ermessensspielräume ausloten und 
für kreative Lösungen vor Ort nutzen. Erfolg-
reiche Fälle des ressortübergreifenden Han-
delns in Brandenburg (z.B. Lokale Aktions-
gruppen der Förderprogramme Integrierte 
Ländliche Entwicklung (ILE), LEADER, Stad-
tumbau) sind auf ihre Lerneffekte für die Ent-
wicklung und Umsetzung neuer Formen der 
Daseinsvorsorge hin zu prüfen. „Pioniere des 
Wandels“  der einzelnen Bereiche der Da-
seinsvorsorge sind – wie im Leitbild ausgeführt 
– in diese Lernprozesse einzubeziehen. In ei-
nem ersten Schritt könnten solche „Drehbü-
cher“ für besonders dringende Fälle (z.B. dort, 
wo eklatanter Ärztemangel herrscht) entwi-
ckelt und umgesetzt werden. Dabei sollte vo-
rausschauend auf günstige Zeitfenster geach-
tet werden. 

Für drei Bereiche der Daseinsvorsorge 
können exemplarisch mögliche Wege vom 

Handlungsbedarf zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung wie folgt skizziert werden: 
Mobilität: 
Heutige Mobilitätsmuster sind angesichts stei-
gender Energiepreise, klimapolitischer Vorga-
ben, rückläufiger Zuschüsse für den ÖPNV und 
demografischer Veränderungen nicht nachhal-
tig im Sinne der Befriedigung von (Mobilitäts-
)Bedürfnissen für alle. Bei Verlängerung des 
Status quo wären Auto-, Bus- und Bahnfahrer 
mit ständig steigenden Kosten konfrontiert – 
bei gleichzeitigem Rückgang des ÖPNV-
Angebots in strukturschwachen Räumen. Vor-
geschlagen wird zuerst die Durchführung einer 
Bedarfsanalyse in Form eines Stresstests. Hier 
wird untersucht, wie sich das derzeitige Mobi-
litätssystem unter plausiblen Annahmen ver-
ändern würde. Im Falle individueller Mobilität 
könnte man die heutigen Aufwendungen der 
Verkehrsteilnehmer mit den heutigen Fahr- 
bzw. Verkehrsverhaltensweisen verknüpfen 
und dann fragen, bei welchem Preisniveau 
sich welche Veränderungen einstellen wür-
den. Beim ÖPNV könnte man untersuchen, 
welche der heutigen Handlungsstrategien e-
her problemlösend (im Sinne einer verbesser-
ten Mobilität) und welche eher problemver-
schärfend wirken. Mit den gewonnenen Er-
kenntnissen könnte die Realisierbarkeit bzw. 
Verbreitung alternativer Modelle (z.B. Bürger-
busse, Elektroautos, Sozialticket) – vor allem 
in ihrem Zusammenhang – diskutiert werden. 
Nachahmenswerte Beispiele in Brandenburg 
sind u.a. der KombiBus, die Projekte Jugend-
Mobil und Aktiv und Mobil, die Integrierte 
Mobilitätsagentur Potsdam sowie der Rufbus 
in Märkisch-Oderland. 
Medizinische Versorgung: 
Insbesondere in strukturschwachen ländlichen 
Räumen steht die bedarfsgerechte medizini-
sche Versorgung vor enormen Herausforde-
rungen. Sinkende Einwohnerzahlen reduzieren 
die Rentabilität für Ärztepraxen, Apotheken 
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und Krankenhäuser. Es kommt zu Ärztemangel 
und zu ausgedünnten Versorgungsstrukturen. 
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach beson-
deren Gesundheitsdienstleistungen für ältere 
Patientinnen und Patienten infolge der verän-
derten Altersstruktur der Gesellschaft. Für die 
Sicherung der wohnortnahen medizinischen 
Grund- und Notfallversorgung ist ein Umden-
ken in Richtung flexibler und integrativer Lö-
sungsansätze sowie mehr Eigenverantwortung 
erforderlich. Vorab ist eine zukunftsgerichtete 
Bedarfsanalyse über die Erreichbarkeit medi-
zinischer Dienstleistungen zu erstellen. An-
hand von unterschiedlichen, thematischen 
Karten, die Aspekte wie beispielsweise „Reise-
zeit mit PKW und Reisezeit mit dem Öffentli-
chen Verkehr zum nächstgelegenen Hausarzt“ 
enthalten, wären heutige und zukünftige Defi-
zite in den einzelnen Teilräumen Branden-
burgs ableitbar: Wo ist die Versorgung derzeit 
schlecht? Wo wird sie vermutlich künftig nicht 
gesichert sein? Auf dieser Wissensgrundlage 
können dann vorhandene Modellprojekte und 
innovative Vorgehensweisen (z.B. langfristige 
Bindung bzw. Ausbildung von Ärzten, Teleme-
dizin, Gemeindeschwester, mobile Sprech-
stunden, abgestimmte Nahverkehrspläne) auf 
ihre Anwendbarkeit in versorgungsgefährde-
ten Gebieten hin geprüft werden. Die in Frage 
kommenden Lösungen müssen immer lokal-
spezifisch angepasst und politisch flankiert 
werden. 
Wasserwirtschaftliche Dienstleistungen: 
Die kommunalen Aufgabenträger für die 
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung stehen in Brandenburg vor schwerwie-
genden Herausforderungen. Infolge der Ab-
nahme der Bevölkerung und des Rückgangs 
der Wassernutzung kämpfen viele Ver- und 
Entsorgungsunternehmen mit Problemen der 
Unterauslastung ihrer Anlagen, fallenden Ein-
nahmen, steigenden spezifischen Kosten und 
Mehrkosten für erforderliche technische An-

passungen. Da Kapazitäten für den Spitzenbe-
darf (z.B. Brandschutz, Trockenperioden, 
Starkregenereignisse, touristische Hochsaison) 
vorgehalten werden müssen, sind Möglichkei-
ten des (kostspieligen) Rückbaus bestehender 
Anlagen begrenzt. Während bereits heute ei-
ne wachsende Zahl von Aufgabenträgern 
dadurch in wirtschaftliche Schwierigkeiten ge-
raten und viele Verbraucher unter sehr hohen 
Wasserpreisen und Abwassergebühren leiden, 
rollt in den kommenden Jahren eine neue In-
vestitionswelle für die Sanierung von Anlagen 
aus den 1990er Jahre auf die Brandenburger 
Bürger zu. Auch hier müssen neue Wege ge-
dacht, diskutiert und erprobt werden, um 
wasserwirtschaftliche Dienstleistungen in Zu-
kunft überall bedarfsgerecht und bezahlbar zu 
sichern. Als erster Schritt sind die Problemla-
gen und Handlungsoptionen einschließlich der 
Erfahrungen mit dezentralen Lösungen syste-
matisch aufzuarbeiten – ein Prozess, der nur 
im Dialog zwischen Behörden, Aufgabenträ-
gern und Bürgern gelingen kann. In diesem Di-
alogprozess muss offen über die Nicht-
Nachhaltigkeit bestehender Strukturen und 
über alternative Wege der technischen, orga-
nisatorischen und finanziellen Bereitstellung 
räumlich angepasster Wasserdienstleistungen 
gesprochen und entschieden werden. Zu die-
sen Alternativen gehören: Differenzierungen 
im Grundangebot nach Verwendungszwecken 
(z.B. Löschwasser, Gartenbewässerung), de-
zentrale und semizentrale Technikoptionen, 
die Rückgewinnung von Energie und Inhalts-
stoffen aus Abwasser, interkommunale Orga-
nisationsmodelle, Beratungsleistungen durch 
kompetente Partner (z.B. KOWAB – Koopera-
tion Wasser und Abwasser Brandenburg-Ost) 
und Tandems mit Vorreiterverbänden, die in 
technischer, organisatorischer oder betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht die o.g. Herausforde-
rungen gemeistert haben. Hierzu sind Ideen 
aus dem Handlungskonzept der Bundesregie-
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rung zur Sicherung der privaten und öffentli-
chen Infrastruktur[2] heranzuziehen. Im Er-
gebnis wäre eine road map für die schrittwei-
se Anpassung der heutigen Systeme der 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsor-
gung zu erstellen. 

Politikübergreifend: Infrastruktur-
politik als Schnittstelle einer nach-
haltigen Stadt- und Regionalent-
wicklung 

Lebensqualität umfasst viele Aspekte und un-
terscheidet sich von Themenfeld zu Themen-
feld, von Dorf zu Dorf, von Region zu Region, 
nach Alter, Beschäftigungssituation, Milieu 
usw. Deshalb kann der skizzierte Übergang nur 
in einem integrativen Ansatz aller relevanten 
Politikbereiche gelingen. Da Lebensqualität 
immer nur vor Ort konkret greifbar gemacht 
werden kann, müssen die lokalen Akteure da-
für sensibilisiert, informiert und entsprechend 
ausgestattet werden. 

Anhand der drei ausgewählten Themenfel-
der lässt sich die Notwendigkeit einer sektor- 
und ressortübergreifenden Herangehensweise 
aufzeigen. So ist Mobilität mehr als nur Ver-
kehr, im Gegenteil: Man kann mehr und bes-
sere Mobilität (nur) mit weniger Verkehr ga-
rantieren. Mobilität sichert die Erreichbarkeit 
von Arbeitsplätzen, Bildungs- und Freizeitein-
richtungen und Einkaufsstellen. Darüber hin-
aus ermöglicht sie die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben sowie die wirtschaftliche 
Entwicklung von Regionen. Sie spielt eine ent-
scheidende Rolle bei der Reduktion des ökolo-
gischen Fußabdrucks. Deshalb ist die nachhal-
tige Entwicklung von Mobilität nur mit einer 
frühen Abstimmung insbesondere über die 
Einschätzung der Problemlage und potenziel-
ler Zielkonflikte zwischen den zuständigen 
Ressorts für Verkehrsplanung, Stadt- und Re-
gionalplanung, Umwelt, Wirtschaft, Arbeit und 

Soziales voranzubringen. Dadurch sollen po-
tenzielle Synergien zwischen Strategien, In-
strumentarien oder Pilotprojekten ausgelotet 
und mögliche Konfliktfelder offen benannt 
und ausdiskutiert werden. Vor allem innovati-
ve Ansätze drohen an mangelnder ressort- 
und sektorübergreifender Zusammenarbeit zu 
scheitern, z.B. Mobilitätsprojekte für Jugendli-
che in ländlich-peripheren Räumen. Ähnlich ist 
es bei der medizinischen Versorgung. Die 
ganzheitliche Betreuung älterer Menschen 
etwa darf nicht bei der medizinischen Behand-
lung stehen bleiben. Sie muss auch im Zu-
sammenhang mit der pflegerischen Betreu-
ung, den Wohnumständen und Möglichkeiten 
der sozio-kulturellen Teilhabe mitgedacht und 
geplant werden, beispielsweise durch den Ein-
satz von Bürgerbussen oder den vielfältigen 
Formen von Fahrgemeinschaften zur Kombi-
nation von Arztbesuchen mit allgemeinen 
Mobilitätsbedürfnissen. Im Falle wasserwirt-
schaftlicher Dienstleistungen sind die Schnitt-
stellen zur Stadtentwicklung und -planung of-
fenkundig. Darüber hinaus sind neue Wege 
der Kopplung zu suchen, beispielsweise zwi-
schen Abwasserbeseitigung und Energieer-
zeugung sowie zwischen Wasser- und Land-
nutzungen in Kooperation mit den Wasser- 
und Bodenverbänden. 

Partizipativ: Teilhabe bei der Ge-
staltung der eigenen Lebensqualität 

Der angestrebte Perspektivwechsel ist partizi-
pativ und transparent vor Ort zu organisieren. 
Die Einbeziehung der Bürger, Gemeinden und 
Landkreise muss auch tatsächlich gewollt sein: 
Eine vorgetäuschte Partizipation, die Einfluss-
möglichkeiten nur vorspiegelt, ist schlimmer 
als keine Partizipation. Partizipative Verfahren 
allein reichen jedoch nicht, wenn die lokalen 
Akteure zum zielgerichteten Handeln nicht 
über die erforderlichen Kompetenzen und (fi-
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nanziellen und personellen) Ressourcen verfü-
gen. Wichtig ist deshalb die Ermächtigung 
(empowerment) der Bürger: Dies bedeutet, 
dass die Menschen in Brandenburg in die Lage 
versetzt werden, Verantwortung für die Ge-
staltung und Nutzung von Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge mitzutragen. Die Kompe-
tenzen vor Ort sind sowohl auszubilden als 
auch legislativ, verfahrensmäßig und finanziell 
zu fördern. Hier ist die Landesregierung ge-
fragt, durch innovative Modelle (z.B. die er-
wähnte „Öffnungsklausel“) und durch Rechts-
sicherheit den Freiraum für alternative For-
men der Daseinsvorsorge zu schaffen. Das 
Leitmotiv muss sein: „Wir helfen Euch heute 
schon dabei, dass Ihr zukünftig Eure Bedürf-
nisse besser befriedigen könnt“. 

Mehr Selbstbestimmung vor Ort und mehr 
Selbstverantwortung in der Daseinsvorsorge 
darf deshalb nicht als Rückzug des Staates aus 
der Verantwortung gesehen und erlebt wer-
den. Die Teilhabe-, Gestaltungs- und Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bür-
ger sind umfassend und langfristig zu fördern. 
Hierfür muss die Politik einen klaren Gestal-
tungswillen zeigen. Unterstützung brauchen 
vor allem kleine Gemeinden bei der Förderung 
des Ehrenamts, der interkommunalen Koope-
ration und beim Aufbau tragfähiger Solidar-
gemeinschaften für neue Formen der Daseins-
vorsorge (z.B. Bioenergiedörfer, Bürgerbusse). 
Wichtig dabei ist, dass auf vorhandene (und 
oft versteckte) Stärken einer Gemeinschaft 
aufgebaut wird. Hierzu zählen die soziale Ein-
bindung der Bevölkerung vor Ort, die lokale 
Identifikation mit dem Gemeinwesen, beste-
hende Formen der Nachbarschaftshilfe und 
des generationsübergreifenden Lebens, die 
Wertschätzung vertrauter Landschaften sowie 
ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Ge-
schichte des Wohnorts. 

Prüfbar: Ziele für eine bedarfsge-
rechte und raumspezifische Da-
seinsvorsorge 

Kein staatliches Handeln, kein Plan und kein 
Konzept darf mehr ohne die klare Benennung 
der Ziele, der dafür geeigneten Indikatoren 
und der zur Überprüfung vorgesehenen Schrit-
te zur Beobachtung der Wirkungen erfolgen. 
Konzepte ohne Wirkungskontrolle sind dann 
nutzlos, wenn es um die lernende Steuerung 
eines Prozesses geht (siehe Kapitel „Nachhal-
tigkeitsstrategie als politischer Prozess“). 
„Monitoring und Evaluation“ werden deshalb 
zu den entscheidenden Kenngrößen jedes po-
litischen Prozesses, auch bei der Daseinsvor-
sorge. 

Neuere Studien und Strategiepapiere zur 
Daseinsvorsorge im Kontext des demografi-
schen Wandels liefern wichtige Orientierun-
gen und Ideen für Ziele einer nachhaltigen Inf-
rastrukturpolitik im Land Brandenburg. Neben 
dem bereits erwähnten Handlungskonzept der 
Bundesregierung zur Sicherung der privaten 
und öffentlichen Infrastruktur ist hier die Re-
gionalstrategie Daseinsvorsorge des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung hervorzuheben.[3] In Verbindung mit 
den genannten Ausarbeitungen empfiehlt der 
NHB u.a. folgende übergeordnete Ziele für die 
Sicherung und Verbesserung der Lebensquali-
tät in den Städten und Dörfern Brandenburgs: 

- Entwicklung von Mindeststandards für die 
tatsächliche Erreichung (und nicht nur die 
Erreichbarkeit) von grundlegenden Versor-
gungsleistungen (z.B. Hausarzt, Lebensmit-
telgeschäft, Schule, Apotheke) im Mobili-
tätsbereich 

- Systematische Auswertung der Bedingungen 
erfolgreicher Organisationsmodelle der in-
terkommunalen Zusammenarbeit in der Da-
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seinsvorsorge, mit Empfehlungen für deren 
Übertragbarkeit 

- Vermittlung und Verbreitung erfolgreicher 
Modelllösungen der bedarfsgerechten und 
räumlich angepassten Daseinsvorsorge an-
hand themenspezifischer road maps 

- Offensives Werben für kreative Lösungen der 
Daseinsvorsorge und experimentelle Spiel-
räume in Kommunen mithilfe von Öffnungs-
klauseln (z.B. im Rahmen des verlängerten 
Standarderprobungsgesetzes und des Ge-
setzes zur Stärkung der kommunalen Da-
seinsvorsorge) 

- Einrichtung eines Coaching-Programms zwi-
schen Vorreiterkommunen bzw. -
einrichtungen einerseits und Gemeinden mit 
besonderem Handlungsbedarf andererseits, 
um Lernprozesse in Tandems zu fördern 

- Finanzielle und ideelle Unterstützung des 
bürgerschaftlichen Engagements bei der Si-
cherung bzw. Ergänzung der Daseinsvorsor-
ge vor Ort 

- Einführung eines Demografiechecks bei Inf-
rastrukturentscheidungen, analog zum be-
stehenden Verfahren in der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung 

- Einführung eines Monitoring-Verfahrens zur 
Prüfung des Zielerreichungsgrads 

Die Präzisierung und Umsetzung dieser Ziele 
sollte auf jeden Fall in enger Abstimmung mit 
den relevanten Akteuren aus Kommunen, Zi-
vilgesellschaft, Wirtschaft und Poli-
tik/Verwaltung  erfolgen. Bei besonders bri-
santen Herausforderungen empfiehlt sich ein 
extern moderiertes, diskursives Verfahren der 
Problembestimmung und Lösungsfindung. Zur 
Rahmensetzung solcher themenspezifischen 
Aushandlungsprozesse wäre die Einrichtung 
einer Kommission zur Entwicklung einer Regi-
onalstrategie Daseinsvorsorge für das Land 
Brandenburg empfehlenswert. 

Um die Zielerreichung zu messen, sind be-
sondere Indikatoren zu entwickeln, denn die 
gängigen Indikatoren-Systeme etwa der nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie oder der Län-
derinitiative Kernindikatoren bieten kaum An-
satzpunkte für das Themenfeld Daseinsvor-
sorge (siehe Kapitel „Nachhaltigkeitsstrategie 
als politischer Prozess“). Der NHB schlägt vor, 
zunächst nur einfache und wenige, aber aus-
sagekräftige Indikatoren auszuwählen. Klar 
und verständliche Indikatoren sind leicht 
kommunizierbar und gut geeignet, um die Fol-
gen politischen Handelns zu beobachten. Bei-
spiele für Indikatoren aus den drei ausgewähl-
ten Bereichen der Daseinsvorsorge könnten 
etwa sein: 

- für den Bereich Mobilität: Anzahl und Anteil 
der Personen, die das nächstliegende Le-
bensmittelgeschäft in weniger als 15 Minu-
ten ohne PKW (einfacher Weg) erreichen, 

- für den Bereich medizinische Versorgung: 
mittlere Fahrzeit ohne eigenes Kfz je Ein-
wohner zum nächstgelegenen Hausarzt und 

- für den Bereich wasserwirtschaftliche Dienst-
leistungen: Anteil der Kosten für Trinkwas-
serversorgung/Abwasserentsorgung am Ein-
kommen pro Haushalt (nach Landkreis bzw. 
Gemeinde). 

Deshalb empfiehlt der NHB, dass anstehende 
politische Strategien wie das Integrierte Ver-
kehrskonzept oder das Leitbild für die öffentli-
che Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung in gemeinsam formulierte Ziele münden, 
deren Umsetzung anhand einer überschauba-
ren Zahl verständlicher und handhabbarer In-
dikatoren verfolgt werden kann. 
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p?gsid=land_bb_bravors_01.c.43420.de) 

[2] Der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen 
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Brandenburg als Vorreiter im Umgang mit dem 
Klimawandel und bei der Energiewende
Der Klimawandel und die zu seiner Bewälti-
gung notwendige Energiewende sind aus zwei 
Gründen für Brandenburg von herausragender 
Bedeutung. Auf Grund seiner klimatischen und 
geografischen Lage, seiner überwiegend er-
tragsschwachen Böden, seines umfangreichen 
Wasserregimes und der großen Bedeutung 
seiner Land- und Forstwirtschaft wird das Land 
von den Auswirkungen des Klimawandels er-
heblich betroffen sein, was sich bereits in ers-
ten Ansätzen abzeichnet. Ferner versteht 
Brandenburg sich mit seiner Energiestrategie 
2030 als ein dem Klimaschutz verpflichtetes 
Energieproduktionsland, das einerseits bislang 
ein Vorreiter beim Ausbau Erneuerbarer Ener-
gie ist und andererseits mit der Verstromung 
von Braunkohle einen wesentlichen Anteil an 
der Emission von Treibhausgasen hat. In einer 
Nachhaltigkeitsstrategie für Brandenburg sind 
daher Klimawandel und Energiewende unter 
folgenden Schwerpunkten zu behandeln: 

Klimaschutz durch Reduktion der Emission 
klimarelevanter Gase bei Landnutzung, Pro-
duktion von Energie und ihrem Verbrauch in 
Betrieben, Haushalten und Verkehr unter fol-
genden Aspekten: 

• Ausbau des Anteils Erneuerbarer Energien 
aus Wind, Sonne, Erdwärme und Biomasse 
an Erzeugung und Nutzung von Energie 

• Erhöhung der Energieeffizienz und Senkung 
des spezifischen Energiebedarfs durch Be-
wusstseinsbildung, Änderungen im Verbrau-
cherverhalten, technische und bauliche In-
novationen 

• Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
durch Verzicht auf Braunkohleverstromung 

Anpassung an die möglichen Folgen des Kli-
mawandels, insbesondere unter folgenden 
Aspekten: 

• Schutz von Menschen und ihrer Lebens-
grundlagen vor den Auswirkungen klimati-
scher Extremereignisse, wie Hochwasser, 
Starkniederschläge, Stürme, Hitze- und Tro-
ckenperioden 

• Ertüchtigung der für Lebensqualität, Ge-
sundheit und Wirtschaft erforderlichen 
Funktionen von Landschaft, Ökosystemen 
und Wasserhaushalt gegen klimatisch be-
dingte Schädigungen 

Der NHB sieht in diesen Schwerpunkten große 
Herausforderungen für Brandenburg und sei-
ne Menschen. Es braucht dazu eine Transfor-
mation der Gesellschaft nach dem Leitbild 
Nachhaltiger Entwicklung. Das Land verfügt 
über eine hohe Anpassungskapazität und gut 
vernetzte und renommierte Forschungsein-
richtungen (z.B. in der Klimaplattform Bran-
denburg-Berlin) und kann daher diesen Her-
ausforderungen offensiv und erfolgreich be-
gegnen. Mit seinen Potenzialen kann Bran-
denburg beim Umgang mit Klimawandel und 
Energiewende ein erfolgreiches Vorbild sein. 

Perspektivisch: Die Herausforde-
rungen des Klimawandels umfas-
send und offensiv bewältigen 

In den Eckpunkten einer Strategie der Nach-
haltigen Entwicklung bekennt sich das Land 
Brandenburg zu seiner Vorreiterrolle im Um-
gang mit dem Klimawandel und in den Konse-
quenzen für seine Energiepolitik. Die Landes-
regierung hat sich ausdrücklich zum Ziel 
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Deutschlands und der globalen Gemeinschaft 
zur Begrenzung des globalen Anstiegs der 
Durchschnittstemperatur auf maximal 2°C ge-
genüber dem vorindustriellen Niveau bekannt 
und will ihren Beitrag dazu leisten. Eine solche 
Vorreiterrolle erfordert nach Einschätzung des 
NHB einen Perspektivwechsel. Über die Ener-
giestrategie 2030 hinaus, die sich auf die 
Stromproduktion konzentriert, bedarf es eines 
integrierten Konzeptes der Bekämpfung der 
Ursachen des Klimawandels und der Anpas-
sung an ihn. Statt eines defensiven Festhaltens 
an der überkommenen, auf der Verstromung 
der Braunkohle beruhenden Energieprodukti-
on ist es notwendig, offensiv und systematisch 
alle Möglichkeiten der Produktion erneuerba-
rer Energien, der Energieeffizienz und des 
Energiesparens auszuschöpfen. Zur Bekämp-
fung des Klimawandels ist eine wissenschaft-
lich begründete mittel- und langfristige Ziel-
setzung der Minderung des Ausstoßes von 
Klimagasen zu verfolgen. 

Der NHB hat in seiner Stellungnahme zur 
Energiestrategie 2030[1] darauf hingewiesen, 
dass die dort betrachteten Szenarien und ihre 
technischen Voraussetzungen möglicherweise 
nicht geeignet sind, die für das 2°-Ziel erfor-
derlichen Treibhausgasreduktionen zu errei-
chen. Die Energiestrategie 2030, die diese Po-
litik umsetzen soll, hält in ihren ausgewählten 
Szenarien weiterhin mittelfristig  an der Ver-
stromung von Braunkohle und der Rechtferti-
gung des Neubaus eines Braunkohlekraft-
werks als “Brückentechnologie” fest. Dies 
schreibt die negative Klimabilanz des Landes 
trotz der Vorreiterrolle bei der Erzeugung er-
neuerbarer Energien fest. 

Brandenburg orientiert sich am Fahrplan 
der Bundesregierung für die Minderung von 
Treibhausgasemissionen. Danach sollen die 
Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 %, bis 
2030 um 55 %, bis 2040 um 70 % und bis 2050 
um 80 bis 95 % unter das Niveau von 1990 ge-

senkt werden. Die Vorreiterrolle Branden-
burgs wird in der Energiestrategie 2030 durch 
die Absicht bekräftigt, die CO2-Emsionen des 
Landes gegenüber diesem Maßstab noch stär-
ker zu senken, nämlich um 72 % bis 2030. Der 
NHB hat in seiner Stellungnahme dazu auch 
angemerkt, dass noch nicht ausreichend zu 
erkennen ist, wie dieses Ziel durch geeignete 
Maßnahmen und Konzepte im Einzelnen er-
reicht werden soll. Dies sollte nachgeholt so-
wie durch langfristige Zielmarken ergänzt 
werden. Der NHB empfiehlt, mit der langfristi-
gen Zielmarke, bis Mitte des Jahrhunderts die 
Treibhausgasemissionen beispielhaft um 90 % 
unter das Niveau von 1990 zu senken, ein Zei-
chen zu setzen. Der oben angesprochene Per-
spektivwechsel bedeutet daher, auch Szenari-
en zu verfolgen, die einen schrittweisen, aber 
raschen Ausstieg aus der Verstromung von 
Braunkohle zum Gegenstand haben, da sich 
nur so die gesetzten Ziele der CO2-
Emsionsreduktion in der Energiewende errei-
chen lassen. 
Eine Vorreiterrolle bei der Energiewende ein-
zunehmen bedeutet, dass Brandenburg im 
Sinne einer Null-Emissionsstrategie einen 
schrittweisen, aber konsequenten Umbau des 
Energiesystems verfolgt, d.h. eine vollständige 
Versorgung durch Erneuerbare Energien in al-
len Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft 
bis Mitte des Jahrhunderts. Dies erfordert eine 
wesentlich weiter gefasste Energiestrategie, 
die Aspekte wie effiziente Wärmenutzung und 
Mobilität, die Einsparung und den effiziente-
ren Einsatz von Energie in Produktion, Gebäu-
den und Haushalten fördert und in ihren Sze-
narien und Zielen berücksichtigt. Die Perspek-
tive einer kohlenstoffarmen Wirtschaft (“low 
carbon economy”) muss deshalb um grundle-
gende gesellschaftliche Veränderungen (“low 
carbon society”) erweitert werden. Die Förde-
rung der Akzeptanz von CO2-armen Lebenssti-
len und Verhaltensweisen in Unternehmen 
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und im alltäglichen Leben der Menschen ist 
dafür von zentraler Bedeutung. 

Das Thema “Akzeptanz und Beteiligung” 
hat in begrüßenswerter Weise als Schlüssel-
funktion bereits Eingang in das energiepoliti-
sche Zieldreieck der Landesregierung gefun-
den. Der NHB empfiehlt, Akzeptanz bereits im 
Vorfeld von Plänen und Maßnahmen zu su-
chen und Beteiligung wesentlich über bloße 
Anhörungen hinaus herzustellen. 

Parallel zu Energiestrategie und Klima-
schutz muss auch bei einer Erderwärmung um 
2°C und ggf. bei einer darüber hinaus gehen-
den Veränderung des Klimas die Anpassung an 
die zu erwartenden Auswirkungen des Klima-
wandels aktiv gestaltet werden. Sie sollte sich 
an der Deutschen Anpassungsstrategie unter 
den für Brandenburg spezifischen regionalen 
und lokalen Besonderheiten orientieren. Im 
Klimawandel erlangt die schon aufgrund der 
Energiewende erforderliche Transformation 
der Gesellschaft besondere Relevanz auch für 
den Umgang mit Landschaft und Naturres-
sourcen. Hier kann Brandenburg mit innovati-
ven Formen der klimaverträglichen Landnut-
zung ebenfalls Zeichen setzen. Erhalt und Er-
tüchtigung noch naturnaher und artenreicher 
Lebensräume und Schaffung breit gefächerter, 
verschiedenartiger Lebensraumangebote, für 
die Brandenburg eine besondere Verantwor-
tung hat, sind eine Voraussetzung für die 
Wahrung der spezifischen biologischen Vielfalt 
und damit der Widerstandsfähigkeit gegen-
über den Auswirkungen des Klimawandels 
(siehe Kapitel "Biodiversität im Einklang mit 
zukunftsweisenden Landnutzungen"). 

Positiv: Die Potenziale der Energie-
wende für die Landesentwicklung 
nutzen 

Eine beherzt und konsequent angenommene 
Vorreiterrolle Brandenburgs bei Energiewende 

und Anpassung an den Klimawandel verspricht 
gesamtwirtschaftliche und soziale Vorteile und 
Entwicklungschancen für das Land und seine 
Bewohner. Mit Erfolgen einer konsequenten 
Energiewende für Wirtschaft, Arbeit und Le-
bensqualität kann Brandenburg nicht nur ein-
fach Vorreiter, sondern vielmehr Vorbild und 
“Modellregion” werden. 

Klimaanpassung und Energiewende sind 
nicht nur eine enorme Herausforderung, son-
dern  auch eine einzigartige Chance für die ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes insgesamt und für die Erhöhung 
der Lebensqualität in Städten und Dörfern. 
Der Umbau der Energieversorgung durch den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien und Maß-
nahmen zur Energieeinsparung spart langfris-
tig Kosten und ermöglicht die Steigerung der 
Wertschöpfung in der Fläche sowie des regio-
nalen Anteils an der Wert�schöpfungskette. 
Dadurch können auch in peripheren ländli-
chen Regionen zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen und aus Verbrauchern Akteure und 
Profiteure werden. Die Energie wird zu einem 
großen Teil in der Region erzeugt und ver-
braucht; dadurch verliert die Region keine 
Kaufkraft. Jeder Euro, der nicht für den Ener-
gieimport benötigt wird, verbleibt in der Regi-
on und kommt jenen Energieproduzenten zu-
gute, die dezentral vor Ort Energie in Form 
von Strom oder Wärme verfügbar machen.  
Hiervon profitieren auch weitere Wirtschafts-
akteure der Wertschöpfungskette in der Regi-
on. In verschiedenen Regionalstudien[2] wur-
den Multiplikatoren zwischen 1,1 und 1,6 er-
mittelt, abhängig von den jeweiligen Konsum- 
und Importquoten der Regionen. Dies trägt 
zur Erhöhung der Lebensqualität in Städten 
und Dörfern bei und kann sich auch positiv in 
den Steuereinnahmen des Landes nieder-
schlagen. Die dadurch mögliche breitere öko-
nomische Teilhabe kann eine breitere demo-
kratische Beteiligung der Gesellschaft fördern, 
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eine Grundbedingung für die Akzeptanz der 
bevorstehenden Herausforderungen und 
Maßnahmen, z.B. beim Infrastrukturausbau. 

Die Transformation des Energiesystems ist 
besonders bedeutsam für die Energieregion 
Lausitz, die derzeit noch in starkem Maße von 
der Braunkohleverstromung abhängt. Der 
schon länger andauernde Trend des Rück-
gangs der regionalen Beschäftigungszahlen 
wird sich in Zukunft fortsetzen. Für die Lausitz 
zeichnet sich ein Schicksal ab, das viele einsei-
tig auf Kohle oder Stahl ausgerichtete Regio-
nen weltweit trifft: Sie verlieren an regionaler 
Wirtschaftskraft im Vergleich zu anderen Re-
gionen, wenn nicht frühzeitig die Weichen für 
wirtschaftliche Alternativen gestellt worden 
sind. Der NHB sieht in einem geordneten 
Übergang von der bisherigen Kohleverstro-
mung in der Lausitz zu einem raschen Einstieg 
in eine regionale nichtfossile Energiewirtschaft 
eine Chance für die nachhaltige Entwicklung 
der Region, die den Menschen, die in ihrer Re-
gion verwurzelt sind, eine Zukunftsperspektive 
bietet. 

Kaum ein anderer Bereich der modernen 
Industriegesellschaft ist durch das große An-
gebot an Erneuerbaren Energien so prädesti-
niert für die vollständige Kohlenstoffsubstitu-
tion wie die Stromversorgung. Durch eine ge-
staffelte Minderung der Kohleverstromung ist 
auch eine Dämpfung des Preisanstieges beim 
Strom möglich, da eine dezentrale Versorgung 
mit erneuerbarer Energie den notwendigen 
Netzausbau reduzieren kann, während ein 
fortgesetzter Export von Braunkohlestrom zu 
weit entfernten Abnehmern erheblich kosten-
trächtiger ist. Außerdem führt der zur Zeit sin-
kende Börsenpreis zu einem Anstieg der EEG-
Umlage und einer Kostenverschiebung von In-
dustrie und Gewerbe hin zu den Haushalts-
kunden. Des Weiteren erleichtert der Ausstieg 
aus der Kohleverstromung die Errichtung und 
den wirtschaftlichen Betrieb von dezentralen 

Regelkraftwerken und Speichern, die wesent-
lich zur Netzstabilität beitragen können. Der 
Ausbau der Stromerzeugung durch erneuerba-
re Energien wird weit über den nominellen 
Leistungsbedarf voranschreiten müssen, um 
die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Er 
wird sich somit auch in die Bereiche der Wär-
meversorgung und des Verkehrs auswirken 
und diese strukturell verändern. Speziell in 
diesen Energiebereichen sinkt damit die Im-
portabhängigkeit des Landes deutlich, was 
wiederum mit einer Steigerung der regionalen 
Wertschöpfung verbunden ist. Es gilt deshalb, 
den Vorsprung, den Firmen im Land Branden-
burg beim Themenkomplex Wasserstofferzeu-
gung, CO2-Nutzung, Methanisierung und 
Energie-Speicherung haben, zu verstetigen 
und somit volkswirtschaftlich zu nutzen. Die 
Schonung natürlicher Ressourcen bietet auch 
die Chance, fossile Energieträger für eine spä-
tere stoffliche Nutzung zu sichern. 

Im Rahmen einer Strategie der Anpassung 
an die sich schon abzeichnenden Folgen des 
Klimawandels, die parallel zu Klimaschutz und 
Umbau des Energiesystems anzugehen ist, 
stellt der Schutz der einzigartigen Ökosysteme 
des Landes und die vielfältige Nutzungschan-
cen der reichhaltigen Naturressourcen zentra-
le Elemente der Landesnachhaltigkeitsstrate-
gie dar. Dies kommt vor allem dem Tourismus 
zugute, einer Branche in Brandenburg mit ho-
hen Wachstumsraten. Das in Brandenburg 
beispielhafte Schutzgebietssystem ist gezielt 
weiter zu entwickeln. Insbesondere große un-
zerschnittene Räume sind aufgrund ihrer Sel-
tenheit und ihrer möglichen vielfältigen Funk-
tionen für Klima und Wasserhaushalt zu be-
wahren. Innovative Landnutzungskonzepte 
bieten Chancen zur Dämpfung von schadens-
wirksamen Extremen bei Hitze, Dürre, 
Starkniederschlägen oder Hochwasser. Im 
Hinblick auf den Nutzen für Eigentümer muss 
die Möglichkeit ausgebaut werden, über Öko-
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systemleistungen Einkommen zu generieren, 
ähnlich wie über die konventionelle land- oder 
forstwirtschaftliche Produktion. Auch solche 
Ansätze dienen der regionalen Wertschöpfung 
(siehe Kapitel "Biodiversität im Einklang mit 
zukunftsweisenden Landnutzungen"). 

Prozesshaft: Den Aufbruch in das 
postfossile Zeitalter organisieren 

Für beide Transformationsprozesse - Klima-
schutz und Klimaanpassung - sind klare Ziel-
stellungen mit Zwischenzielen und Meilen-
steinen, die Überprüfung des Kurses dorthin 
sowie die Wahrung ausreichender Flexibilität 
der Maßnahmen erforderlich. Flexibilität be-
deutet hier die Fähigkeit, im laufenden Pro-
zess Maßnahmen nachjustieren zu können, 
um die Ziele zu erreichen. Sowohl für Ener-
giewende wie für die Bewältigung des Klima-
wandels gilt es, die vorhandenen wissen-
schaftlichen Kompetenzen zu nutzen, um von 
einem informellen wenig strukturierten und 
organisierten Handeln zu einem konzeptionel-
len und strategischen Handeln in den unter-
schiedlich betroffenen Gebieten und Wirt-
schaftssektoren zu gelangen. Ein rechtlicher 
Rahmen für Energiewende und Klimaanpas-
sung mit verbindlichen Zielen und einem zeit-
lich gestaffelten Aktionsplan lässt sich am bes-
ten durch ein Energie- und Klimaschutzgesetz 
des Landes vorgeben, wie es beispielsweise 
Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg auf den Weg gebracht haben. 
Ein solches Gesetz hat eine deutliche Signal-
wirkung nicht nur innerhalb Brandenburgs, 
sondern auch für die nationale und internati-
onale Ebene. Es erhöht die Selbstverpflichtung 
der Landesregierung, gewährleistet die not-
wendige Planungs- und Investitionssicherheit 
und gibt den Akteuren eine langfristige Orien-
tierung. 

Ausbau der Erneuerbaren Energien und Aus-
stieg aus der Braunkohleverstromung 
Die zukünftige Energie- und Klimaschutzpolitik 
des Landes erfordert eine konsequente Orien-
tierung auf die erneuerbaren Energien. Diese 
müssen in bestehende wirtschaftliche Prozes-
se erfolgreich integriert und von den Men-
schen in der Region getragen werden. Ange-
sichts der dynamischen Entwicklung der er-
neuerbaren Energien als Regelenergie sowie 
Möglichkeiten der Energiespeicherung ist ein 
langfristiges Festhalten an der Braunkohlever-
stromung, d.h. insbesondere eine Festlegung 
auf neue Braunkohlenkraftwerke kontrapro-
duktiv. Mit fossilen Energieträgern betriebene 
Großkraftwerke benötigen lange Planungs- 
und Laufzeiten und sind nur bei einer Nutzung 
über mehrere Jahrzehnte wirtschaftlich zu be-
treiben. Langfristig angelegte genehmigungs-
rechtliche Verfahren (Braunkohleplanverfah-
ren, tagebau-rechtliche Genehmigungen, 
Kraftwerksplanungen und -genehmigungen) 
würden irreversible Fakten schaffen und die 
Energiepolitik weit über das Jahr 2050 hinaus 
binden bzw. blockieren (Lock-in-Effekte). Wie 
energiewirtschaftliche Studien belegen, sinkt 
mit dem beschleunigten Ausbau der erneuer-
baren Energien der Bedarf an Grundlastkraft-
werken. Schon jetzt mussten von den seit dem 
Jahr 2007 geplanten Kohlekraftwerken in 
Deutschland zahlreiche Kraftwerke aus wirt-
schaftlichen und energetischen Gründen auf-
gegeben werden[3]. Braunkohlekraftwerke 
sind als Regel- und Reservekraftwerke techno-
logisch und volkswirtschaftlich keine nachhal-
tige Lösung. 

Die Landesregierung sollte sich daher nicht 
länger der Erkenntnis verschließen, dass die 
Verstromung der Braunkohle letztlich nicht 
zukunftsfähig ist. Sie sollte umgehend einen 
konkreten Stufenfahrplan für einen zeitnahen 
und sozialverträglichen Ausstieg aus der 
Braunkohle erarbeiten [4] und Alternativpläne 
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insbesondere zur wirtschaftlichen Entwicklung 
der Lausitz entwickeln. Das bedeutet in der 
Konsequenz, dass kein neuer Aufschluss von 
Tagebaugebieten, z.B. von Welzow-Süd II, er-
folgt. Braunkohle ist aus volkswirtschaftlicher 
und klimapolitischer Sicht ein Auslaufmodell. 
Die angebliche günstige Preissituation der 
heimischen Braunkohle beruht auf einer ver-
kürzten betriebswirtschaftlichen Rechnung: 
Eine Förderabgabe wird weder erhoben noch 
eingepreist, die Folgekosten der Braunkohle-
nutzung werden in die Zukunft verschoben 
und die Klimafolgekosten nicht einbezogen. 
Da Braunkohle letztlich kein zukunftsfähiger 
Energieträger ist, sollte sich die Erforschung 
von Technologien der Abscheidung von Klima-
gasen auf die stoffliche Nutzung (CCU, Carbon 
Capture and Use) und innovative Verfahren 
konzentrieren, wie beispielsweise die Metha-
nisierung. Hier liegt eine Herausforderung für 
die Forschungs- und Innovationspolitik und ein 
großes zukunftsweisendes Potenzial für den 
Standort Brandenburg und den Export von 
Knowhow und Technologie. Die CCS-
Technologie stellt dagegen für Brandenburg in 
absehbarer Zeit keine realistische Möglichkeit 
dar, um eine klimaverträglichere Nutzung der 
Braunkohle zu ermöglichen. 
Die Energiewende bei Energieverbrauch und 
CO2-arme Lebensstile 
Eine wirkliche Energiewende kann nur erreicht 
werden, wenn sie von möglichst vielen Men-
schen und Institutionen in allen Bereichen (öf-
fentliche Hand, Unternehmen, Privathaushal-
te) durch verändertes Verhalten im Alltag un-
terstützt wird. Das heißt, dass CO2-arme Le-
bensstile in Unternehmen und in der Bevölke-
rung gefördert werden müssen. Obgleich die-
se Feststellung allgemein anerkannt ist, hat sie 
in der bisherigen Energiepolitik des Landes 
noch nicht den erforderlichen Stellenwert. Die 
Möglichkeiten zur Realisierung CO2-armer Le-
bensstile in der Gesellschaft sind vielfältig: sie 

reichen von emissionsarmen Unternehmen, 
Gebäudedämmmaßnahmen, über die Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs, Car-Sharing und 
Erleichterungen für den Fahrradverkehr und 
für Fußgänger bis hin zum Kauf regionaler Bio-
lebensmittel und anderer regionaler Waren. 
Auch Investitionen in erneuerbare Energien 
werden zunehmend von vielen Bürgerinnen 
und Bürgern vorgenommen, um einen indivi-
duellen Beitrag zum Klimaschutz und langfris-
tig zur Kostenreduktion zu leisten. Mit jedem 
Kauf eines Produktes oder Dienstleistung ent-
scheidet der Bürger, in welchem Maße Energie 
benötigt und wie viel CO2 emittiert wird. Des-
halb sollte eine Energie- und Klimaschutzstra-
tegie neben den politischen und technologi-
schen Maßnahmen auch bewusste Nachhal-
tigkeitsentscheidungen und gezielte Informa-
tions- und Aktivierungsstrategien für die Bür-
ger intensiv fördern. 

Der NHB empfiehlt der Landesregierung, 
die im Katalog strategischer Maßnahmen zur 
Energiestrategie 2030 angedachten Maßnah-
men und Projektansätze zur effizienten Ener-
gienutzung in verschiedenen Bereichen, wie 
öffentlicher Raum, Privathaushalte, Unter-
nehmen und Mobilität/Verkehr im Sinne des 
Leitbilds Nachhaltiger Entwicklung weiterzu-
entwickeln und zeitnah umzusetzen. Mit dem 
Maßnahmenkatalog Klimaschutz hat die Lan-
desregierung 2008 wichtige Festlegungen zum 
Klimaschutz und zur Anpassung an den Klima-
wandel getroffen. Viele der dort genannten 
Maßnahmen harren jedoch der Umsetzung, 
zumal ein genauer Zeitplan in diesem Katalog 
nicht festgelegt ist. Aus Sicht des NHB ist eine 
Evaluierung der bisher umgesetzten Maß-
nahmen erforderlich, die Festlegung eines 
Zeithorizonts sowie ein Abgleich mit dem 
Maßnahmenkatalog der Energiestrategie 
2030. 

Die Energiewende bedarf auch eines be-
standskräftigen rechtlicher Rahmens, der die 
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Kommunen einbezieht, indem diesen die Er-
füllung der Klimaschutzziele   ermöglicht wird 
(z.B. im kommunalen Wohnungsbestand). Dies 
bedeutet auch die Anerkennung entsprechen-
der Finanzplanungen durch die Kommunalauf-
sicht, Vorgaben in der Bauleitplanung, gezielte 
Bestandsbereinigungen, Versorgungsplanung 
und vieles mehr. Darüber hinaus sollte das 
Land nicht nur regionale und kommunale 
Energiekonzepte fördern, sondern auch deren 
Umsetzung aktiv ermöglichen, was die Kom-
munen personell und finanziell oft nicht leis-
ten können. Die Kommunen sollten in die Lage 
versetzt werden, selbst als Energieerzeuger 
und -versorger aufzutreten z.B. in Form von 
Genossenschaften oder Stadtwerken (ermög-
lichender Staat im Sinne des Kapitels „Nach-
haltigkeitsstrategie als politischer Prozess“). 
Dazu bedarf es einer gezielten Unterstützung 
und Begleitung der Kommunen, die deutlich 
über das hinausgehen, was derzeitige Institu-
tionen heute abdecken. Beispiele wie die Ge-
meinde Feldheim zeigen das enorme Potenzi-
al, das in solchen Projekten liegt; für den Kli-
maschutz, die regionale Wirtschaftsentwick-
lung, die Akzeptanz für die erneuerbaren 
Energien sowie aktiv gelebte demokratische 
Teilhabe. Um hier keine Kommunen auszu-
schließen sollte bspw. bei Förderprogrammen 
darauf geachtet werden, dass keine Mindest-
größen die Beteiligung kleiner Gemeinden 
verhindern. Weiterhin ist dringend zu prüfen, 
inwieweit die in vielen Städten und Gemein-
den in den nächsten Jahren anstehende Frage 
der Verlängerung der Netzkonzessionen in 
diesem Sinne genutzt werden können. Die 
Landesregierung sollte  über die Gestaltungs-
möglichkeiten dazu unbedingt eine entspre-
chende Expertise anfertigen, die auch Beispie-
le anderer Bundesländer berücksichtigt (z.B. 
Berlin, Thüringen). 
Die Rolle der Biomassenutzung im Transfor-
mationsprozess 

Die Landesregierung hat sich in ihrer Biomas-
se-Strategie 2010 eindeutig zu den Prioritäten 
der Biomassenutzung (“Kaskade”) bekannt: 1. 
Ernährungssicherheit 2. stoffliche Nutzung 3. 
energetische Nutzung. Dieser Ansatz, der sich 
jedoch in der Energiestrategie 2030 nicht 
mehr durchgängig wiederfindet, sollte Leitlinie 
nachhaltiger Biomassenutzung sein. Wie der 
NHB in seiner Stellungnahme zur Biomas-
sestrategie[5] feststellt, ist insbesondere die 
Mitverbrennung biogener Stoffe, hier auch 
Holz, in Großfeuerungsanlagen kritisch zu be-
urteilen, solange es sich nicht nur um Abfall-
produkte handelt. Der NHB sieht aus Effizienz- 
und Nachhaltigkeitsgründen die beste energe-
tische Nutzung von Biomasse im Einsatz bio-
gener Abfallstoffe (sekundäre Biomasse), ins-
besondere von Gülle. Diese Wertschöpfungs-
kette wäre eine sehr wirksame ‚Kaskadennut-
zung’ von Biomasse. 
Zur Erreichung der Klimaschutzziele wird in 
der Energiestrategie 2030 die Nutzung von Bi-
omasse aus den verfügbaren Anbauflächen 
einbezogen. Eine Energiestrategie, deren Ziele 
nur durch Biomasseimporte erreichbar sind, 
hält der NHB nicht für konsistent und ange-
sichts der rasant steigenden Nachfrage nach 
Biomasse für nicht zukunftsorientiert und 
nachhaltig. Ein weiterer kritischer Punkt be-
trifft das erreichbare Potenzial für den land-
wirtschaftlichen Biomasseanbau, dass sehr 
von den stark schwankenden Witterungsbe-
dingungen abhängt und beispielsweise in Tro-
ckenjahren zu einem natur-räumlich beding-
ten Ausfall von 2/3 der Biomasse führen kann. 
Diese Risiken werden sich durch den Klima-
wandel voraussichtlich noch verstärken. 

Angesichts der zunehmenden Volatilität 
der Märkte für Agrar- und Forstprodukte sind 
unbedingt Konzepte zu erarbeiten, wie unter 
den stark schwankenden Angebots- und Preis-
situationen in Brandenburg die Deckung des 
sich ändernden Energiebedarfes (und anderer 
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Nutzungen von Biomasse) gewährleistet wer-
den soll. Kritisch sieht der NHB die Flächenver-
fügbarkeit. So sehr der Vorrang der Ernäh-
rungssicherheit auch betont wird, muss 
gleichzeitig beachtet werden, dass Biomasse-
produktion, Windenergiegewinnung und Pho-
tovoltaik Fläche benötigen. Entsprechend  
muss die Konkurrenz um Fläche eine besonde-
re Beachtung finden, auch um hohe Akzeptanz 
für die Energiewende zu erzielen. Eine Strate-
gie Nachhaltiger Entwicklung berücksichtigt 
bei der Landnutzung [6]: 

• eine Minderung des täglichen Flächenverlus-
tes (der Flächenverlust durch Versiegelung 
etc. beträgt durchschnittlich 9 ha / Tag, d.h. 
in den nächsten 15 Jahren ca. 30.000 ha bis 
55.000 ha, was ca. einem Drittel der in 
Brandenburg für Biomasseproduktion vor-
gesehenen Fläche entspricht) 

• die Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und 
eine Effizienzsteigerung der Flächenerträge 
bei der land- und forstwirtschaftlichen Pro-
duktion und 

• die Sicherung der für die Klimaanpassung 
wichtigen Ökosystemleistungen zur Wasser-
speicherung in der Landschaft, zur Reinhal-
tung von Wasser und Luft sowie zur Klima-
regulation. 

Die Anpassung von Landnutzung und Was-
serhaushalt an die Auswirkungen des Klima-
wandels 
Die Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels ist ein für die Zukunft Brandenburgs es-
senzielles Thema, das im Vergleich zur Ener-
giediskussion bisher noch zu wenig berück-
sichtigt wird. Die komplexen Zusammenhänge 
bei den Auswirkungen des Klimawandels und 
damit verbundene Entscheidungsspielräume 
erfordern ein umfassendes Wissensmanage-
ment. Hierzu gibt es im Land ein profundes 
Wissen zu regionalen Klimaszenarien und zu 
Anpassungsmaßnahmen aus zahlreichen For-

schungsprojekten, z.B. dem Innovationsnetz-
werk Klimaanpassung Brandenburg Berlin (IN-
KA-BB), das Projekt zur Entwicklung eines in-
tegrierten Landmanagements durch nachhal-
tige Wasser- und Stoffnutzung in Nordost-
deutschland (ELaN) oder das Modellvorhaben 
der Raumordnung zu Raumentwicklungsstra-
tegien zum Klimawandel (MORO Havelland-
Fläming). Dieses Wissen muss langfristig gesi-
chert und  verbreitet werden und in die For-
mulierung des Energie- und Klimaschutzgeset-
zes Eingang finden. 

Die Region Berlin Brandenburg ist geprägt 
von zahlreichen Seen und Fließgewässern, sie 
ist aber gleichzeitig im langjährigen Mittel e-
her niederschlagsarm und hat überwiegend 
sandige Böden, die nur geringfügig Wasser 
speichern können. Letzteres kann auch die 
Auswirkungen von Starkniederschlägen ver-
stärken, die möglicherweise an Häufigkeit und 
Intensität zunehmen werden. Diese natürli-
chen Bedingungen machen die Region anfällig 
für die zu erwartenden Folgen des Klimawan-
dels. Ein Schwerpunkt der Anpassungsmaß-
nahmen sind daher Fragen des Land- und 
Wassermanagements in Bezug auf Grundwas-
serneubildung und den Erhalt von Feuchtge-
bieten und Oberflächengewässern. Ein zentra-
ler Gesichtspunkt ist dabei die unterschiedli-
che Flächennutzung für Siedlungen, Energie-
erzeugung, Biomasse, Nahrungs- und Futter-
mittel, Tourismus, Infrastruktur, Wasserres-
sourcen, Hochwasser- und Naturschutz, die 
jeweils Unterschiede hinsichtlich möglicher 
Klimawirkungen und geeigneter Maßnahmen 
aufweisen. Ein Lösungsansatz liegt hier in der 
Erstellung eines innovativen integrierten 
Landnutzungskonzeptes[7]. Dies setzt eine 
zielgerichtete und anhaltende Anpassung der 
gemeinsamen Landesplanung in Abstimmung 
mit Berlin voraus, die eine Steuerung über 
entsprechende Landesziele durch die Regiona-
len Planungsgemeinschaften (RPG) aktiv und 
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unterstützend fördert und fordert. Vorausset-
zung und Ausdruck dafür ist eine Anpassung 
des Landesentwicklungsprogramms und des 
Landesentwicklungsplans. Darüber hinaus 
kann unter Umständen auch eine Anpassung 
der Bundesgesetze über eine Bundesratsinitia-
tive notwendig werden. Der NHB hat in seiner 
Stellungnahme zur Änderung wasserrechtli-
cher Vorschriften[8] darauf hingewiesen, dass 
im Wasserbereich ein dringender Handlungs-
bedarf hinsichtlich der Berücksichtigung klima-
tischer Veränderungen besteht. Dies betrifft 
zum Beispiel Veränderungen bei Gewässer-
größe, Wasserqualität, Bewirtschaftung und 
Nutzung sowie Schutz- und Vorsorgemaß-
nahmen. Bei der Zukunft der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung begrüßt der NHB den begonnenen Leit-
bildprozess und empfiehlt die Erarbeitung ei-
nes Maßnahmenkatalogs zusammen mit allen 
maßgeblichen Akteuren und der Wissenschaft. 

Politik-übergreifend: Klimawandel 
und Energiewende fordern die 
Bündelung aller Kräfte 

Der Klimawandel betrifft die Gesellschaft in 
einem doppelten Sinne: Seine Ursachen liegen 
in der gesamten Struktur der Wirtschafts- und 
Lebensweise und daher müssen alle Arbeits- 
und Lebensbereiche ihren Beitrag zu seiner 
Bewältigung beitragen. Eine nachhaltige Kli-
ma-und Energiepolitik in Brandenburg muss 
daher Teil eines Gesamtkontextes der Landes-
entwicklung und seiner Umsetzung sein. 
Wichtige einzubindende Politikfelder sind ins-
besondere die Wirtschafts-, Infrastruktur-, 
Umwelt- und Agrarpolitik, gilt es doch, den 
technischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Übergang von der vorherrschenden Nutzung 
fossiler Energieträger auf innovative und zu-
kunftskompatible Produkte und Produktions-
weisen (z.B. Bioökonomie) zu gestalten. Zur 

Entwicklung regionaler Wertschöpfung, kurzer 
Wege vom Produkt zum Verbrauch und der 
Transformation der dazu notwendigen Struk-
turen ist auch eine zukunftsorientierte nach-
haltige Finanzpolitik erforderlich, bei der re-
volvierende Förderungsmechanismen die Ein-
nahmesituation langfristig verbessern helfen. 
Hier sind insbesondere geeignete Förderpro-
gramme mit z.B. erheblichen externen För-
dermitteln zu nutzen, da die knappen Landes-
finanzen in Form des Eigenfinanzierungsan-
teils dort eine große Hebelwirkung zur Wert-
schöpfung im Land entfalten können. 

Die Grundlagen zu schaffen für einen Le-
bensstil, der den Energieverbrauch senkt und 
den Ausstoß von CO2 reduziert, erfordert er-
hebliche Anstrengungen, vor allem im Hinblick 
auf veränderte Strukturen der Daseinsvorsor-
ge und die notwendigen Maßnahmen der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung in allen Bil-
dungsbereichen. Die Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels ist nur als politikfeldüber-
greifende Aufgabe Erfolg versprechend lösbar. 
Die Anpassungsinitiativen einzelner Politikfel-
der (z.B. der Daseinsvorsorge, der Gesund-
heitspolitik, der Landwirtschaft und des Na-
turschutzes) sind dazu aufeinander abzustim-
men, die dabei bestehenden Konfliktpunkte zu 
definieren und die abzuleitenden Maßnahmen 
als strategische Gesamtaufgabe in der Lan-
desnachhaltigkeitsstrategie zu implementie-
ren. 

Partizipativ: Akzeptanz der Trans-
formation durch Teilhabe an den 
Entscheidungen und am wirtschaft-
lichen Erfolg 

Der spezifischen Infrastruktur- und Landnut-
zung, die für alle Formen von Erzeugung, 
Transport und Speicherung von Energie sowie 
von Vorsorge gegen Hochwasser und anderer 
Extremereignisse erforderlich ist, mangelt es 
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zunehmend an Akzeptanz in der Bevölkerung. 
Neben persönlicher Betroffenheit, mehr oder 
weniger berechtigten Befürchtungen von Be-
einträchtigungen der Lebensqualität und der 
reichen Naturausstattung des Landes sind 
auch Interessens- und Landnutzungskonflikte 
unübersehbar. Hier liegt eine zentrale Aufgabe 
glaubwürdiger Landespolitik, bei der Vorberei-
tung von Entscheidungen für Toleranz gegen-
über den damit verbundenen notwendigen 
Veränderungen zu werben. Dies muss schon 
bei der Vorbereitung von Entscheidungen ge-
schehen. Die Erstellung und Umsetzung von 
innovativen Klima- und Energiekonzepten be-
darf der frühzeitigen und ergebnisoffenen Be-
teiligung der gesellschaftlichen Akteure, um 
Akzeptanz für den Transformationsprozess 
insgesamt zu erreichen. Dazu muss die Beteili-
gung besser als bisher auf die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger zu-
geschnitten sein. Glaubwürdig und erfolgreich 
ist eine Beteiligungsstrategie nur, wenn sie ei-
ne möglichst breite und frühzeitige, transpa-
rente und faire Teilnahme gewährleistet. 

Proteste der Bürgerinitiativen vor Ort müs-
sen ernst genommen und das lokale Wissen 
einbezogen und innovative Projekte und Pio-
niere gefördert und unterstützt werden. Es 
gibt eine Reihe von Beispielen, auf die bei der 
Konzeption einer nachhaltigen Beteiligungs-
strategie zurück gegriffen werden kann (Bio-
energiedorf, Bürgergenossenschaft, Bürger-
haushalt). Hohe Akzeptanz haben vor allem 
Maßnahmen, bei denen die Betroffenen Vor-
teile für sich erkennen können, beispielsweise 
ökonomischer Art oder hinsichtlich mehr Ei-
genständigkeit und besserer Lebensqualität.

 

Prüfbar: Der Weg zu Energiewende 
und Klimaanpassung braucht einen 
Rahmen und Meilensteine 

Als zentrales Instrument zur Erreichung der 
energie- und klimapolitischen Ziele schlägt der 
Beirat ein integriertes Energie- und Klima-
schutzkonzept vor, dass die notwendigen Stra-
tegien und Maßnahmen definiert und festlegt, 
in welchen Etappen die gesteckten Ziele er-
reicht und der Stand der Umsetzung durch In-
dikatoren überprüft werden können. Ziele der 
Energiewende sind vor allem: 

• Festlegungen zur Erschließung der Energie-
effizienz- und Energieeinsparpotenziale 

• Festlegungen zum schrittweisen Ausstieg 
aus der fossilen Energienutzung, insbeson-
dere der Braunkohle, mit der Zielmarke, bis 
2050 die Treibhausgasemissionen um 90% 
unter das Niveau von 1990 zu senken 

• Festlegungen zu Nutzung und Ausbau der 
Erneuerbaren Energien (insbesondere deren 
dezentraler Nutzung) und zur Entwicklung 
innovativer Technologien im Bereich der Er-
neuerbaren Energien (z.B. Wasserstoffer-
zeugung und Methanisierung) 

• Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
durch hocheffiziente Kraftwerke (Kraft-
Wärme-Kopplung, flexible Gaskraftwerke) 
sowie zum Ausbau der Netze und Speicher-
kapazitäten. 

Das integrierte Energie- und Klimaschutzkon-
zept sollte Aussagen darüber enthalten, wie 
die Ziele zeitlich mit entsprechenden Meilen-
steinen erreicht werden sollen: nach regiona-
len Schwerpunkten und für die Sektoren, Ge-
werbe, Handel und Dienstleistung; Land- und 
Forstwirtschaft; Öffentliche Hand; Private 
Haushalte mit besonderer Betrachtung der 
Bereiche Stromerzeugung, Gebäudenutzung 
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und Verkehr. Der Erfolg der Transformation 
des Energiesystems lässt sich an der Erhebung 
von Pro-Kopf-Indikatoren zum Energiever-
brauch und zur Treibhausgasemission feststel-
len. Für das gesamte Energiesystem sind alle 
Potenziale als “Netto-Energiegewinne” aus-
zuweisen und z.B. bei der Biomassennutzung 
sind die erforderlichen Flächenumfänge bzw. 
erzeugbaren Energiepotenziale darzulegen 
und der resultierende Flächenbedarf bzw. die 
erzeugbare Primärenergie sind zu bilanzieren. 
Daneben ist die Veränderung der regionalen 
Wertschöpfung zu verfolgen, z.B. über Ein-
kommensverteilung und Beschäftigungsquote 
als Indikatoren der wirtschaftlichen Entwick-
lung. 

Das integrierte Energie- und Klimaschutz-
konzept sollte durch eine Strategie der Anpas-
sung an den Klimawandel erweitert werden, 
wobei folgende Ziele besondere Beachtung 
verdienen: 

• Schutz wichtiger Ökosystemleistungen z. B. 
für Klima und Wasserhaushalt (siehe auch 
Kapitel „Biodiversität im Einklang mit zu-
kunftsweisenden Landnutzungen“) 

• Schutz vor klimabedingten Gefahren durch 
Extremereignisse, wie Hitze, Dürre, Stürme, 
Starkniederschläge und Hochwasser. 

Die erfolgreiche Anpassung an den Klimawan-
del erfordert den Ausbau von speziellen Moni-
toring-systemen. Dies sollte sich am Monito-
ring des Bundes orientieren und auf die Spezi-
fika des Landes ausgerichtet werden. Mit den 
jährlichen Monitoring-Berichten zur Energie-
strategie 2030 und der Klimagasinventur lie-
gen bereits wichtige Grundlagen für die Ent-
wicklung von Indikatoren vor, die nach der 
Festlegung der Ziele im Klimaschutzgesetz nä-
her bestimmt werden müssen. Mit Hilfe ge-
eigneter Indikatoren können relativ schnell 
positive wie negative Entwicklungen entdeckt 
und ggf. Korrekturen vorgenommen werden. 
Darüber hinaus kommt der Klima- und Ener-
giepolitik auf lokaler Ebene eine besondere 
Bedeutung zu, da die politischen Vorgaben 
und Ziele vor Ort umgesetzt werden müssen 
und sich hier die Erfüllung der Ziele und die 
Wirksamkeit von Maßnahmen erweisen. Hier-
für gibt es bereits eine Reihe von Indikatoren 
und einen Prozess des Monitoring im Rahmen 
einer kommunalen Nachhaltigkeitsgover-
nance. Das Monitoring sollte als gesetzliche 
Pflichtaufgabe der Landesregierung etabliert 
werden.

 

 

----------------------- 
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schutzeffekten möglicher Varianten der Energiestra-
tegie 2030, Fachbeiträge des LUGV, Heft Nr. 121 
(http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/l
bm1.a.2328.de/fb_121.pdf) 

[5] Siehe Stellungnahme des Beirats zur Biomassestrate-
gie vom August 2010  

http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/cms/media.php/bb2.a.5490.de/en_str_stn.pdf
http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/cms/media.php/bb2.a.5490.de/en_str_stn.pdf
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_629248/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2011/ON182011.html
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_629248/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2011/ON182011.html
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_629248/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2011/ON182011.html
http://www.duh.de/uploads/media/DUH-Liste_Kohlekraftwerke_Uebersicht_2012.pdf
http://www.duh.de/uploads/media/DUH-Liste_Kohlekraftwerke_Uebersicht_2012.pdf
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(http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/c
ms/media.php/bb2.a.5490.de/bioma_stn.pdf) 

[6] Das Thema Landnutzung wird im Kapitel “Biodiversi-
tät im Einklang mit zukunftsweisenden Landnutzun-
gen” aufgegriffen. 

[7] Ausführungen dazu finden sich im Kapitel “Biodiversi-
tät im Einklang mit zukunftsweisenden Landnutzun-
gen”. 

[8] Siehe “Stellungnahme des Beirats für Nachhaltige 
Entwicklung zur Anhörung am 17.08.2011 - Drucksa-
che 5/3021- Änderung wasserrechtlicher Vorschrif-
ten”.  

(http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/c
ms/media.php/bb2.a.5490.de/h2oges_anh.pdf) 

 

http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/cms/media.php/bb2.a.5490.de/bioma_stn.pdf
http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/cms/media.php/bb2.a.5490.de/bioma_stn.pdf
http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/cms/media.php/bb2.a.5490.de/h2oges_anh.pdf
http://www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de/cms/media.php/bb2.a.5490.de/h2oges_anh.pdf
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Zukunftsfähige Finanzpolitik
Durch die Finanzkrise ist die Bedeutung des 
Finanzsektors für die wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Entwicklung eines Landes über-
deutlich geworden. Die globalen, europäi-
schen und nationalen Finanzstrukturen und 
Finanztransaktionen beeinflussen in gravie-
render Weise die Finanz-, Wirtschafts- und 
Gesellschaftsentwicklungen in den Bundes-
ländern, Gebietskörperschaften und Kommu-
nen. Ohne eine zukunftsfähige Finanzpolitik ist 
eine Nachhaltige Entwicklung in Brandenburg 
nicht vorstellbar. Vor diesem Hintergrund 
muss das Land alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, um durch aktive Einflussnahme auf die 
nationale und internationale Finanzpolitik ei-
nerseits und eine stringente Einnahmen- und 
Ausgabenpolitik andererseits eine nachhaltige 
Finanzentwicklung zu fördern. Die Finanzpoli-
tik Brandenburgs kann sich nicht allein auf das 
Land beschränken, sondern muss wegen der 
föderalen Strukturen die Probleme und Ent-
wicklungen des Bundes stets beachten und ak-
tiv mitgestalten. Das ist als Krisenpräventions-
politik dringend geboten und im elementaren 
Interesse des Landes Brandenburg. 

Brandenburg befindet sich mit einer Ver-
schuldung von etwa 32% des BIP in einer rela-
tiv schwierigen Finanzsituation. Die Folgen der 
starken Neuverschuldung zu Beginn der 
1990er Jahre sind infolge hoher Zinsausgaben 
heute noch deutlich spürbar. Auch wenn es im 
Jahr 2011 gelungen ist, einen Haushaltsüber-
schuss zu erzielen und hier im Vergleich zu 
anderen Bundesländern positiv abzuschnei-
den, sind die langfristig wirkenden strukturel-
len Probleme nach wie vor gravierend. Dabei 
sieht der NHB vor allem vier Herausforderun-
gen:  a) Durch die Beschlüsse im Rahmen der 
Föderalismusreform ist dem Land ab dem Jahr 

2020 eine weitere Neuverschuldung praktisch 
untersagt; b) Durch die demografische Ent-
wicklung und Wanderungsverluste gehen 
nicht allein die direkten Einnahmen aus Steu-
ern zurück, sondern es nimmt auch der Lan-
desanteil am Länderfinanzausgleich ab[1]; c) 
Die Zahlungen des Bundes zur Finanzierung 
teilungsbedingter Sonderaufgaben (SoBEZ - 
Solidarpakt II) von gegenwärtig rd. 1 Mrd.€ 
(ca. 10% des Landeshaushaltes) werden bis 
2019 sukzessive auf Null € zurückgeführt; d) 
Weiterhin ist mit einem deutlichen Rückgang 
der EU-Fördermittel zu rechnen, u.a. weil das 
Land nicht mehr zu den “ärmsten” Regionen 
der EU zählt und die EU-Haushaltsausgaben 
insgesamt und damit auch die Mittel für Struk-
turförderungen gekürzt werden. 

Insgesamt werden die verfügbaren Ein-
nahmen und Fördermittel ab 2020 um rund 
20% geringer ausfallen als gegenwärtig. Vor 
diesem Hintergrund stand für die Landesregie-
rung bisher die Begrenzung der Ausgaben im 
Vordergrund; dies auch, weil den Schwankun-
gen der Einnahmen - wie zuletzt anhand der 
Einbrüche des Jahres 2009 zu beobachten war 
- nur in geringem Umfang durch kurzfristige 
Ausgabenkürzungen begegnet werden kann. 

Die Konsolidierung der prekären Haushalts-
lage ist auch aus Sicht des NHB eine dringende 
Notwendigkeit für eine zukunftsorientierte Fi-
nanzpolitik. Sie allein durch Einsparungen er-
reichen zu wollen, stößt allerdings an Gren-
zen. Wenn Handlungsspielräume für eine Poli-
tik der nachhaltigen Entwicklung erhalten 
bzw. neue eröffnet werden sollen, müssen 
große Anstrengungen unternommen werden, 
um die Einnahmen positiv zu entwickeln. Das 
Land ist hier zwar stark von der Politik auf 
Bundes- und EU-Ebene abhängig, es sollte 
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aber auch durch Initiativen im eigenen Kom-
petenzbereich und im Rahmen des Bundesrats 
für Verbesserungen der Einnahmenseite pro-
aktiv handeln. 

Parallel hierzu muss Brandenburg auch ei-
ne stärkere haushaltspolitische Priorisierung 
der künftigen Ausgaben vornehmen. Haus-
haltspolitik und Nachhaltige Entwicklung sind 
Querschnittsaufgaben und müssen sich aufei-
nander beziehen und ergänzen. Daher betont 
der NHB, dass sich seine Empfehlungen für ei-
ne zukunftsfähige Finanzpolitik nicht allein an 
das Finanzministerium richten, sondern an alle 
Fachressorts. Das gilt vor allem für große För-
derressorts wie Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft (MIL), Ministerium für 
Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
(MWE) und Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie (MASF), doch müssen auch 
die übrigen Ministerien eine an Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Ausgabenpolitik praktizieren. 

Perspektivisch: Steigerung der Ein-
nahmen, Verteilung von Lasten und 
Nachhaltigkeitsorientierung der 
Ausgaben 

Eine vorrangig auf Ausgabenreduzierung aus-
gerichtete Sparpolitik des Landes Brandenburg 
würde die bisherigen Erfolge beim wirtschaft-
lichen Aufbau und den sozialen Zusammenhalt 
des Landes gefährden. Erst ein Perspektiv-
wechsel, der die Eindämmung der Verschul-
dung und das Sparen mit einer Einnahmener-
höhung der Gebietskörperschaften und ge-
rechteren Verteilung von Lasten, Einkommen 
und Vermögen verbindet, schafft die Voraus-
setzungen für eine nachhaltige Entwicklung. 
Ein wichtiger Bestandteil des Perspektivwech-
sels sollte deshalb die Ausrichtung der Ausga-
ben und der Fördermaßnahmen am Leitbild 
der nachhaltigen Entwicklung sein. Schließlich 
sollte sich die Landesregierung ihrer Vorbild-

wirkung bewusst sein und dieser durch ein 
entsprechendes Fiskalhandeln gerecht wer-
den. 
Finanzpolitik 
Das Augenmerk einer zukunftsfähigen Finanz-
politik in Brandenburg muss künftig prioritär 
auf der Steigerung und Stabilisierung der Ein-
nahmen auf der Grundlage der Nachhaltigkeit 
liegen. Das ist zwingend erforderlich, um über 
die einzelnen Fachpolitiken im Sinne des Leit-
bildes des NHB die Teilhabe sowie die Wohl-
fahrt und das Wohlbefinden der Menschen zu 
erhöhen. Eine Einnahmeerhöhung kann durch 
eine angemessene Steuerpolitik bewirkt wer-
den. Angemessen heißt, dass sie zu einer ge-
rechten Steuer- und Abgabenlast führt und 
dazu beiträgt, der Nutzung von Gemeingütern 
einen gerechten Preis zuzuweisen. Verlässli-
che Einnahmesteigerungen durch Steuerpoli-
tik sind allerdings nur dann möglich, wenn 
diese durch eine erfolgreiche Wirtschafts- und 
Arbeitspolitik fundiert werden. 
Die Abhängigkeit der brandenburgischen Fi-
nanzsituation vom Bundeshaushalt - über 90% 
des brandenburgischen Steueraufkommens 
fließen dem Land als sein Anteil an den Ge-
meinschaftssteuern vom Bund zu - zeigt, dass 
das Land ein vitales Interesse an der Finanzsi-
tuation des Bundes haben muss. Entstehen 
dem Bund unerwartete Ausgabeverpflichtun-
gen wie die Rettungsaktionen für “systemrele-
vante" Großbanken oder für verschuldete EU-
Staaten, so stellen diese auch Finanzrisiken für 
das Land Brandenburg und die Kommunen 
dar. Daraus sollte zwingend ein starkes Enga-
gement des Landes zur Minimierung von 
Haushaltsrisiken des Bundes durch eine effizi-
ente Finanzmarktaufsicht resultieren. 
Haushaltspolitik 
Der zweite Aspekt einer zukunftsfähigen Fi-
nanzpolitik Brandenburgs liegt in der Fokus-
sierung der Ausgaben auf zwei Bereiche: zum 
einen auf der Stärkung jener Fachpolitiken, die 
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unmittelbar auf eine gerechte Teilhabe und 
Verbesserung der Lebensqualität für alle Men-
schen im Sinne des Leitbildes des NHB gerich-
tet sind. Zum anderen sind die Ausgaben ge-
zielt auf die Förderung jener Investitionen so-
wie auf Bildung, Forschung und Entwicklung 
zu lenken, mit denen nachhaltige Innovatio-
nen induziert werden. Dabei sind nicht nur 
nachhaltigere Produkte und Produktionsver-
fahren zu fördern, sondern auch Unterneh-
mensstrukturen und Dienstleistungen, die zur 
Reduzierung der Umweltbelastungen beitra-
gen (siehe Kapitel „Wirtschaft und Arbeit“). 
Schließlich ist bei der Ausgabengestaltung und 
bei der Förderung ein besonderer Akzent auf 
die “Pioniere des Wandels" zu richten  (siehe 
Kapitel „Leitbild Nachhaltige Entwicklung“). 
Dies verlangt allerdings die Schaffung von 
Rechtssicherheit und die Förderung experi-
mentier- und innovationsfreundlicher Unter-
nehmen sowie eine Erhöhung der Transparenz 
und eine Vereinfachung der Auswahl- und 
Bewilligungsverfahren. So kann mit relativ 
wenig Mitteln eine große Breitenwirkung er-
zielt werden. Beide Ausgabenbereiche, Da-
seinsvorsorge und Förderpolitik, müssen einer 
strengen Effektivitäts- und Effizienzprüfung 
unter Zugrundelegung von Nachhaltigkeitskri-
terien unterzogen werden. 
Fiskalverwaltung 
Ein Perspektivwechsel ist aus Sicht des NHB 
auch im Bereich des Fiskalhandelns erforder-
lich. Das Land sollte in Zukunft seine Beschaf-
fungen, sein Gebäude- und Mobilitätsma-
nagement, seine Hoch- und Tiefbauten sowie 
sein Anlageportfolio (Pensionsrückstellungen 
etc.) strikt an Nachhaltigkeitskriterien ausrich-
ten. Mit seiner Nachfragestärke wird sowohl 
eine breitere als auch ökologischere Ange-
botspalette von Produkten und Dienstleistun-
gen gefördert. Die Beispielwirkung des Staates 
wird sich maßgeblich auf das Handeln aller 

Gebietskörperschaften, der Unternehmen und 
der Privathaushalte auswirken. 
Transparenz und Eindämmung von Vermö-
gensinflation 
Die "Finanzblase" hat einen Geldüberhang ge-
schaffen, der sich in übermäßiger Nachfrage 
nach Sachwerten auswirkt, so dass deren Prei-
se steigen und ein Ansteigen der Konsumgü-
terpreise nach sich ziehen, insbesondere der 
Mieten. Auf die Vermögensinflation wird da-
her die Konsuminflation folgen. Diese kann 
nur verhindert werden, wenn die Vermö-
gensinflation gestoppt wird (u.a. durch höhere 
Eigenkapitalunterlegung der Bankkredite, 
Umwandlung von Fremdkapital der Banken 
(Anleihen) in Eigenkapital, Kontrolle der Hed-
gefonds, Verpflichtung der Rentenfonds auf 
nachhaltige Geldanlage). 

Positiv: Gerechte Verteilung von 
Nutzen, Lasten und Vermögen 

Mit dem zuvor genannten Perspektivwechsel 
können in Brandenburg die nachstehenden 
positiven Effekte erzielt werden: 

Die Verbesserung der Einnahmen ermög-
licht politische Spielräume, um die gravieren-
den sozialen Diskrepanzen und Umweltfolgen 
einer vorrangig profitorientierten Wirtschaft 
zu reduzieren. So können beispielsweise 
Wettbewerbsverzerrungen durch die Verlage-
rung von ökologischen, sozialen und kulturel-
len Folgekosten der Güterproduktion und -
bereitstellung auf die Allgemeinheit und die 
Umwelt (Externalisierung) begrenzt werden. 
Schließlich sind solche staatlichen Instrumente 
auch geeignet, um der dramatischen Vermö-
gensanhäufung in wenigen Händen zu begeg-
nen. Der 4. Armuts- und Reichtumsberichts 
der Bundesregierung[2] zeigt den dringenden 
Handlungsbedarf. 

Die dauerhafte Sicherung der Einnahmen 
des Landes vor dem Hintergrund der kollabie-
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renden Finanzmärkte erfordert nicht nur de-
ren Aufsicht und Regulierung, sondern auch 
die Bekämpfung der Ursachen für die großen 
Mengen vagabundierenden Kapitals. Diese lie-
gen auch mit begründet in dem Ausbau der 
zweiten und dritten Säule der Rentenversiche-
rung. Mit diesem tritt die Kapitaldeckung ge-
genüber dem Umlageverfahren immer mehr 
in den Vordergrund und es werden große Ka-
pitalmengen angehäuft, für die gewinnbrin-
gende Anlageformen gesucht werden. Wenn 
das Land Brandenburg sich dafür einsetzt, 
dass wieder alle, zumindest möglichst viele 
Bevölkerungsgruppen in das Umlageverfahren 
einbezogen werden, so kann erreicht werden, 
dass künftige Generationen nicht die Renditen 
für diese Kapitalmengen erwirtschaften müs-
sen und nicht eine indirekte Vermögensverla-
gerung durch Schuldverhältnisse erfolgt. 

Prozesshaft: Eigene Handlungs-
spielräume nutzen - Bundespolitik 
(mit-)gestalten 

Die Finanzpolitik des Landes Brandenburg 
zeigt bereits Ansätze einer zukunftsfähigen 
Ausrichtung. Diese ist bisher jedoch überwie-
gend auf die Ausgabenbegrenzung kon-
zentriert. Der beschriebene Perspektivwechsel 
mit den Schwerpunkten Steigerung und Stabi-
lisierung der Einnahmen, Fokussierung der 
Ausgaben auf nachhaltige Investitionen und 
vorbildliches Fiskalhandeln geht über den bis-
herigen Ansatz weit hinaus und bildet eine 
Orientierung für die im Leitbild des NHB be-
schriebenen Trias nachhaltiger Entwicklung 
(Reduktion des ökologischen Fußabdrucks, 
gleichberechtigte Stärkung der Lebensqualität, 
Erhöhung der sozialen Teilhabe). Der NHB 
empfiehlt, für eine Zukunftsfähige Finanzpoli-
tik den Fokus auf folgende Themen zu legen: 
Steigerung und Stabilisierung der Einnahmen 

Im eigenen Wirkungsbereich des Landes kann 
der Schutz der Gemeingüter durch Normie-
rung von Internalisierungs- und Kompensati-
onsverpflichtungen verbessert werden. Die 
bereits bestehenden Regelungen hinsichtlich 
des Wassernutzungsentgeltes und der 
Walderhaltungsabgabe sollten konsequenter 
umgesetzt und auf andere Bereiche (z.B. Ab-
fall, Emissionen aus Industrie und Landwirt-
schaft) übertragen werden. Weitergehende, 
unerlässliche Aktivitäten, um der Externalisie-
rung von Kosten bei der Güterproduktion und 
-bereitstellung sowie den Dienstleistungen 
durch hohen Naturverbrauch zu begegnen, 
fallen in den Kompetenzbereich des Bundes. 
Hier, wie auch bei den Handlungsfeldern Fi-
nanzmarktregulation, Einkommens-, Vermö-
gens-, Erbschafts- und Finanzmarktsteuer, 
sollte das Land strategische Allianzen mit an-
deren Bundesländern eingehen, um im Bun-
desrat Mehrheiten für Bundesratsinitiativen 
zu finden. 

Zwar liegen die Kompetenzen und Umset-
zungsmöglichkeiten für ein Mehr an Steuerge-
rechtigkeit, insbesondere durch eine ange-
messene Vermögenssteuer und die Besteue-
rung von Finanztransaktionen sowie die Ein-
führung von Mehrwertsteuern auf alle Finanz-
produkte und -dienstleistungen nicht im allei-
nigen Zuständigkeitsbereich Brandenburgs. Al-
lerdings sollten gerade auf diesen wichtigen 
Feldern der Finanzpolitik alle Anstrengungen 
und Initiativen unternommen werden, um ge-
eignete länderübergreifende Initiativen erfolg-
reich durchzubringen. Gleiches gilt für die 
dringend erforderliche Einbeziehung aller Ein-
kommensarten in die sozialen Sicherungssys-
teme. Der NHB hält es - auch zur Vermeidung 
des Einsatzes von Steuermitteln zur Stützung 
der Rentenversicherung - für dringend erfor-
derlich, die im Umlageverfahren finanzierte 
erste Säule der Altersversorgung wieder zu 
stärken und dies insbesondere dadurch, dass 
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zunächst alle abhängig Beschäftigten und 
dann alle Einkommensbezieher in das allge-
meine Rentenversicherungssystem einbezo-
gen werden. 

Zum Schutz der Einnahmen des Landes vor 
Verwerfungen der Finanzmärkte sollte sich 
Brandenburg verstärkt in die Bund-Länder-
Abstimmungen bei der Festlegung von Min-
destanforderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk) der Bankenaufsicht (BaFin) einbrin-
gen. Weitere Maßnahmen, für die sich das 
Land beim Bund einsetzen sollte, sind die Be-
schränkung des Geldschöpfungspotenzials bei 
Banken und anderen Finanzinstitutionen z.B. 
durch Erhöhung der Eigenkapitalausstattung 
und der Mindestreserven (u.a. im Rahmen von 
Basel III). Eine nach Bankentyp und -größe ge-
staffelte, die Geschäftsrisiken und die Ausrich-
tung auf nachhaltige Anlagen berücksichti-
gende Eigenkapitalausstattung zwischen 10 % 
und 30 % des Bilanzvolumens sind dabei anzu-
streben. Eine stringentere Regulierung und 
unabhängige Kontrolle der Finanzmärkte sind 
ebenso erforderlich wie die Ausrichtung der 
Finanzmarktaktivitäten auf sozial-ökologische 
Anlagen. 
Fokussierung der Ausgaben 
Die Ausgabenstruktur des Landeshaushaltes 
ist durch die Landeregierung und das Parla-
ment gestaltbar. Dies gilt auch für die Ausrich-
tung der zukünftigen Förderpolitik, im Rah-
men der - besonders auf Nachhaltigkeit ausge-
richteten - Vorgaben der EU und der Bund-
Länder-Gemeinschaftsaufgaben. Die vorhan-
denen Gestaltungsspielräume sollte das Land 
bereits bei der Programmplanung und der Be-
reitstellung der Kofinanzierungsmittel aus 
dem Landeshaushalt nutzen. In den Förder-
richtlinien sollten Regelungen aufgenommen 
werden, die eine Bevorzugung jener Projekte 
vorsehen, die nachweislich nachhaltige Ent-
wicklungen induzieren. Das erfolgt ansatzwei-
se bereits bei der Bewilligung von Fördermit-

teln aus dem EU-Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE) und sollte schrittweise auch für 
den Bereich des Agrarfonds und für den Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) gelten. 

Das Land sollte nach Auffassung des NHB 
die Finanz- und Wirtschaftspolitik an den Er-
gebnissen einer jährlichen Gesamtrechnung 
unter Nachhaltigkeitsaspekten ausrichten und 
dabei die bisherige BIP-Orientierung überwin-
den. Hierfür bietet der Nationale Wohlfahrt 
Index (NWI) ein auch in der Praxis erprobtes 
Instrument[3] . 
Fiskalverwaltung 

Unmittelbaren Handlungsspielraum hat das 
Land bei der eigenen Anlagepraxis. Hier emp-
fiehlt der NHB konsequente Vorgaben an Lan-
desgesellschaften und Gesellschaften mit Lan-
desbeteiligung, damit diese ihre Investitions-, 
Finanzanlage- und Vermögensanlagestrategie 
(z. B. bei der Verwaltung der Pensionsfonds) 
an Nachhaltigkeits- bzw. ethisch-ökologischen 
Kriterien ausrichten. Nach Auffassung des NHB 
sollte die Landesregierung einen Masterplan 
erstellen, um zu einem vorbildlich nachhalti-
gen Handeln etwa im Bereich der Beschaffung, 
des Hochbaus und des Gebäudemanage-
ments[4] überzugehen. Dazu gehört auch die 
Einführung von Energie- und Umweltmana-
gementsystemen in Landesbehörden. Dabei 
hat neben der direkten nachhaltigen Wirkung 
durch die einzelne Maßnahme das vorbildliche 
öffentliche Handeln eine um ein Vielfaches 
größere Wirkung auf das Handeln aller ande-
ren gesellschaftlichen Akteure (Impact-
Investment). 

Politik-übergreifend: Zukunftsfähi-
ge Finanzpolitik ist Sache aller Res-
sorts 

Wesensmerkmal der Haushaltspolitik ist, dass 
sie in der Regel nicht unmittelbar auf den ein-
zelnen Bürger, sondern über die Bereitstellung 
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der Mittel und die Setzung von Rechtsrahmen 
durch die Fachpolitiken wirkt. Im Zusammen-
spiel zwischen Fachpolitiken und Finanzpolitik 
herrscht zumeist ein tradiertes Rollenver-
ständnis vor: hier die „guten“ Fachleute, von 
hehren Zielen geleitet, auf der anderen Seite 
die „Finanzer“, die nur sparen wollen. Im Inte-
resse einer zukunftsfähigen Finanzpolitik soll-
ten die Finanzpolitiker gemeinsam mit den 
Fachpolitikern Kriterien und Indikatoren ent-
wickeln, um die Zukunftsfähigkeit von Maß-
nahmen und Ausgaben zu beurteilen. Ebenso 
ist bei der Bewilligung und Verwendungsprü-
fung von Fördermitteln zu verfahren. Im Inte-
resse eines effizienten Verwaltungshandelns 
ist der Landesrechnungshof in diese Arbeiten 
einzubeziehen. 

Trotz des Kompetenzprimats des Finanz-
ressorts in der Steuerpolitik sollten im Interes-
se einer Nachhaltigkeitsorientierung auch 
Steuerveränderungen im Zusammenwirken 
mit den Fachressorts an Nachhaltigkeitskrite-
rien gemessen und abgestimmt werden. Das 
gilt in besonderer Weise für eine ökologische 
Wirtschafts- und Arbeitspolitik. Hier müssen 
Anreize für innovative und zukunftsorientierte 
Produkte, Produktionsverfahren und Dienst-
leistungen im Sinne einer nachhaltigen Indust-
riepolitik im Vordergrund stehen, gegebenen-
falls zusammen mit der Sanktionierung bishe-
riger, nicht nachhaltiger Orientierungen. Eine 
auf Gerechtigkeit und Umverteilung ausge-
richtete Reform der Einkommens-, Kapital-, 
Vermögens- und Erbschaftssteuer müssen vor 
allem mit den Ressorts Soziales und Wirtschaft 
neu gestaltet werden. 

Partizipativ: Teilhabe aktiv fördern 

Die vom NHB geforderte Gestaltung einer zu-
kunftsfähigen Finanzpolitik erfordert nicht nur 
ein zielgerichtetes Miteinander aller Fachpoli-
tiker und Fachverwaltungen, sondern auch al-
ler gesellschaftlichen Gruppen und Organisa-

tionen sowie der Bevölkerung. Eine wirksame 
Teilhabe der Bürgerschaft kann aber nur er-
reicht werden, wenn die gesellschaftlichen Ak-
teure in weitaus stärkerem Maße auch in fi-
nanzpolitische Entscheidungen eingebunden 
werden. Einer ausreichenden finanziellen Aus-
stattung der Kommunen und Ausweitung ihrer 
Handlungsspielräume kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu. Im Bereich der EU-
Förderung gibt es durch entsprechende Vor-
gaben bereits erste Ansätze, wenngleich auch 
hier eine breit angelegte Partizipation noch 
nicht erreicht wird. 

Teilhabe im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-
tegie setzt voraus, dass die Budgethoheit des 
Parlaments vorrangig in Form von operationa-
lisierten Zielvorgaben ausgeübt wird. Nur so 
kann eine breite Mitwirkung aller gesellschaft-
lich relevanten Gruppierungen und Akteure 
erreicht werden, ohne dass die Ergebnisse im 
anschließenden parlamentarischen Haushalts-
verfahren wieder negiert werden. Neue In-
strumente zur Beteiligung und Mitgestaltung 
der Bürger entwickeln sich derzeit vor allem 
im Rahmen neuer Energiestrategien. Bürger 
werden zunehmend wichtig als Verantwortli-
che, Gestalter und (Mit-)Finanzgeber für regi-
onale Energieprojekte (Bürgerfonds, Bürger-
geld für Investitionsprojekte Erneuerbarer 
Energien, Genossenschaftsprojekte etc.). Teil-
habe ist aber auch sicherzustellen für Men-
schen, denen eine finanzielle Beteiligung nicht 
möglich ist, die aber durch Engagement und 
Arbeit Beiträge leisten können. Bürgerhaus-
halte gehen noch einen Schritt weiter, in dem 
die Bürger auch über die konkrete finanzielle 
Ausgestaltung wichtiger Lebensbereiche vor 
Ort mitentscheiden. 
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Prüfbar: Finanzpolitische Ziele und 
Steuerungsinstrumente 

Aus den vorangegangenen Kapiteln ergeben 
sich einige Ziele, die im Rahmen einer nach-
haltigen Finanzpolitik in Brandenburg verfolgt 
werden sollten: 

• Ausrichtung der landeseigenen Investitions-, 
Finanzanlage- und Vermögensstrategie (z. B. 
bei der Verwaltung der Pensionsfonds) an  
Nachhaltigkeits- bzw. ethisch-ökologischen 
Kriterien 

• Anpassung der Landeshaushaltsordnung, um 
bereits im Haushaltsaufstellungsverfahren 
Nachhaltigkeitskriterien anzuwenden 

• Stärkere Ausrichtung der Förderpolitik am 
Grundsatz der Nachhaltigkeit, insbesondere 
im Hinblick auf die Programmplanung zur 
EU-Förderperiode 2014 bis 2020 

• Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsprü-
fung für Projekte als Grundlage der Bewilli-
gung von Fördermitteln aus dem EU-Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE); schritt-
weise Anwendung auch im Bereich des Ag-
rarfonds und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) 

• Stärkere Anwendung alternativer Förderin-
strumente: z.B. revolvierende Fonds, Teil-
nehmerwettbewerbe, Bewilligung der För-
dermittel durch öffentlich-rechtliche Verträ-
ge statt Zuwendungsbescheide, Gewährung 
von Mikrokrediten 

• Orientierung der Finanzverwaltung der öf-
fentlichen Hand und bei Unternehmen mit 
Landesbeteiligung an Kriterien der Nachhal-
tigkeit, z. B. bei Mittelverwendung, Aus-
schreibung und Auftragsvergabe, Berück-
sichtigung von nachhaltigen Geldanlagen bei 
der Mittelbewirtschaftung) 

• Nutzung der Querschnittsaufgaben des Mi-
nisteriums der Finanzen für nachhaltiges 
Verwaltungshandeln, insbes. bei öffentlicher 
Beschaffung sowie beim Liegenschaftsma-
nagement und der Bautätigkeit 

Auf Bundes- und EU-Ebene sollte Brandenburg 
sich einsetzen für: 

• Umsetzung einer nachhaltigen Steuerreform 
(unter Beachtung ökologischer und sozial-
kultureller Gewinne), die wünschenswertes 
(z.B. den Faktor Arbeit) steuerlich entlastet 
und nicht gewünschtes (z.B. Energie- und 
Umweltverbrauch) stärker belastet (Tax 
bads not goods!)[5]. 

Wesentliche Elemente dieser Reform sind: 

• der Abbau umweltschädlicher Subventio-
nen[6] 

• die Herstellung von Steuergerechtigkeit (u.a. 
durch Abbau von Steuerprivilegien und Be-
steuerung aller  Einkommensformen) 

• Einführung der im Januar 2013 auf EU-Ebene 
beschlossenen Finanztransaktionssteuer 

• Internalisierungs- und Kompensationsver-
pflichtungen bei umweltbelastenden Pro-
duktionen und Dienstleistungen zum Schutz 
der Gemeingüter 

• Einbeziehung der Vermögensinflation in die 
Stabilitätsbetrachtung und ggf. Erarbeitung 
geeigneter Maßnahmen zur Begrenzung der 
Preise für Sachvermögen 

• Ausbau des horizontalen und vertikalen Fi-
nanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden zur Stärkung nachhaltiger Fi-
nanzstrukturen 

• Erweiterung der im Umlageverfahren finan-
zierten erste Säule der Altersversorgung 
durch Einbeziehung aller Einkommensbezie-
her in das Umlageverfahren 

• Erweiterung der Banken- und Börsenaufsicht 
auf alle Akteure und Produkte der Finanz-
märkte; auch Derivate und Geschäfte au-
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ßerhalb der Bilanz sowie “over the counter” 
müssen berichtspflichtig werden 

• Unterstützung aller Bestrebungen zu einer 
wirksamen internationalen Finanzaufsicht 

• Positive Förderung der Regelung der Kredit-
gewährungspraxis von Banken und allen 
nichtstaatlichen Finanzeinrichtungen (mo-
netäre Finanzinstitute (MFI) und Hedge-
fonds sowie ähnliche zukünftige Konstruk-
te); Einflussnahme des Landes auf die Min-
destanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) der BaFin. 

Seit der Einführung einer Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung 1960 wird das BIP 
(bzw. der Vorgänger BSP) in Deutschland be-
rechnet und als Erfolgsindikator der wirt-
schaftlichen Entwicklung gewertet. Bereits seit 
längerem besteht Kritik am BIP als “alleini-
gem” Indikator für Entwicklung und Wohl-
fahrt. Daher wurden die Vorschläge der vom 
französischen Präsidenten eingesetzten Stig-
litz-Sen-Fitoussi-Kommission vom RNE aufge-
griffen und zum Vorschlag von sieben Indika-
toren verdichtet.[7] 

Diese sollten den bisherigen “Wohlstands-
maßstab” BIP ergänzen. Die erforderlichen Da-
ten liegen nahezu vollständig vor, zum Teil in 
der “Umweltökonomischen Gesamtrechnung 
Brandenburg”. Der NHB empfiehlt deshalb: 

• Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in 
die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Einbeziehung nicht-monetärer Wertschöp-
fungen und der Umweltfolgen in die ge-
samtwirtschaftliche Bilanz. Hierzu liegt mit 
dem "Nationalen Wohlfahrtsindex (NWI) in-
zwischen ein auch in der Praxis erprobtes In-
strument vor, das auf Brandenburg ange-
wendet werden kann[8] 

• Ergänzung des BIP als “alleinigem” Indikator 
für Entwicklung und Wohlfahrt um ein Set 
von Indikatoren, das mindestens Klima-
schutz, Ressourcenschutz, Erhaltung von 
Biodiversität, Innovationsfähigkeit zur 
Nachhaltigkeit, Nachhaltiges Wirtschaften, 
Verteilungsgerechtigkeit und bürgerschaftli-
ches Engagement einbezieht. 

 

----------------------- 

 

[1] Rechnet man beispielsweise die Mindereinnahmen 
bis 2020 ausgehend vom Jahr 2011 unter Zugrundele-
gung der prognostizierten jährlichen Einwohnerrück-
gänge hoch, so würden sich diese auf rd. 229 Mio. € 
allein in 2020 gegenüber 2011 aufsummieren [MdF 
2012: Finanzplan des Landes Brandenburg 2012 bis 
2016, Potsdam, gefunden unter: 
http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1
.c.258069.de] 

[2] Lebenslagen in Deutschland, Entwurf des 4. Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung Stand 
17.09.2012 

[3] Informationen zum Nationalen Wohlfahrtsindex 
(NWI) enthalten die  Kapitel „Leitbild Nachhaltige 
Entwicklung“ und „Nachhaltigkeitsstrategie als politi-
scher Prozess“ 

[4] Für die Unterhaltung und Sanierung öffentlicher Ge-
bäude kommt als eine wirtschaftliche Alternative zum 
PPP das Erfolgscontracting in Betracht, siehe G. Scher-
horn (2012): Wer Technik nur technisch versteht, ver-
steht auch die Technik nicht. Erfahrungen bei der Sa-
nierung gebäudetechnischer Anlagen. 
(http://www.naerco.de/global/download/Sozialwisse
nschaftlicher-Erfahrungsbericht.pdf) 

[5] Orientieren könnte sich die Landesregierung hierbei 
an den Vorschlägen des Forum Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft (FÖS). Siehe hierzu: Ludewig, Damian; 
Meyer, Bettina; Schlegelmilch, Kai (2010): Nachhaltig 
aus der Krise. Ökologische Finanzreform als Beitrag 
zur Gegenfinanzierung des Krisendefizits, hrsg. von 
der Heinrich-Böll-Stiftung.  
(http://www.foes.de/pdf/Nachhaltig_aus_der_Krise.p
df) 

[6] Hierzu gibt es u.a. eine Studie der Friedrich-Ebert-
Stiftung (2011): Wege zum Abbau umweltschädlicher 
Subventionen. (http://library.fes.de/pdf-
files/wiso/08504-20111208.pdf) 

http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.258069.de
http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.258069.de
http://www.naerco.de/global/download/Sozialwissenschaftlicher-Erfahrungsbericht.pdf
http://www.naerco.de/global/download/Sozialwissenschaftlicher-Erfahrungsbericht.pdf
http://www.foes.de/pdf/Nachhaltig_aus_der_Krise.pdf
http://www.foes.de/pdf/Nachhaltig_aus_der_Krise.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08504-20111208.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08504-20111208.pdf
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[7] Siehe hierzu: RNE (2010): Nachhaltigkeits-Indikatoren 
zur Messung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; 
Geschäftsstelle des Rates für Nachhaltige Entwicklung, 
Berlin 

[8] Siehe hierzu die entsprechenden Ausführungen im 
Kapitel „Nachhaltigkeitsstrategie als politischer Pro-
zess“ 
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Bildung für nachhaltige Entwicklung – Nachhalti-
ge Bildungslandschaften
Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Daher 
ist Bildung einerseits der Schlüssel für die Er-
öffnung von individuellen Lebenschancen, an-
derseits sichert eine möglichst hohe Bildung 
aller die Fortentwicklung der Gesellschaft als 
Ganze. Der enge Zusammenhang zwischen der 
Höhe des Bildungsstandes und den Möglich-
keiten der Berufswahl und -tätigkeit, dem Ein-
kommen, der Gesundheit, der Lebenserwar-
tung, der politischen Teilhabe, der Distanz 
zum Rechtsradikalismus, der Kriminalitätsrate, 
dem Umweltbewusstsein, der Lebenszufrie-
denheit u.v.a. mehr ist ebenso oft nachgewie-
sen wie der Zusammenhang zwischen ökono-
mischer Prosperität und dem allgemeinen Bil-
dungsstand in verschiedenen Ländern der 
Welt. 

Ein hoher Bildungsstand ist also funktional 
für die individuellen Lebenschancen und für 
wirtschaftlichen Wohlstand. Die stetig wach-
sende Dynamik im sekundären wie tertiären 
Wirtschaftssektor[1] verlangt immer wieder 
neue und höhere Kompetenzen. Das Bildungs-
system hält damit kaum Schritt. So wird die 
Bedeutung einer nachhaltigen Bildungspolitik 
besonders deutlich angesichts des Mangels an 
Facharbeitern und der - auf Grund der zu-
nehmenden Komplexität - notwendigen Flexi-
bilität im Berufsleben. Um in Anbetracht 
wachsender Kompetenzerfordernisse und ho-
her Dynamiken ein funktionales Bildungssys-
tem bieten zu können, muss die altersmäßige 
und institutionelle Segmentierung des Bil-
dungssystems überwunden werden. 

Jedem eine möglichst umfassende Bildung 
zuteil werden zu lassen, ist ein übergreifendes 
Ziel, das aus dem Recht auf Bildung resultiert. 

Dieser Anspruch erstreckt sich über den ge-
samten Lebenslauf. Entsprechend setzt die 
Förderung in der frühkindlichen Bildung an 
und endet mit Bildungsangeboten für das ho-
he Lebensalter. Er umfasst alle gesellschaftli-
chen und politischen Bereiche, von den for-
mellen Bildungsinstitutionen (Kitas, Schulen, 
Hochschulen etc.) über Verwaltung, Organisa-
tionen und Unternehmen bis hin zu den 
Kommunen und Regionen und reicht bis in die 
Lerngelegenheiten des Alltags und der Freizeit 
hinein. 

Dem Staat kommt im Bildungssystem eine 
doppelte Aufgabe zu: Zum einen muss er das 
Recht auf Bildung für alle gewährleisten und 
Chancengerechtigkeit sichern, d.h. soziale, ge-
schlechtsspezifische und individuelle Benach-
teiligungen und Ungleichheiten durch spezifi-
sche Förderungen kompensieren. “Nachhalti-
ge Bildung” (NB) bedeutet, ein Bildungssystem 
zu schaffen, das dieses Ziel verfolgt und seine 
Defizite überwindet. Der Rat für nachhaltige 
Entwicklung hat es im März 2010 in seinen 
Empfehlungen für eine nachhaltige Bildungs-
politik auf den Punkt gebracht: “Entscheidend 
ist der Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Bildungschancen, denn prekäre Le-
bensverhältnisse saugen Bildungsmisserfolge 
geradezu an”. 

Zum anderen ist es notwendig, die Bil-
dungsinhalte so zu wählen, dass sie Hand-
lungskompetenzen für eine nachhaltige Ent-
wicklung vermitteln. Dem dient “Bildung für 
nachhaltige Entwicklung” (BNE). Nachhaltige 
Bildung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung gemeinsam stehen für ein nachhaltiges 
Bildungssystem. Denn das Bildungssystem ist 
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nicht schon per se nachhaltiger Entwicklung 
verpflichtet. Im Gegenteil: die bis dato durch 
das Bildungssystem erworbenen Kompeten-
zen befördern bislang nicht-nachhaltige Ent-
wicklungen statt die Fähigkeit zu einer aktiven 
Gestaltung von Gegenwart und Zukunft zu 
stärken - wie sonst hätte es national wie in-
ternational zu der prekären Lage einer globa-
len Krise gelangen können, wenn nicht durch 
das bisher vermittelte Wissen und die erwor-
benen Orientierungen? 

Die Kommunikation des Leitbilds der nach-
haltigen Entwicklung und BNE als ihr “Kern” 
sind die Voraussetzung für eine grundlegende 
gesellschaftliche Transformation, die ange-
sichts des sich permanent vergrößernden öko-
logischen Fußabdrucks, des Rückgangs der 
Wohlfahrt, der Stagnation der Lebensqualität 
und des geringen Maßes an praktizierter Parti-
zipation notwendig ist (siehe Kapitel „Leitbild 
Nachhaltige Entwicklung“). Nur wenn Wissen-
schaft und Bildung den notwendigen menta-
len Wandel zu nachhaltigem individuellen, 
wirtschaftlichen und politischen Handeln stüt-
zen, können nachhaltige Entwicklungsprozes-
se in Gang gesetzt werden. In Bildungsinstitu-
tionen wie Kindergärten, Schulen, Erwachse-
nenbildungsstätten, aber auch in der Freizeit 
und im Alltag, muss den Menschen die Mög-
lichkeit gegeben werden, einen Sinn für die 
Gestaltung der Zukunft zu entwickeln, d.h. Ge-
staltungskompetenz zu erwerben. Dies bedeu-
tet, den Menschen zukunftsfähiges Wissen an 
die Hand zu geben, um nachhaltige Entwick-
lungen in Gang setzen zu können, um teilha-
ben zu können an der Planung und Umsetzung 
zukunftsfähiger Projekte und um zu erfahren, 
dass das eigene Handeln etwas verändern 
kann. BNE strebt den Erwerb der Fähigkeit an, 
die Muster der eigenen Wahrnehmung und 
Erfahrung so zu verändern, dass sie auf die 
Zukunft ausgerichtet sind, auf die Fähigkeit 
zum Problemlösen zielen und Lernen und Wis-

sen als lebenslangen Prozess verstehen. BNE 
schließt dabei explizit globales Lernen mit ein, 
da (nicht) nachhaltige Entwicklung immer eine 
globale Dimension hat. 

Nachhaltige Bildung und Bildung für nach-
haltige Entwicklung gehören zusammen. Das 
stärkt die Menschen und führt dazu, komplexe 
Problemlagen erfolgreich meistern zu können. 
Diese Problemlagen machen ein projektorien-
tiertes Lernen und die Kooperation zwischen 
ganz unterschiedlichen Akteuren und Lernor-
ten erforderlich. Das führt zu einer Umstruk-
turierung des Bildungssystems als Ganzem. 

Der NHB setzt das Bestreben des Landes, 
das Recht auf Bildung und Chancengerechtig-
keit verstärkt zu fördern, voraus. Daher kon-
zentriert sich die Stellungnahme des NHB im 
Folgenden darauf, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) als Lern- und Handlungsfeld 
in allen Bildungsbereichen zu verankern. 

Perspektivisch: Bildungslandschaf-
ten entwickeln 

BNE führt zu einem Lernen, in dem zukunfts-
orientierte Strategien im Vordergrund stehen. 
Das heißt, nach einer Vielzahl von Informatio-
nen zu suchen, Kontroversen auszuhalten und 
zu demokratisch legitimierten Entscheidungen 
zu gelangen. Formelle Bildungsinstitutionen 
wie die Schule bieten derzeit zumeist den Er-
werb kognitiver Muster auf der Basis retro-
spektiver Strategien an. Sie bereiten nicht auf 
eine erfolgreiche Bewältigung von Zukunft 
vor, da sie unterstellen, dass Zukunft eine 
Fortschreibung der Gegenwart sei. Es geht da-
rum, dem Einzelnen ein Wissen mit auf den 
Weg zu geben, das es ihm ermöglicht, aktiv, 
eigenverantwortlich und gemeinsam mit an-
deren die Zukunft nachhaltig gestalten zu 
können. 
Bildungsprozesse finden dort statt, wo die 
Menschen leben, und werden von den Le-
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bensverhältnissen “vor Ort” bestimmt. Eine 
beschränkt nur auf Institutionen bezogene 
Bildungspolitik muss zugunsten einer Orientie-
rung an “Lernorten” überwunden werden. 
Dies bedeutet einen Perspektivwechsel in der 
Bildungspolitik. Auf den Erfahrungen aus För-
derprogrammen des BMBF wie “Lernende Re-
gionen”, “Lernen vor Ort” oder auch dem 
Wettbewerb zur Förderung von lokalen Bil-
dungs- und Kompetenznetzwerken für Nach-
haltigkeit aufbauend, sollte ein konkretes 
Leitbild von “nachhaltigen Bildungslandschaf-
ten” entwickelt werden. Auch der Rat für 
Nachhaltige Entwicklung plädiert für eine 
Ausweitung regionaler Bildungslandschaften, 
um durch eine Kooperation zwischen Schulen, 
Betrieben, den Sozial- und Jugendämtern, El-
tern und Vereinen alle Bildungspotenziale in 
der Region auszuschöpfen und optimal zu för-
dern. Einen für Brandenburg wichtigen An-
knüpfungspunkt bilden die zahlreichen Um-
weltbildungszentren und Initiativen in den 
Großschutzgebieten, die sich für die Verbin-
dung von Naturschutz und nachhaltiger Na-
turnutzung einsetzen. Neue Allianzen, die sich 
an gemeinsamen Zielen orientieren, schaffen 
eine neue Form von “Pionieren des Wandels”, 
die die Entwicklung innovativer Strategien und 
Lösungsansätze vor Ort begünstigen. So kön-
nen außerschulische Lernorte, wie etwa Um-
weltzentren, Schülerlabore, Unternehmen und 
Schulen gemeinsam das Interesse an Natur-
wissenschaft und Technik lokal fördern. Sozia-
le Dienstleister, Volkshochschulen und Ju-
gendeinrichtungen, Kirchen und Sportvereine 
können zusammen arbeiten und das soziale 
Engagement der Jugendlichen regional för-
dern. 

Nachhaltige lokale Bildungslandschaften 
basieren zunächst auf einem gemeinsamen 
Verständnis darüber, was die Besonderheiten 
der jeweiligen Region ausmacht. Kinder und 
Jugendliche, die früh jenseits institutioneller 

Grenzen Lernorte entdecken, gestalten und 
nutzen, bilden “lokale und regionale Identitä-
ten” aus, machen erste berufspraktische Er-
fahrungen in lokalen Betrieben und Institutio-
nen und knüpfen bereits früh soziale Netz-
werke, deren Potenzial als soziales Kapital be-
schrieben werden kann. 

Positiv: Nachhaltige Entwicklung 
durchsetzen und das eigene Leben 
gestalten 

Viele Erfahrungen im Rahmen der UN-Dekade 
“Bildung für Nachhaltige Entwicklung” zeigen, 
dass eine Orientierung an den konkreten Be-
dürfnissen und Interessen vor Ort einen dop-
pelten Mehrwert bietet. Sie stützt und stärkt 
nachhaltiges Verhalten und die Durchsetzung 
nachhaltiger Politik. An der notwendigen 
Transformation der Lebens- und Produktions-
verhältnisse hat BNE in Wissenschaft und Bil-
dung einen zentralen Anteil. Wissenschaft und 
Bildung können auf der einen Seite innovati-
ves Wissen für nachhaltige Entwicklungspro-
zesse bereitstellen und andererseits den not-
wendigen mentalen Wandel befördern. BNE 
kann die zentralen Inhalte der Landesnachhal-
tigkeitsstrategie vermitteln, die Lernprozesse 
in den Verwaltungen und Institutionen unter-
stützen und Menschen für ein politisches En-
gagement mobilisieren. 

Darüber hinaus sind praxisbezogenes Wis-
sen, vernetztes Denken, Kritikfähigkeit und 
Gestaltungskompetenz wesentliche Elemente 
für eine erfolgreiche Bildungs- und Erwerbsbi-
ographie, denn sie entsprechen den sich rasch 
wandelnden beruflichen Anforderungen. Die 
Förderung der Bildungschancen über die ge-
samte Lebensspanne wirkt sich sowohl positiv 
auf die Möglichkeiten der eigenen Lebensge-
staltung als auch auf die Fortentwicklung des 
Landes insgesamt aus. Mit dem Konzept der 
“Bildungslandschaften” weist Lernen einen 
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klaren Handlungsbezug auf, um nicht totes 
Wissen zu akkumulieren, sondern ein lebendi-
ges, vom Gestaltungswillen geprägtes Hand-
lungsrepertoire aufzubauen. Daher muss die 
Politik Lerngelegenheiten bieten, die Teilhabe 
ermöglichen, zukunftsorientiertes Denken und 
Handeln fördern und Demokratie als Lebens-
form erfahrbar machen. So werden die Bürge-
rinnen und Bürger befähigt, die dringlich er-
forderliche Transformation in Gang zu setzen. 

Prozesshaft: den Perspektivwechsel 
verankern 

Eine Handlungsstrategie des Landes Branden-
burg kann sich auf die Einschätzungen, Emp-
fehlungen und Ziele des Landesaktionsplans 
BNE, der gegenwärtig u.a. im Rahmen des 
Runden Tisches überarbeitet wird, und die be-
reits verabschiedeten entwicklungspolitischen 
Leitlinien der Landesregierung[2] stützen. Der 
Landesaktionsplan und der Entwurf zu seiner 
Fortschreibung bietet eine fundierte Grundla-
ge sowie eine Orientierung, wie BNE in den 
einzelnen Bildungsbereichen zu integrieren 
und umzusetzen ist. Darüber hinaus kann auf 
die Konzeption und die praktischen Erfahrun-
gen im Rahmen der UN-Dekade Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung zurückgegriffen wer-
den. Die im Rahmen der Dekade ausgezeich-
neten Kommunen, Maßnahmen und Projekte 
zeigen, wie BNE auf der kommunalen und lo-
kalen Ebene mit hoher Qualität voran ge-
bracht werden kann. Das gilt auch für die 
brandenburgischen Projekte: Sie können als 
Pioniere des Wandlungsprozesses gelten. Die 
2014 endende UN-Dekade setzt allerdings kei-
nen Schlusspunkt. Nach übereinstimmender 
Auffassung des Deutschen Bundestages und 
der Bundesregierung, der Kultusministerkon-
ferenz der Länder und auch der UNESCO müs-
sen die Initiativen zur Förderung von BNE über 
das Jahr 2014 hinaus im Rahmen eines globa-

len Aktionsprogramms fortgeführt werden, 
um zu zukunftsfesten Strukturen bei der Ver-
ankerung von BNE in allen Bildungsbereichen 
zu gelangen und den Projektstatus zu verlas-
sen. In diesem Zusammenhang sei auch auf 
die UN-Dekade “Biologische Vielfalt” verwie-
sen, in der auch die Arbeit der UN-Dekade zu 
BNE weitergeführt wird. Gerade für Branden-
burg als Land mit bedeutenden Naturraumpo-
tenzialen ist Biodiversität ein zentrales Thema. 
Die Umsetzung der Bundesstrategie zur biolo-
gischen Vielfalt auf Landesebene, wie sie mit 
dem “Maßnahmenprogramm zur biologischen 
Vielfalt” bereits begonnen wurde, bietet hier 
entscheidende Anknüpfungspunkte (siehe Ka-
pitel “Biodiversität im Einklang mit zukunfts-
weisenden Landnutzungen“). 

Der NHB hat in seinen Empfehlungen vom 
August 2010[3] bereits einige zentrale Punkte 
für einen erfolgreichen BNE-Prozess benannt, 
die hier im Einzelnen nicht wiederholt werden. 
BNE im allgemeinen Sinne bedeutet zunächs, 
die Kommunikation der Inhalte des Leitbilds 
der Nachhaltigen Entwicklung in der Öffent-
lichkeit insgesamt zu befördern, zugewährleis-
ten und zu forcieren (siehe Kapitel „Nachhal-
tigkeitsstrategie als politischer Prozess“). Um 
BNE konkret in den Bildungseinrichtungen zu 
verankern, kommt es dringlich darauf an, ver-
stärkt entsprechende Fort- und Weiterbil-
dungsangebote für Lehrkräfte insbesondere 
an Schulen und Hochschulen anzubieten. BNE 
ist in der zweiten Phase der Lehrerausbildung 
substanziell zu verankern. Bei der Revision des 
Bildungsplans für den Elementarbereich wie 
bei der Revision der Rahmenpläne für die All-
gemeinbildenden Schulen und in der berufli-
chen Bildung ist eine Verankerung von BNE in 
allen Fächern in den kommenden drei Jahren 
geboten. Ebenfalls sollte an allen Hochschulen 
das Thema nachhaltige Entwicklung in den 
Pflichtkanon für alle Studierenden aufge-
nommen werden. Es empfiehlt sich ebenfalls 
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eine enge Kooperation zwischen den Hoch-
schulen und mit dem Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur, um zu einer ab-
gestimmten Arbeitsteilung zwischen den Lehr- 
und Forschungsschwerpunkten zu gelangen. 

Neue Möglichkeiten der Vermittlung von 
BNE bestehen für die Mitarbeiter der Behör-
den des Landes, der Kommunen und Aktive in 
den gesellschaftlichen Organisationen auch in 
den Programmen der Landesakademie für öf-
fentliche Verwaltung, der Landeszentrale für 
Politische Bildung, der Volkshochschulen, der 
Industrie- und Handelskammern und anderer 
Bildungsträger. Das landesweite Bildungsan-
gebot zu BNE ist regelmäßig und für alle 
transparent zusammenzuführen und zu be-
werben. Zivilgesellschaftliche Initiativen und 
Organisationen sollten durch die Kooperation 
mit öffentlichen Bildungsträgern gestärkt und 
im Rahmen von Förderprogrammen, die stär-
ker an dem Leitbild der Nachhaltigen Entwick-
lung orientiert werden müssen, unterstützt 
werden. 

Wie bei der Überarbeitung des Landesakti-
onsplans vorgesehen, empfiehlt der NHB, in 
einem partizipativen Prozess ein Leitbild für 
die künftige Qualitätsentwicklung von BNE im 
Land Brandenburg zu erarbeiten und ein Zerti-
fizierungsinstrument zu entwickeln. Damit soll 
langfristig die Möglichkeit geschaffen werden, 
die Qualität von Bildungsangeboten nach in-
nen und außen transparent kommunizieren zu 
können. Dafür bedarf es eines etablierten lan-
desweiten Qualifizierungsprogramms der Ak-
teure, das einerseits deren Bedürfnissen ent-
spricht und zum anderen zur Qualitätsent-
wicklung von BNE im Land Brandenburg bei-
trägt. In einem ersten Schritt sollte dieses In-
strument für den außerschulischen Bereich 
entwickelt werden. 

Nicht nur die Lerninhalte, sondern auch 
das praktische Verhalten in den Bildungsein-
richtungen, sollte den Maßstäben der Nach-

haltigkeit genügen. Mittelfristig sollten alle 
staatlichen Bildungseinrichtungen einem Um-
welt- und Nachhaltigkeitsmanagement mit ei-
ner entsprechenden Zertifizierung (z.B. EMAS) 
unterliegen. Darüber hinaus sollte geprüft 
werden, wie für alle Bildungsanbieter Anreize 
geschaffen werden können, sich einer syste-
matischen Nachhaltigkeitszertifizierung zu un-
terziehen. 

Politikübergreifend: BNE als dop-
pelte Querschnittsaufgabe 

Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsprinzip, an 
dem sich die Politik in allen Problembereichen 
und Handlungsfeldern orientieren muss. Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung verstärkt 
dies noch einmal, da Bildung selbst eine politi-
sche Aufgabe ist, die sich durch alle Lebensbe-
reiche, Institutionen und politische Aufgaben-
felder zieht und damit für die Kommunikation 
des Leitbildes von zentraler Bedeutung ist. 
Nachhaltige Bildungslandschaften verlangen 
daher nach einer politikübergreifenden engen 
Kooperation. Erfolgreiche Lernbiografien sind 
nur zu erwarten, wenn sich alle Politikberei-
che gemeinsam der Frage zuwenden, was die-
ses Kind, dieser Jugendliche und dieser Er-
wachsene benötigt, um das eigenes Leben 
sowie die Lebensverhältnisse positiv gestalten 
zu können. 

Nachhaltige Entwicklung als eine solche 
doppelte Querschnittsaufgabe verlangt ver-
netztes, fächerübergreifendes und praxisori-
entiertes Denken und Handeln. Hierzu müssen 
zum einen die zum Teil schon bestehenden 
Ansätze einer stärkeren Kooperation der ver-
schiedenen Bildungsbereiche verstärkt wer-
den. Das erfordert dreierlei: ein “BNE-
Mainstreaming” der fachspezifischen Ansätze, 
ein nachhaltiges Verhalten in der alltäglichen 
Praxis der Bildungseinrichtungen und die Ver-
netzung der vielfältigen Lern- und Kommuni-
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kationsprozesse. Hierfür sind die politischen 
und institutionellen Voraussetzungen zu schaf-
fen. Daher wird empfohlen, auf Landesebene 
durch eine interministerielle Kooperation BNE 
als übergreifendes Aufgabenfeld in Bildung, 
Wissenschaft, im sozialen Kontext und in Be-
zug auf Wirtschaft und Umwelt fest zu veran-
kern und kooperativ Synergien zu erzeugen. 
Die Fortbildung im Rahmen der Landesaka-
demie für öffentliche Verwaltung ist ein wich-
tiges Instrument der Ausrichtung des Verwal-
tungshandelns am Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung und der Landesnachhaltigkeits-
strategie. 

Zum anderen bedarf die konkrete Koopera-
tion vor Ort im Rahmen von nachhaltigen Bil-
dungslandschaften eines politischen Rahmens. 
Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik sind 
auf Landes-, regionaler und kommunaler Ebe-
ne so zu koordinieren, dass sie an dem über-
greifenden Leitbild und der Landesnachhaltig-
keitsstrategie ausgerichtet werden. Dies gilt 
insbesondere für die Verwendung der EU-
Mittel zur Strukturförderung und zur Entwick-
lung der Infrastruktur wie insbesondere dem 
EFRE, ESF und dem Programm nachhaltige 
Stadt. In den Kooperationsstrukturen auf 
kommunaler Ebene muss die Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft beachtet werden, um die 
Demokratie als Lebensform zu stärken. Dem 
Einbezug der Bildungsträger auf kommunaler 
und regionaler Ebene ebenso wie der Kom-
munalen Spitzenverbände kommt für die 
kommunale Ebene eine Schlüsselrolle zu. 

Partizipativ: Bildungslandschaften 
und Netzwerke ermöglichen und 
fördern 

Nachhaltige Entwicklung ist generell nicht oh-
ne die Teilhabe der Betroffenen an Entschei-
dungsprozessen und Gestaltungsaufgaben zu 
haben. Ihr Engagement und die damit verbun-

dene Herausbildung und professionelle Ge-
staltung von Netzwerken sind nicht vorausset-
zungslos. Die Politik muss dafür in einem offe-
nen Prozess Lerngelegenheiten schaffen, Teil-
habemöglichkeiten eröffnen, zukunftsorien-
tiertes Denken und Handeln fördern und da-
mit die Demokratie als Lebensform erfahrbar 
machen. Dieses gilt natürlich auch für nach-
haltige Bildungslandschaften. In ihnen werden 
ganz unterschiedliche Akteure zusammenge-
führt. Nachhaltige Bildungslandschaften basie-
ren nicht auf dem Nebeneinander formeller 
Bildungsträger und Ämter, sondern auf freiwil-
ligen Kooperationen und auf dem Zusammen-
schluss vieler Akteure. Durch den Bezug auf 
die Kommune und die Einbeziehung von loka-
len und regionalen Institutionen wie Volks-
hochschulen, sozialen und Bildungseinrichtun-
gen, zivilgesellschaftlich engagierten Perso-
nen, kleinen und mittleren Unternehmen 
ergibt sich auch die Möglichkeit, lokale Bil-
dungsnetzwerke im Rahmen von Maßnahmen 
und Projekten mit zu fördern, um die Akteure 
vor Ort zu stärken. 

Die Organisierung von Netzwerken und die 
Kommunikation über die Fortentwicklung von 
BNE und der Nachhaltigkeitspolitik “vor Ort” 
ist nicht nur lokal, sondern landesweit außer-
ordentlich wichtig, wie der jährliche Runde 
Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
der Round Table Entwicklungspolitik Land 
Brandenburg zeigen. Deren Arbeit muss lang-
fristig ebenso gesichert werden wie bestehen-
de thematische Netzwerke wie z. B. das Bil-
dungsnetz Brandenburg, das Netzwerk der Ar-
beitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung 
(ANU) Brandenburg, der Verbund Entwick-
lungspolitischer Nichtregierungsorganisatio-
nen Brandenburg (VENROB), die allesamt 
entweder Anknüpfungspunkte für die Stär-
kung und Verankerung von BNE bieten oder 
aber BNE schon strukturell in ihren Aktivitäten 
verankert haben. Dabei können auch Konzep-
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te und Erfahrungen anderer Länder, wie zum 
Beispiel das Lokale-Agenda-Netzwerk in Nord-
rhein Westfalen oder das Nachhaltigkeitszent-
rum in Thüringen, hilfreich sein. Zur Netz-
werkbildung können u.a. Mittel aus den EU-
Strukturfonds genutzt werden. Die Landesre-
gierung muss hier ihrer Rolle als “Ermöglicher” 
- bis hin zur systematischen Verankerung von 
BNE im Haushalt des Landes entsprechend 
dem Querschnittscharakter von BNE - gerecht 
werden. Die Verstetigung des regelmäßigen 
Austausches und engere Vernetzung stärken 
nicht nur Motivation und Engagement der zi-
vilgesellschaftlichen Akteure und schaffen Sy-
nergieeffekte, sondern verbessern auch die 
Zusammenarbeit mit der Landesregierung. 

Prüfbar: Die Umsetzung der Bil-
dungsziele als gemeinsamen Lern-
prozess organisieren 

Die Umsetzung der in der Nachhaltigkeitsstra-
tegie vorzusehenden Maßnahmen und die 
Überprüfung ihrer Wirksamkeit sind ebenso 
wie die Erfüllung quantitativer und qualitati-
ver Nachhaltigkeitsziele Teil eines Manage-
mentsystems der Nachhaltigkeit in der Regie-
rungspolitik; eine detaillierte Berichterstat-
tung über die Umsetzung, zum Beispiel bei der 
Entwicklung von Curricula ist erforderlich (sie-
he Empfehlungen im Kapitel „Nachhaltigkeits-
strategie als politischer Prozess“). Einer einzu-
führenden Nachhaltigkeitsprüfung von aus-
gewählten Maßnahmen kommt wegen des 
doppelten Querschnittscharakters nachhalti-
ger Bildungspolitik eine besondere Bedeutung 
zu. Für die Nachhaltige Bildung (NB) - also den 
Erfolg der Bildungspolitik bezogen auf die Rea-
lisierung des Rechts auf Bildung und die Erfül-
lung ihrer gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Funktionen - besteht ein viel-
fältiges, auf wissenschaftlichen Analysen und 
zum Teil quantifizierten Zielen und Indikatoren 

beruhendes System der Berichterstattung (z.B. 
Bildungsbericht des BMBF[4], Indikatorenbe-
richt zur nachhaltigen Entwicklung der Bun-
desregierung[5]), auf das hier nicht weiter 
eingegangen wird. Indikatoren wie der Ausbau 
und die Nutzung des Kita-Bereichs, die Zahl 
der Übergänge ins Gymnasium, die Hoch-
schulabgängerquote, die Gleichverteilung der 
Geschlechter beim Erwerb der Hochschulzu-
gangs�berechtigung, die Quote der Sitzenblei-
ber und die Auflösung milieuspezifischer Be-
nachteiligungen sowie die Realisierung von In-
klusion sind gute Indikatoren für eine nachhal-
tige Bildung. 

In Bezug auf BNE lässt sich an die Berichte 
der Bundesregierung zu BNE[6], in denen auch 
über den Entwicklungsstand in den Ländern 
berichtet wird, anknüpfen. In diesem Kontext 
ist es notwendig, dass eine regelmäßige Be-
richterstattung der Landesregierung zur Um-
setzung des Landesaktionsplans erfolgt. Für 
BNE liegen national wie international nur we-
nige Ansätze zur Formulierung von Indikato-
ren vor (u.a. ein Vorschlag der Universität 
Bern in Kooperation mit der Leuphana Univer-
sität und der Freien Universität Berlin[7] sowie 
eine Studie im Auftrag der Deutschen UNE-
SCO-Kommission[8]). Da es sich um neue Indi-
katoren handelt, können die hierfür notwen-
digen Daten nicht unmittelbar aus schon er-
hobenen statistischen Daten gewonnen wer-
den. 

Der NHB schlägt vor zu prüfen, ob für 
Brandenburg die folgenden Ziele und Indikato-
ren tragfähig sind: 

• 1% der in Brandenburg eingesetzten EU-
Mittel werden für BNE verwendet. 

• Für Nachhaltige Bildungslandschaften sind 
Indikatoren bisher nicht entwickelt. Sie be-
finden sich bundesweit erst in der Diskussi-
on. Ziel sollte es sein, in einem Zeitraum von 
fünf Jahren (bis 2018) in 10 Prozent der 419 
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politisch selbstständigen Städte und Ge-
meinden Brandenburgs nachhaltige Bil-
dungslandschafts-Projekte ins Leben zu ru-
fen. Indikator kann sein, dass die Kommune 
BNE in ihr kommunales Leitbild aufgenom-
men hat und regelmäßige Netzwerktreffen 
auf kommunaler Ebene stattfinden. 

• Bis 2015 sollten Qualitätsindikatoren für au-
ßerschulische BNE-Einrichtungen entwickelt, 
erprobt und eingesetzt werden, so dass 30 
Einrichtungen bzw. Anbieter erfolgreich zer-
tifiziert wurden. 

• Umweltkompetenzen der 15-jährigen: 2015 
werden die Kompetenzen der 15-jährigen in 
den Naturwissenschaften im Rahmen der 
PISA-Studie erneut erfasst. Dieses sollte, da 
immer auch landesspezifische Auswertun-
gen (PISA N) für Deutschland erfolgen, ge-
nutzt werden, um zusätzlich die “Umwelt-
kompetenzen” der Brandenburger Jugendli-
chen zu erheben. Ziel sollte es sein, dass 
Brandenburg 2015 einen der ersten fünf 
Plätze in Deutschland belegt. 

• Zahl der Bachelor- und Masterstudiengänge 
an Brandenburger Hochschulen mit deutli-
chem Bezug zur Nachhaltigkeit (Zielgröße: 
bis 2020 fünf Prozent entsprechende Studi-
engänge, gemessen an der Gesamtzahl aller 
Studiengänge) und darüber hinaus die Ver-
ankerung von Nachhaltigkeit in allen Studi-
engängen. 

 

----------------------- 
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Vorbemerkung 

Der NHB ist der Auffassung, dass das Thema Biodiversität im Kontext von Landnutzung ein wesentli-
cher Bestandteil der Landesnachhaltigkeitsstrategie sein muss. Die Bemühungen, dies im Rahmen der 
bisherigen fünf Handlungsschwerpunkte zu berücksichtigen, haben zu der Einsicht geführt, dass dies 
weder der Bedeutung dieses Themas, noch den speziellen Bedürfnissen der übrigen Handlungs-
schwerpunkte gerecht werden kann. Daher empfiehlt der Beirat, zu diesem Thema einen eigenen 
Handlungsschwerpunkt innerhalb der Landesnachhaltigkeitsstrategie einzurichten. Anders als bei 
den bisherigen Handlungsschwerpunkten ist dieses Thema noch nicht einem Dialogprozess mit rele-
vanten Akteuren unterzogen worden. Der NHB empfiehlt dies nachzuholen und sieht das folgende 
Kapitel als Diskussionsgrundlage für diesen Dialog. 
 

Biodiversität im Einklang mit zukunftsweisenden 
Landnutzungen
Der Schutz der biologischen Vielfalt in allen 
Dimensionen und eine dafür erforderliche 
nachhaltige Landnutzung sind eine wesentli-
che Grundlage für das Gemeinwohl der Ge-
sellschaft: sie gewährleisten die Funktionsfä-
higkeit der Landschaft und ermöglichen das 
Erleben der Schönheit, Eigenart und Vielfalt 
der Landschaft als Basis der Lebensqualität für 
die Bürgerinnen und Bürger. Biodiversität ist 
die Voraussetzung für die Ökosystemleistun-
gen, die durch die natürlichen Systeme bereit-
gestellt werden (funktionierende Stoffströme 
als Grundlage für Produktion und Konsum, ein 
stabiler Landschaftswasserhaushalt, Bereit-
stellung von Senken z.B. zur Kohlenstoffauf-
nahme, Robustheit gegenüber dem Klima-
wandel etc.). Der Art der Landnutzung kommt 
dabei eine grundlegende Steuerungsfunktion 
zu,  im positiven wie im negativen Sinne. 

Der Begriff Biodiversität umfasst die Arten 
mit ihrer genetischen Diversität, aber ebenso 
die Lebensgemeinschaften und die Ebene der 
Ökosysteme mit ihrer Verknüpfung zu funkti-
onal verbundenen Landschaftseinheiten. Mit 
Blick auf dieses komplexe Gefüge wird ver-

ständlich, dass der Schutz der biologischen 
Vielfalt neben den Bemühungen um einzelne 
Arten oder Schutzgebiete auch nachhaltigen 
Ressourcenschutz und Landnutzung ein-
schließlich vielfältiger sozialer wie kultureller 
Aspekte umfassen muss. Dies ist der wichtigs-
te Ansatzpunkt, um dem zunehmenden Ver-
lust der Biodiversität entgegenzuwirken und 
ihre natürliche Dynamik zu erhalten. 

Viele der derzeit und in absehbarer Zukunft 
wirksamen Triebkräfte der Landschaftsent-
wicklung können die vielfältigen Funktionen 
gefährden, die Landschaften für die Gesell-
schaft erfüllen, indem sie die Funktionstüch-
tigkeit der abiotischen Naturgüter herabset-
zen, die biologische Vielfalt vermindern und 
die sinnliche und emotional erfahrbare Quali-
tät von Landschaften beeinträchtigen. Trotz 
vielfältig eingeleiteter Schutzmaßnahmen ver-
schlechtert sich die Situation der biologischen 
Vielfalt fortwährend, teilweise verschärft sich 
dieser Trend[1]. Die Entwicklung der Biodiver-
sität hängt in besonderem Maße von den flä-
chenhaft wirkenden Landnutzungen ab, insbe-
sondere von der Land- und Forstwirtschaft. 
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Deshalb  ist eine zukunftsfähige Landnutzung 
nur in ressourcenschonender, standortadä-
quater Art und Weise denkbar, die mit sekt-
oralen Betrachtungen nicht gefasst werden 
kann, sondern eines ressortübergreifenden 
systemischen Abwägungsprozesses bedarf. 

Das internationale Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt (CBD) umfasst in die-
sem Sinne sowohl den Schutz der Biodiversität 
als auch deren nachhaltige Nutzung sowie den 
gerechten Nutzungsausgleich. Auch bei der 
2007 von der deutschen Bundesregierung be-
schlossenen “Nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt” steht die Verbindung von 
Schützen und Nutzen der natürlichen Lebens-
grundlagen im Zentrum. Allerdings werden Be-
lange der Biodiversität und der Landnutzung, 
insbesondere im Zusammenhang mit konven-
tionellen agrarischen Produktionen, immer 
noch getrennt voneinander durch Einzelmaß-
nahmen angegangen. Im Land Brandenburg 
hingegen wird ein diesbezügliches strategi-
sches Konzept von vorneherein direkt in den 
Zusammenhang einer nachhaltigen Entwick-
lung des Landes gestellt und dieses zeitnah 
durch ein “Maßnahmenprogramm Schutz der 
biologischen Vielfalt” untersetzt. Der Be-
schluss des brandenburgischen Landtages vom 
November 2011 sieht diese weitsichtige Kopp-
lung ausdrücklich vor. Nicht zuletzt dieser Be-
schluss und die Frage seiner ausreichenden 
Umsetzung begründen die Aufnahme dieses 
zusätzlichen Handlungsschwerpunktes in die 
Empfehlungen des NHB. 

Perspektivisch: Integration von 
Landnutzung und Schutz der Bio-
diversität 

Um eine den Leistungsansprüchen an die Na-
tur gerecht werdende biologische Vielfalt ein-
schließlich der dazugehörenden abiotischen 
Ressourcen qualitativ für die Zukunft zu erhal-

ten, ist ein Perspektivwechsel in der politi-
schen Herangehensweise unumgänglich: Land- 
bzw. Raumnutzungsansprüche müssen ge-
bündelt, vernetzt und kooperativ abgestimmt 
werden und nicht durch fachpolitische oder 
administrative Grenzen definiert werden. Ne-
ben dem Fokus auf die Schutzgebiete sollten 
in der gesamten Fläche von der Metropole 
Berlin/Potsdam bis in die Weitläufigkeit des 
ländlichen Raums hinein Notwendigkeiten der 
Nutzung mit den Erfordernissen der Schonung 
natürlicher Ressourcen und des Angebotes dif-
ferenzierter Lebensräume für Organismen jeg-
licher Art in Einklang gebracht werden. 

Die Hauptgefährdungen für die biologische 
Vielfalt beeinträchtigen letztlich in gleicher 
Weise die zukünftigen Nutzungspotenziale der 
Landschaft und die Lebensqualität in den 
Städten. Die Landnutzungspraxis sollte fußend 
auf umfassenden Nachhaltigkeitskriterien 
entwickelt werden. Vorbildhaft orientiert sich 
dabei der Ökologische Landbau ausgehend 
von der Produktion vor Ort bis hinein in die 
weitere Wertschöpfungskette an Nachhaltig-
keitskriterien. Deshalb ist es als besonders be-
dauerlich zu vermerken, dass Brandenburg als 
einziges Bundesland die Umstellungsförde-
rung abgeschafft hat. Eine grundlegende 
Transformation in der Landnutzung kann aber 
nur gelingen, wenn auch die kleinen, regiona-
len Ansätze gefördert und unterstützt werden. 
Für den konventionellen Landbau haben sich 
leider die seitens der Deutschen Landwirt-
schafts-Gesellschaft erarbeiteten Nachhaltig-
keitsstandards und ein darauf aufbauendes 
Zertifizierungssystem ebenso wenig in der 
Breite durchgesetzt, wie die Empfehlungen zur 
nachhaltigen Landwirtschaft seitens der För-
dergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft 
(FNL). 

Da die Entscheidungsträger und Landnut-
zer nicht immer den Blick auf alle komplexen 
Wirkzusammenhänge haben können, muss 
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aus wissenschaftlichen Fachkreisen heraus ei-
ne Anleitung im Sinne einer Entscheidungsun-
terstützung angeboten und im politischen 
Raum verankert werden. Neben Leitlinien für 
die Gestaltung von Siedlungsräumen ist für 
den ländlichen Raum eine übergreifende 
Landnutzungskonzeption erforderlich, die mit 
den legitimen Zielen der Eigentümer vereinba-
re Optionen bereithalten, um durch ressour-
censchonende Nutzung im Einklang mit der 
biologischen Vielfalt regionale zukunftstra-
gende Wertschöpfung zu etablieren. Dem Be-
wirtschafter werden damit regionale Hand-
lungsoptionen angeboten, um die Entschei-
dung über zukünftige Nutzung auch in größere 
regionale Kontexte stellen zu können. Dies 
scheitert heute vorrangig am Fehlen einer 
entsprechenden Beratung und einer darauf 
ausgerichteten Förderpolitik. Das Ziel einer 
nachhaltig orientierten Regionalentwicklung 
wird schon jetzt beispielhaft in den Groß-
schutzgebieten des Landes durch aktiv in diese 
Richtung wirkende Verwaltungen erprobt. 
Diese Entwicklungen gilt es, gezielt zu fördern. 

Zudem erlangt mit Blick auf den Klimawan-
del die Diskussion um eine “Große Transfor-
mation”  besondere Relevanz[2]. In diesem 
Zusammenhang ist neben einem Umdenken 
zu den Formen der Landnutzung ein Schwer-
punkt  auf die Schaffung und Erhaltung von 
breit gefächerten, verschiedenartigen Lebens-
raumangeboten zu legen. Neben den genutz-
ten Gebieten ist der unabdingbare Erhalt und 
die Ertüchtigung noch naturnaher und arten-
reicher Lebensräume, für die Brandenburg ei-
ne besondere Verantwortung trägt, Voraus-
setzung für die Wahrung der ganz spezifischen 
biologischen Vielfalt Brandenburgs: nährstoff-
arme Klarwasserseen, naturnahe Moore (ins-
besondere Kessel-, Verlandungs- und Quell-
moore), baltische Buchenwälder und artenrei-
che Laubmischwälder (insbesondere alte Wäl-
der), Flussauen, kontinentale Steppenrasen 

und artenreiche Mähwiesen. Das Schutzge-
bietssystem mit seinen unterschiedlichen 
Schutzkategorien von Wildnisgebieten bis hin 
zu modellhaft gestalteten Kulturlandschaften 
ist in diesem Sinne gezielt weiter zu entwi-
ckeln. Insbesondere große unzerschnittene 
Räume sind auf Grund ihrer Seltenheit zu be-
wahren. Der Anteil an Wildnisgebieten sollte 
sinnvoll in eine Gesamtkonzeption eingepasst 
werden. Dabei sind insbesondere auch ältere, 
naturnahe Wälder zu bevorteilen. 

Mit Blick auf die Eigentümerfrage sollte die 
Möglichkeit ausgebaut werden, über Ökosys-
temleistungen ebenso Einkommen zu generie-
ren wie über die land- oder forstwirtschaftli-
che Produktion. Damit wird ein Weg aufge-
zeigt, eine ökonomisch rentable, ressourcen-
schonende Flächennutzung und gleichzeitig 
eine stabile biologische Vielfalt in all ihren Fa-
cetten in Landschaften zu etablieren, die für 
die regionale Bevölkerung als lebenswerte 
Heimat und den Touristen als emotional an-
sprechend empfunden werden. Fußend auf 
den Empfehlungen für eine Landnutzungskon-
zeption sollte für die Landnutzer ein unabhän-
gig agierendes Beratungsangebot entwickelt 
werden, das die konkreten Entscheidungen er-
leichtert und die Folgen für den gesamtgesell-
schaftlichen Kontext für den Akteur sichtbar 
macht. 

Positiv: Vielfältige Landschaften - 
dauerhaft effiziente Ökosystemleis-
tungen 

Bei einer am Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung orientierten Landnutzung werden die 
Landschaftsräume Brandenburgs in Abhängig-
keit ihrer jeweiligen standörtlichen Gegeben-
heiten und ihrer historisch gewachsenen 
Landnutzungs- und Siedlungsstruktur verant-
wortungsbewusst bewirtschaftet. Durch die 
Etablierung regional eingebundener Wert-
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schöpfungsketten ist die Produktion mittel- 
und langfristig stabil und ökonomisch renta-
bel. Durch ressourcenschonende Produktions-
formen und -abläufe wird gewährleistet, dass 
der Schutz von Wasser, Klima, Boden, Bio-
diversität und Erholungswert eigenverant-
wortlich durch die Landnutzer in höchstem 
Maße realisiert wird. Damit wird gleichzeitig 
die Stabilität der genutzten Ökosysteme als 
auch der Wildnisgebiete erhöht und Wirkun-
gen des Klimawandels werden abgemildert. 
Durch die mit Weitblick und flexibler Beobach-
tung angebotene Habitatvielfalt kann sich ein 
artenreiches Pflanzen- und Tierleben mit 
stabilen Populationen erhalten bzw. neu etab-
lieren. 

Die Harmonisierung von Naturschutz und 
Landnutzung führt zu zahlreichen Synergieef-
fekten, die sich komplex in einer Bewahrung 
nutzbarer, erlebbarer und vielfältiger Land-
schaften, der Bereitstellung von Ökosystem-
leistungen wie sauberem Trinkwasser und ge-
sunden Lebensmitteln und somit einer gestei-
gerten Lebensqualität sowohl für die ländliche 
als auch die Stadtbevölkerung äußern. 

Das umfängliche Aufgabenspektrum und 
die Nutzeffekte naturschutzfachlicher Arbeit 
im weitesten Sinne begründen einen gut aus-
gebildeten, hoch motivierten und den Einsatz-
gebieten angemessenen Mitarbeiterstab. 

Prozesshaft: Adaptives Manage-
ment von Landnutzung und Natur-
schutz 

Ein flächenhafter Ansatz zum Schutz und zur 
weiteren Entwicklung der biologischen Vielfalt 
führt in der Regel zu Konflikten mit derzeit 
existenten Nutzungsinteressen und Nutzun-
gen, betrachtet man etwa die aktuellen agrar- 
und umweltpolitischen Ziele mit gleichzeitiger 
Gewährleistung der Produktion von Lebens- 
und Futtermitteln, erneuerbaren, biobasierten 

Ressourcen für energetische und weitere 
stoffliche Nutzungen unter Wahrung der Um-
weltschutzziele. Dies erfordert innovative 
Strategien. 

Auf Grund der vielfältigen Nutzungs- und 
Schutzansprüche wird die Begrenztheit der 
Ressource Land immer offensichtlicher. Die 
gegenwärtige Landnutzung wie auch die Aus-
prägung von Landschaften und Ökosystemen 
sowie das Vorkommen von Arten wird in der 
Öffentlichkeit oft erst bewusst wahrgenom-
men, sobald Veränderungen stattfinden. 
Überzogene, einseitige und übereilte Förde-
rungen ohne fachliche Flankierungen führen in 
der Regel zu negativen Effekten. Dies verur-
sacht laute und berechtigte Kritik aus den ver-
schiedensten Zuständigkeiten heraus. Zudem 
kann bei der örtlichen Bevölkerung das Gefühl 
einer Bedrohung entstehen verbunden mit 
zunehmenden Aversionen und Widerstand 
gegenüber jeglicher Neuerung, ohne das vor-
handene Wissen zu einer Abschätzung von 
Vorteilen und Risiken zu nutzen. 

Die Umsetzung oft kurzfristig proklamierter 
politischer Strategien erfolgt vielfach mit An-
reizprogrammen und direkter Förderung, oh-
ne die Auswirkungen auf die übrigen Strate-
gien und Erwartungen in nötiger Sorgfalt und 
Vorsorge zu erfassen und gegeneinander ab-
zuwägen. Hinzu kommt die Herausforderung 
der notwendigen Anpassung an den Klima-
wandel, die bisher neben den Maßnahmen zur 
Reduktion der klimarelevanten Treibhausgase 
kaum wahrgenommen wird. 

Die Landnutzung bedarf einer Zertifizierung 
anhand von Nachhaltigkeitsstandards. Eine 
Landnutzungskonzeption mit der darin einge-
bundenen Zertifizierung von Nachhaltigkeits-
standards kann ein Instrumentarium liefern, 
das mit Hilfe von Szenarien konkretisierende 
flächenbezogene Entscheidungsoptionen kon-
sistent erstellt, aber auch künftige Strategien 
realitätsnäher herleitet. Sie kann die Zielkon-
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flikte dieser Ansprüche in der Fläche sichtbar 
machen und Lösungsvorschläge erarbeiten. 
Darüber hinaus kann für politische Entschei-
dungsträger der Handlungsbedarf aufgezeigt 
werden, sowie die kurz-, mittel- wie langfristi-
gen Handlungsspielräume, um das Ordnungs-
recht, Anreiz- und Fördersysteme oder weite-
re Strategieplanungen bedarfsgerecht anzu-
passen. 

Gleichlaufend zur Erarbeitung der Nachhal-
tigkeitsstrategie wird ein Umsetzungspro-
gramm zum Schutz und zur Nutzung der Moo-
re (Pro Moor) und das Maßnahmenprogramm 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt Branden-
burgs erarbeitet. Beide Umsetzungsprogram-
me haben unmittelbaren Bezug zu Vorgaben 
und Priorisierungen der Nachhaltigkeitsstrate-
gie. Diese wie auch alle nachfolgenden Strate-
gien und Programme des Landes bedürfen ei-
ner regelmäßigen Überprüfung und Anpas-
sung an neue Erkenntnisse und unerwartete 
Entwicklungen, d.h. es bedarf eines adaptiven 
Managements. 

Für die innovativ und angepasst zu entwi-
ckelnden Landnutzungen sind beispielhaft fol-
gende Schwerpunkte zu setzen: 
Nachhaltige Waldwirtschaft 

• Bewahrung und Wiederherstellung von bio-
logischer und struktureller Vielfalt 

• Steuerung der Mischung und Baumarten-
wahl 

• waldstabilisierendes Wildtiermanagement 

• Management der Kohlenstoffflüsse mit dem 
Ziel der Kohlenstoffbindung (Senkenfunkti-
on) 

• Management des Wasserhaushalts mit dem 
Ziel der Stabilisierung 

• Entwicklung standortangepasster Ernte-
technik und Holztransporttechnik 

• Gestaltung des Waldwegenetzes unter der 
Beachtung der Wahrung unzerschnittener 
Räume 

• Nutzungsverzicht auf 5% der Fläche 

Nachhaltige Landwirtschaft 

• verantwortungsbewusste Humuswirtschaft 
mit dem Ziel der Optimierung des Kohlen-
stoffhaushaltes 

• vermehrte Wasserretention im Boden und in 
der Landschaft 

• verantwortungsbewusster, standortange-
passter möglichst sparsamer Umgang mit 
Pestiziden über die Handlungsanweisungen 
der Hersteller hinausgehend 

• Einsatz abwechslungsreicher, mehrgliedriger 
Fruchtfolgen 

• Vermeidung von schadbringenden und ak-
kumulierenden Stoffflüssen jeglicher Art 

• ethisch verantwortbarer Umgang und Hal-
tungsbedingungen für Nutztiere jeder Art 

• Wahrung bzw. Wiederanbau einer Vielfalt an 
Kulturpflanzenarten und -sorten sowie Hau-
stierarten und -rassen 

• durch Vorsorgepflicht und objektive Risiko-
abschätzungen geleiteter Einsatz techni-
scher Neuerungen 

• Erhalt und Entwicklung der Lebensraumviel-
falt in der Agrarlandschaft 

Für alle weiteren Landnutzungen sind gleich-
lautend Schwerpunktsetzungen zu formulie-
ren. Dafür sind folgende Vorgehensweisen er-
forderlich: 

• neue Landnutzungsformen annehmen, diese 
aber von vorneherein naturschutzfachlich 
flankieren 

• aktuelle Landnutzungen auf den Prüfstand 
des Ressourcenschutzes stellen, auch mit 
Blick auf den  Klimawandel 

• Veränderung zulassen und Akzeptanz - zu-
mindest Toleranz - wecken bei der örtlichen 
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Bevölkerung, dass jede Zeit ihre spezifischen 
Landnutzungsstrukturen mit den daran ge-
bundenen Biozönosen und Populationsdich-
ten erzeugt 

• Aktivitäten zum Schutz der Biodiversität 
nicht einseitig auf den Vollzug derzeit be-
richtspflichtiger Standards ausrichten, son-
dern 

• Naturschutz verstehen als übergreifenden 
Schutz aller natürlichen Ressourcen, da sich 
nur so die Herausforderung der Stabilisie-
rung der Ökosysteme im Funktionsgefüge 
der Landschaft lösen lässt. 

Ein Landschaftswandel in der näheren und 
ferneren Zukunft ist nicht aufzuhalten. In wel-
che Richtung dieser jedoch mit welcher Art 
und in welchem Ausmaß seiner Wirkungen ab-
läuft, ist im gesamtgesellschaftlichen Dialog zu 
diskutieren und zu gestalten. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Nachhaltigkeit gilt es dabei 
auch, die durch Landschaften erbrachten ma-
teriellen sowie kulturell- ästhetischen Funkti-
onen und die Wahrung der biologischen Viel-
falt angemessen zu berücksichtigen. 

Politik-übergreifend:  neue Finan-
zierungsmodelle 

Die Zuständigkeiten für die unterschiedlichen 
Landnutzungen sind in der Regel in unter-
schiedlichen Ministerien angesiedelt. Dies er-
fordert eine politikübergreifende, aufeinander 
abgestimmte Vorgehensweise sowohl inner-
halb der Ministerien als auch zwischen den 
Landesministerien, koordiniert durch die 
Staatskanzlei und den Ministerpräsidenten. 
Die Auswirkungen politischer Entscheidungen 
und Vorhaben auf Landschaften und ihre viel-
fältigen Funktionen müssen im Sinne einer 
Folgenabschätzung, die unterschiedliche Zeit-
horizonte umfasst, stärkere Berücksichtigung 
in sämtlichen Politikfeldern finden. Dies könn-

te im Rahmen einer Nachhaltigkeitsprüfung 
geschehen. 

Bei einem notwendigerweise politiküber-
greifenden Ansatz muss bedacht werden, dass 
verfügbares Land kein Gemeingut darstellt, 
sondern in den Grenzen der Sozialbindung 
dem Willen und den Interessen des Eigentü-
mers unterliegt. Gerade hier muss die genann-
te politik- und ministerienübergreifende Steu-
erung ansetzen. 

Entsprechend des o.g. Perspektivwechsels 
gilt es, die üblichen Leistungsaustausche zwi-
schen urbanisierten und ruralen, d.h. dünner 
besiedelten ländlichen Räumen auf den Prüf-
stand zu stellen. In dicht besiedelten Gebieten 
erzeugte Güter und Dienstleistungen dienen 
der Versorgung ländlicher Gebiete. Umgekehrt 
stellen diese Nahrungsmittel, Rohstoffe sowie 
Umweltleistungen - und somit auch den Erhalt 
der Biodiversität -  für dichter besiedelte Ge-
biete bereit. Die herkömmlichen agrarischen 
und forstwirtschaftlichen Produkte und Leis-
tungen (Commodity Outputs) haben ihre etab-
lierten Märkte. Der Erhalt der biologischen 
Vielfalt (Biodiversität) hingegen stellt eines 
der öffentlichen Güter dar, die in dieser Ar-
beitsteilung bisher keine oder eine nur gering-
fügige Entsprechung in den gesamtwirtschaft-
lichen Zahlungsströmen finden (nicht markt-
fähige Güter und Leistungen, Non Commodity 
Outputs). Die Bereitstellung von Umweltleis-
tungen wie der Erhalt der biologischen Vielfalt  
ist zu koppeln mit einer guten agrarfachlichen 
Praxis bei der herkömmlichen, integrierten ag-
rarischen Produktion, aber auch beim ökologi-
schen Landbau. Die Produktionsanreize für 
Land- und Forstwirtschaft müssen darauf aus-
gerichtet bzw. umstrukturiert werden, dass  
die Honorierung dieser Leistungen integriert 
wird. 

Entsprechend sind auch neuartige Ent-
scheidungsprozesse für zukunftsweisende 
Landnutzungsentscheidungen erforderlich. 
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Grundlage dafür können umfassend beschrie-
bene und vergleichbare alternative Nut-
zungsoptionen sein. Nur wenn solche Informa-
tionen vorliegen, können gesellschaftliche und 
politische Weichen zur Entwicklung der Land-
schaftsnutzung sachgerecht und zielorientiert 
gestellt werden (integriertes Management). 
Ein wesentliches Steuerungselement dafür ist, 
dass sich in diesem Kontext schnellstmöglich 
neue, zusätzliche Märkte entwickeln (oder 
diese entwickelt werden), die eine Bezahlung 
der heute noch nicht marktfähigen Kopp-
lungsprodukte gewährleisten. Es bedarf krea-
tiver Finanzierungsmodelle wie z.B. eines 
“Landschaftsfinanzausgleiches”. 

Partizipativ: Einkommens- und Ge-
staltungsmöglichkeiten durch Öko-
systemleistungen 

Zielsetzungen zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und Maßnahmen zur Umsetzung sind 
nur erfolgreich zu platzieren, wenn sie mit der 
Region und aus der Region heraus in einem 
partizipativen Prozess entwickelt werden. Nur 
so entsteht eine Motivation und Willensbil-
dung für die dynamische, an die jeweiligen 
Umstände angepasste Gestaltung des Lebens-
umfeldes  sowohl im ruralen als auch urbanen 
Bereich. So ist auch in der Konzeptionsphase 
einer Landnutzungsstrategie die partizipative 
Einbindung der Akteure vor Ort entscheidend. 

Die naturräumliche und strukturelle Glie-
derung der Region stellt Akteure und Politik 
gerade angesichts derzeit nicht marktfähiger 
Güter vor besondere Herausforderungen. 
Charakteristik und geschichtliche Prägung 
zwingen zu einer differenzierten Betrachtung 
der Schutzgüter und ihrer Entwicklungsmög-
lichkeiten unter dem Gesichtspunkt der sozial, 
ökonomisch und ökologisch ausgewogenen 
Entwicklung. Wie bereits aufgezeigt, muss da-
bei die Bereitstellung von Ökosystemleistun-

gen wie Biodiversität auch Möglichkeiten bie-
ten, Einkommen zu generieren. Gleichzeitig 
sollten die Landesregierung und alle Körper-
schaften des öffentlichen Rechtes beispielhaft 
durch konkrete Eigenverpflichtungen die 
Nachhaltigkeit der Nutzung ihrer Liegenschaf-
ten durch eine Zertifizierung gewährleisten. 

Als neue Funktion kommt dem administra-
tiven Naturschutz wie auch der Regionalpla-
nung, die sich ressortübergreifend als Schutz 
aller natürlichen Ressourcen verstehen, die 
Moderation der konkurrierenden Ansprüche 
um Wasser, Boden, Fläche im regionalen Kon-
text zu. Dazu müssen die Mitarbeiter aus- und 
weitergebildet werden. Eine “Steuerung der 
Landschaftsentwicklung” wird umso besser 
und nachhaltiger gelingen, je mehr Akteure ih-
re Ziele in gemeinsamer Diskussion entwickeln 
und aufeinander abstimmen. Die Entwicklung 
der Landschaften ist dabei als Querschnitts-
aufgabe aller landschaftsrelevanten Politikfel-
der zu betrachten. Außerdem muss die Kom-
munikation und Öffentlichkeitsarbeit wie auch 
die Nachhaltigkeitsbildung aus diesem Land-
nutzungsverständnis heraus deutlich gestärkt 
werden. 

Prüfbar: Indikatoren für Nachhal-
tigkeit 

Die Evaluierung des Erhalts der biologischen 
Vielfalt Brandenburgs ist nicht nur über die in-
ternationalen Berichtspflichten zu ausgewähl-
ten Arten und Lebensräumen abzudecken. Die 
synergistische Verknüpfung  von nachhaltiger 
Landnutzung und Erhalt der biologischen Viel-
falt kann durch Nachhaltigkeitsindikatoren je-
doch gut ausgedrückt werden. Dazu sind der-
zeit Forschungsprojekte angesetzt (vgl. INKA 
BB, ELaN u.a.), die Indikatoren für die ver-
schiedenen Facetten der Nachhaltigkeit ent-
wickeln, auf die in Kürze zuzugreifen sein wird. 
In diesem Kontext sind die Indikatoren auszu-
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wählen, die insbesondere die Qualität und 
Quantität der natürlichen Ressourcen ausdrü-
cken. Ein besonderes Augenmerk ist auf die 
Entwicklung von Indikatoren zu richten, mit 
denen die Entwicklung der Biodiversität in den 
intensiv agrarisch genutzten Landschaften 
eingeschätzt werden kann. So  kann auch das 
Indikatorenset der Nationalen Strategie der 
Biodiversität genutzt werden. 

Zur Bewertung von zukunftsorientierten 
Landnutzungssystemen sind in vielfältigen 
Forschungsprojekten ex ante Impact Assess-
ment-Ansätze entwickelt worden (SENSOR, 
LIAISE etc.) und finden teilweise auf europäi-
scher Ebene bereits Anwendung in der Nach-
haltigkeitsbewertung. Zudem stehen bei-
spielsweise die seitens der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft erarbeiteten Nachhal-
tigkeitsstandards und ein darauf aufbauendes 
Zertifizierungssystem zur Verfügung, um die 
jeweiligen Landnutzungen auf den Prüfstand 
zu stellen. 

Weiterhin ist aus Effektivitätsgründen auch 
zu empfehlen, die Idee der IÖDB (Integrieren-
de ökologische Dauerbeobachtung) aufzugrei-
fen und diese als quer auswertendes System 
zwischen allen laufenden Beobachtungspro-
grammen des Landes zu installieren. Damit 
würden die angesammelten Datenmengen 
nicht nur für sektorale Bewertungen zur Ver-
fügung stehen, sondern auch als Teilglieder 
komplexer Betrachtungen einfließen können. 

 

----------------------- 

 

[1] Vgl.: MUGV Brandenburg (2011): Biologische Vielfalt 
in Brandenburg.  
(http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/l
bm1.a.3310.de/biodiv_inbb.pdf) 

[2] Siehe hierzu: Wissenschaftlicher Beirat der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 
(Hg.) (2011): Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für 
eine Große Transformation, Berlin  

(http://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2011-
transformation/). 

 

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/biodiv_inbb.pdf
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/biodiv_inbb.pdf
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Nachhaltigkeitsstrategie als politischer Prozess
I Die Umsetzung des Leitbildes in 
der Praxis - “Nachhaltigkeits-
Governance” als Herausforderung 

Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung in 
seiner Komplexität zur Grundlage der Politik 
zu machen erfordert, eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie zu entwickeln, was eine besondere Her-
ausforderung darstellt. Um das Leitbild in der 
Öffentlichkeit zu kommunizieren, es in Politik 
und Verwaltung zu verankern und die Ziele 
nachhaltiger Politik in die Praxis umzusetzen, 
bedarf es veränderter Verhaltensmuster und 
reformierter Strukturen und Verfahren 
(“Nachhaltigkeits-Governance”). Wie in den 
Eckpunkten der Landesregierung für die Lan-
desnachhaltigkeitsstrategie vorgesehen, sollen 
institutionelle Innovationen und exemplari-
sche Projekte möglichst früh einer nachhalti-
gen Politik Profil verleihen. 

Der Schlüssel für eine nachhaltige Entwick-
lung in Brandenburg liegt in der Gemein-
wohlorientierung, die eine innovative politi-
sche Kultur des Umgangs mit partikularen In-
teressen und eine Zusammenarbeit über ge-
sellschaftlich und institutionell getrennte Be-
reiche hinaus erfordert. Diese kann sich nur 
schrittweise herausbilden. Wo erforderlich, 
müssen politische Strukturen verändert und 
gleichzeitig einzelne exemplarische Maßnah-
men eingeleitet werden, so dass aus diesen 
Erfahrungen heraus gemeinsame Lern-, Such- 
und Gestaltungsprozesse entstehen können. 

Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Mi-
nisterpräsidenten und der Staatskanzlei zu. 
Daher wiederholt der NHB seine auch vielfach 
von Teilnehmenden des Dialogprozesses aus-
gesprochene Empfehlung, dass dem Minister-
präsidenten und der Staatskanzlei eine füh-

rende Rolle bei der Steuerung, Umsetzung und 
Kommunikation der Nachhaltigkeitspolitik zu-
kommt. Auch der Landtag sollte im Rahmen 
seiner Möglichkeiten stärker den übergreifen-
den Charakter einer Politik der Nachhaltigkeit 
in seiner Arbeit berücksichtigen. Eine Landes-
nachhaltigkeitsstrategie ist aber nicht nur Sa-
che der Landesregierung. “Nachhaltigkeits-
Governance” muss auch die Eigeninitiative, 
Beteiligung und Mitentscheidung der Bürge-
rinnen und Bürger und deren Initiativen und 
Organisationen einbeziehen. Politisches Han-
deln im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
sieht sich dabei fünf Herausforderungen ge-
genüber: 

• Eine Neuorientierung der Politik bedarf der 
breiten Kommunikation des Verständnisses 
nachhaltiger Entwicklung. Die Indikatoren 
der Trias, die in erster Linie eine Kommuni-
kationsfunktion haben, bieten die Chance, 
den notwendigen Perspektivwechsel im po-
litischen und im gesellschaftlichen Diskurs 
deutlich und für viele Menschen nachvoll-
ziehbar zu machen. Durch die Formulierung 
eines konkreten Leitbildes “Nachhaltiges 
Brandenburg” sollte die Landesregierung 
der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes eine 
Schlüsselrolle in ihrer politischen Kommuni-
kation zuweisen. Darüber hinaus sollte sie 
sich aktiv an öffentlichkeitswirksamen bun-
desweiten Aktionen wie dem “Nachhaltig-
keitstag” beteiligen. Pilotprojekte können 
zeigen, wie nachhaltige Politik konkret mög-
lich wird. Wettbewerbe können kreative 
Ideen hervorbringen und Engagement be-
lohnen. Gerade weil das Leitbild der Nach-
haltigen Entwicklung allgemeinen Charakter 
hat und politische Orientierung geben soll, 
ist es um so wichtiger, dass sein Mehrwert 
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immer wieder anhand konkreter Projekte 
und politischer Maßnahmen deutlich ge-
macht wird. Vor allem der Ministerpräsident 
und die Spitzen der Ressorts sollten daher 
ihre Politik offensiv in den Zusammenhang 
der Landesnachhaltigkeitsstrategie stellen, 
um Veränderungen in Gesellschaft und 
Wirtschaft und im individuellen Verhalten zu 
unterstützen. 

• Es ist entscheidend, dass die Landesregie-
rung und der öffentliche Sektor insgesamt 
durch ihr eigenes Verhalten eine Vorreiter-
rolle einnehmen, die auf die Politik im Lande 
und das Verhalten der Menschen insgesamt 
ausstrahlt. Denn glaubwürdig ist Politik nur 
dann, wenn sie sich auch im eigenen Ver-
waltungshandeln zeigt. Auf Bundes- und 
Länderebene wird dies schon vielfach prak-
tiziert, insbesondere im Bereich der öffentli-
chen Beschaffung. 

• Der Querschnittscharakter nachhaltiger Poli-
tik erfordert eine engere Zusammenarbeit 
innerhalb und zwischen den betroffenen 
Ressorts. Er macht außerdem eine inhaltli-
che Prüfung der Politik nach den Maßstäben 
der Nachhaltigkeit bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt notwendig. Die Landesregierung 
hat hier mit den Pilotvorhaben zu einer 
Nachhaltigkeitsprüfung einen wichtigen ers-
ten Schritt vollzogen. 

• Die Steuerung der Politik muss analog zum 
Verfahren auf Bundesebene im Rahmen ei-
nes “Nachhaltigkeitsmanagements” gewähr-
leistet werden, vor allem durch das Bestim-
men von Zielen und Indikatoren, die eine Er-
folgsprüfung durch Monitoring und Evalua-
tionen ermöglichen. Die Zukunftsorientie-
rung nachhaltiger Politik sollte die wissen-
schaftliche Analyse von Trends und Hand-
lungsszenarien einbeziehen und verlangt ei-
nen mittel- und langfristigen Zeithorizont 
bei den Zielsetzungen und Handlungspro-

grammen. Gleichzeitig sollte eine regelmä-
ßige Berichterstattung Transparenz und Re-
chenschaftslegung ermöglichen, um Politik 
korrigieren und weiterentwickeln zu kön-
nen. 

• Der  Erfolg einer Politik für Nachhaltige Ent-
wicklung hängt davon ab, dass die Men-
schen sie sich zu eigen machen und sie aktiv 
tragen. Der Staat ist daher in der Pflicht, der 
Partizipation bei der Formulierung und Um-
setzung seiner Politik einen hohen Stellen-
wert einzuräumen. Mit dem Dialogprozess 
zur Landesnachhaltigkeitsstrategie hat eine 
solche Partizipation bereits stattgefunden. 
Diese sollte auch in der Umsetzungsphase 
fortgeführt werden. Glaubwürdig sind Parti-
zipationsprozesse allerdings nur dann, wenn 
dabei nicht lediglich Aufgaben an die gesell-
schaftlichen Kräfte delegiert, sondern Eigen-
initiative, gesellschaftliche Beteiligung und 
Vernetzung ermöglicht, anregt und geför-
dert werden. Der kommunalen Ebene 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 

Die Eckpunkte der Landesregierung haben sich 
den Herausforderungen einer nachhaltigen 
Entwicklung in vielen Punkten ansatzweise ge-
stellt. Ohne eine konsequente Weiterentwick-
lung dieser Praxis wird die Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Landes jedoch nicht ihrem Anspruch 
als Leitprinzip der Politik gerecht. Das Mana-
gementsystem im Rahmen der Nachhaltig-
keitsstrategie auf der Ebene des Bundes[1] 
und die Politik anderer Bundesländer[2] bie-
ten eine Fülle von Anregungen und prakti-
schen Erfahrungen. Indem Brandenburg sich 
aktiv an den bestehenden Kooperationsstruk-
turen zwischen den Ländern und mit der Bun-
desregierung beteiligt, kann es von den Erfah-
rungen Anderer profitieren, Einfluss auf die 
Setzung von Rahmenbedingungen auf Bun-
desebene nehmen und gleichzeitig sein Nach-
haltigkeitsprofil schärfen. Dabei sollte Bran-
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denburg mit gutem Beispiel vorangehen, die 
Nachhaltigkeitsaktivitäten auf der Bundes- 
und Landesebene und mit den Kommunen zu 
verknüpfen. 

Über diese vertikale Integration hinaus gilt 
es, die horizontale Integration zwischen den 
Kommunen zu stärken. Um nachhaltige Politik 
vor Ort zu verankern, sollten Kommunen 
kommunale Nachhaltigkeits-Management-
systeme etablieren. Hierfür gibt es inzwischen 
eine Fülle von Erfahrungen, sowohl in anderen 
Ländern als auch in Brandenburg selbst. 
Kommunen, Initiativen vor Ort und Nichtregie-
rungsorganisationen können von Erfahrungs-
austausch und Kooperation profitieren. Die 
Projekte und Vernetzungen, die hierzu erfor-
derlich sind, müssen jedoch politisch, organi-
satorisch und finanziell durch die Landesebene 
unterstützt werden. Die schwierige Finanzsi-
tuation der Länder und Kommunen begrenzt 
ihre politischen Handlungsspielräume. Eine 
nachhaltige Finanzpolitik ist daher eine we-
sentliche Voraussetzung für nachhaltige Politik 
überhaupt. Der Hinweis auf die knappen Kas-
sen darf allerdings nicht zur Entschuldigung 
dafür dienen, alles beim Alten zu belassen. 

Gerade nachhaltige Politik kommt auf 
Grund ihrer Zukunftsorientierung nicht um die 
Setzung politischer Prioritäten herum. Eine 
Prüfung und ein Mainstreaming des Beste-
henden nach Maßstäben der Nachhaltigkeit ist 
ein entscheidender Hebel, um vorhandene 
Mittel besser zu nutzen, wie dies bereits zum 
Teil bei den Strukturfonds aufgrund von Vor-
gaben seitens der EU geschieht. Nachhaltiges 
Verhalten kann zudem durch die Setzung von 
Ordnungsrecht oder die Veränderung von po-
litischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel 
durch Verbraucheraufklärung, gestärkt wer-
den. Neue rechtliche Formen wie Öffnungs- 
und Experimentierklauseln sowie die Aus-
schöpfung der vorhandenen Gestaltungs- und 
Ermessensspielräume können gemeinsame 

Lernprozesse der Beteiligten ermöglichen und 
dadurch mehr Flexibilität schaffen. 

Zum Nulltarif ist das alles aber nicht zu ha-
ben. Auch die Vernetzung und Verstetigung 
von zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und 
exemplarischen Projekten benötigt finanzielle 
Unterstützung durch staatliche Stellen. Es be-
darf einer Konzentration und Umverteilung 
von Geld, Personal und Zeit. Die Erschließung 
neuer Fördermöglichkeiten, sei es durch neue 
Einnahmen oder durch alternative Finanzie-
rungsinstrumente wie Stiftungen oder revol-
vierender Fonds, um solche Prozesse zu er-
möglichen, können es erleichtern, neue Initia-
tiven zu starten und neue Programme und 
Projekte zu fördern. Hierbei ist besonders 
wichtig, “die Pioniere des Wandels”, also Ak-
teure, die bereits aktiv Nachhaltigkeitsprozes-
se in ihrem unternehmerischen, kommunalen 
oder zivilgesellschaftlichen Umfeld vorantrei-
ben, in ihrer Motivation zu stärken, sie bei 
konkreten Maßnahmen zu unterstützen und 
zur Verbreitung ihrer Erfahrungen beizutra-
gen. 

II. Empfehlungen 

Der NHB unterbreitet im Folgenden einige 
Empfehlungen zu ausgewählten Bereichen, 
denen seiner Auffassung nach eine Schlüssel-
rolle bei der Weiterentwicklung der Nachhal-
tigkeits-Governance zukommt. Sie sollen dazu 
beitragen, vor allem dem Querschnittscharak-
ter nachhaltiger Politik Rechnung zu tragen 
und ihre partizipativen Elemente zu stärken. 
Dabei greift dieses Kapitel zum Teil die Emp-
fehlungen aus den Erörterungen zu den ein-
zelnen Handlungsschwerpunkten auf.  Hinge-
wiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf 
die Dokumentation des Dialogprozesses, die 
ebenfalls eine Reihe von Empfehlungen und 
Anregungen dazu enthält. 
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Nachhaltigkeitskommunikation: die 
Trias als Instrument 

Um die Probleme und Herausforderungen so-
wie die Notwendigkeit und den Mehrwert ei-
ner Orientierung am Leitbild der Nachhaltigen 
Entwicklung der Politik und der Öffentlichkeit 
deutlich zu machen, empfiehlt der NHB, die 
beiden ersten Elemente der im Kapitel “Leit-
bild” erörterten Trias - die Schlüsselindikato-
ren ökologischer Fußabdruck und Nationaler 
Wohlfahrtsindex - für Brandenburg berechnen 
und analysieren zu lassen. Einzelne Aspekte 
können durch vorhandene Indikatoren, etwa 
aus den für Brandenburg erhobenen nationa-
len Indikatoren oder der themenbezogenen 
Berichterstattung, ergänzt werden. Diese Indi-
katoren liefern eine zusammenfassende Be-
schreibung der gegenwärtigen Situation und 
haben in erster Linie eine Kommunikations-
funktion. Sie erlauben kein unmittelbares Mo-
nitoring der Politik, können allerdings auf ein-
zelne Problembereiche und Entwicklungen 
hinweisen und erleichtern eine Abwägung 
verschiedener Aspekte bei politischen Ent-
scheidungen. Für das dritte Element der Trias, 
zivilgesellschaftliches Engagement und Parti-
zipation, gibt es noch keine zusammenfassen-
de Darstellungsmethode. 

• Der Indikator des ökologischen Fußabdrucks, 
der den gesamten Ressourcenverbrauch in 
Beziehung zur Tragfähigkeit des Planeten er-
fasst, wurde bereits für viele Staaten, einige 
Bundesländer und Städte, aber auch für In-
stitutionen, Politikbereiche - z. B. im Ver-
kehrsbereich - und das individuelle Verhal-
ten errechnet.[3] Er macht deutlich, in wel-
chen Bereichen und in welchem Ausmaß un-
ser Handeln die natürlichen Lebensgrundla-
gen belastet. Daraus lassen sich Herausfor-
derungen und Handlungsempfehlungen für 
die Landespolitik ableiten. Seine Methode 

ist eingeführt und kann auf Brandenburg 
übertragen werden. Die wesentliche Funkti-
on des Fußabdrucks ist, die Dringlichkeit und 
die Richtung des Handelns deutlich zu ma-
chen. Deshalb kommt ihm insbesondere in 
der politischen Kommunikation und der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung eine große 
Bedeutung zu. 

• Der in den letzten Jahren entwickelte Natio-
nale Wohlfahrtsindex  (NWI) wurde als Er-
weiterung der Berechnung des Bruttoin-
landsprodukts entwickelt und ermöglicht es, 
die Entwicklung von Wohlfahrt und Lebens-
qualität über den durch das BIP erfassten 
materiellen Wohlstand hinaus zu beschrei-
ben. Der NWI liegt inzwischen auch für eini-
ge Bundesländer vor oder ist für sie in Ar-
beit.[4] Die Problemfelder des konventionel-
len Paradigmas des Wirtschaftswachstums 
können durch die Analyse aufgezeigt und 
die Potenziale wichtiger wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Bereiche - wie die nicht-
monetäre häusliche und familiäre Arbeit 
und die negativen Folgen der herrschenden 
Formen des Produzierens und Konsumierens 
- identifiziert werden. Ob die Entwicklung 
einer umfassend verstandenen individuellen 
und gesellschaftlichen Wohlfahrt entspricht, 
kann so - ggf. zusammen mit weiteren Indi-
katoren - kritisch reflektiert und politische 
Weichenstellungen können neu diskutiert 
werden. Dieses Instrument kann auf der 
Grundlage der volkswirtschaftlichen Gesam-
trechnung in einer wissenschaftlichen Ex-
pertise auf Länderebene erhoben und ein-
gesetzt werden. Im Wesentlichen hat der 
NWI eine politische Kommunikations- und 
Orientierungsfunktion. 

• Teilhabe an Entscheidungs- und Gestal-
tungsprozessen und bürgerschaftliches En-
gagement sind Elemente der Demokratie als 
Lebensform. Sie lassen sich nicht durch ei-
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nen ähnlichen umfassenden Index wie den 
NWI erfassen. Es ist jedoch für politische 
Entscheidungen wichtig, Kenntnisse über 
Formen und Potenzial von Partizipationsbe-
reitschaft und zivilgesellschaftlichem Enga-
gement zu haben, um den Bedürfnissen und 
Interessen der Menschen gerecht werden, 
Menschen zu motivieren und politische 
Maßnahmen planen und erfolgreich umset-
zen zu können. Es ist notwendig, Bedürfnis-
se und Interessen vor Ort zu erfassen und 
eine Bestandsaufnahme der Erfahrungen 
mit Partizipationsprozessen vorzunehmen. 
Da hierfür noch kein umfassender Indikator 
oder Indikatorensatz zur Verfügung steht, 
sind bereits vorhandene Indikatoren aufzu-
greifen und ggf. neue Untersuchungen 
durchzuführen. 

Die Vorbildrolle der Landesregierung: nachhal-
tiges Verwaltungshandeln und öffentliche Be-
schaffung 

Die Landesregierung hat die Möglichkeit, 
durch ihre Marktmacht bei der öffentlichen 
Beschaffung und ihre Rolle als Arbeitgeber ein 
Vorbild zu sein und nachhaltige Politik über 
den eigenen Verwaltungsbereich hinaus zu 
propagieren und durchzusetzen. Eine Reihe 
von Ländern hat bereits Ziele und Aktionspro-
gramme für eine CO2-neutrale Verwaltung 
oder Pilotprojekte für klimafreundliche Kom-
munen verabschiedet. Die Bundesregierung 
hat 2010 für das gesamte Spektrum des Ver-
waltungshandelns ein “Maßnahmenprogramm 
Nachhaltigkeit”[5] verabschiedet, dessen 
Durchführung sie intern jährlich überprüft. 

Daher empfiehlt der NHB der Landesregie-
rung, ihr Bekenntnis zu einer Vorbild- und Vor-
reiterrolle durch ein solches umfassendes Pro-
gramm in die Tat umzusetzen. Zu einem sol-
chen Maßnahmenprogramm für eine nachhal-
tige öffentliche Verwaltung [6] gehören vor al-
lem: 

• eine nachhaltige und faire Beschaffung von 
Gütern und Dienstleistungen nach ökologi-
schen und sozialen Kriterien. Dafür gibt es 
inzwischen vielfältige Anknüpfungspunkte 
und Grundlagen. Nichtregierungsorganisati-
onen haben insbesondere im Rahmen der 
Eine-Welt-Politik Initiativen für einen Fairen 
Handel auf den Weg gebracht. Gewerk-
schaften setzen sich für die Bindung öffent-
licher Beschaffung an einen Mindestlohn 
und die Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen im internationalen Han-
del ein. Die Bund-Länder-Allianz für nachhal-
tige Beschaffung gibt von amtlicher Seite 
Handreichungen heraus.[7] Das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit (BMZ) hat eine eigene Informations-
plattform mit Sozial- und Umweltstandards 
als Instrumente öffentlicher Beschaffung 
eingerichtet.[8] Darüber hinaus wird die 
Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung 
im Beschaffungsamt des Bundesinnenminis-
teriums[9] in Kürze ein zentrales Portal für 
nachhaltige Beschaffung öffentlicher Auf-
traggeber anbieten, das  auch  den Ländern 
und Kommunen zur Verfügung steht; 

• eine Orientierung des Handelns von Behör-
den sowie öffentlichen Einrichtungen und 
Unternehmen an Nachhaltigkeitskodices 
und ihre Teilnahme an Zertifizierungen 

• ein nachhaltiger Umgang mit den öffentli-
chen Finanzen in der Verwaltung und bei 
landeseigenen Unternehmen (z.B. ethisches 
Investment bei der Anlagestrategie für Pen-
sionsrückstellungsfonds) 

• eine nachhaltige Landnutzung auf Flächen in 
öffentlichem Eigentum 

• eine energieeffiziente und umweltverträgli-
che Ausrichtung bei der Nutzung von Lie-
genschaften, im Hochbau und beim Gebäu-
demanagement 
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• eine Umstellung auf die Nutzung erneuerba-
rer Energien und klimaverträgliche Mobilität 

• eine nachhaltige Personalentwicklung sowie 
die Fortbildung der Beschäftigten im Bereich 
nachhaltige Entwicklung, insbes. der Nach-
haltigkeitsprüfung, z. B. durch die Lan-
desakademie für öffentliche Verwaltung 

• eine dem demografischen Wandel angepass-
te sowie familienfreundliche und geschlech-
tergerechte Personalpolitik und Arbeitsor-
ganisation; hierbei sollten die Verfahren und 
Erfahrungen aus Gender Mainstreaming-
Prozessen genutzt werden 

• eine Verbesserung der Transparenz von 
Verwaltungsentscheidungen und eine Stär-
kung von Partizipationsprozessen 

• eine Verankerung des Themas “Nachhaltige 
Entwicklung” in den Fortbildungsveranstal-
tungen des Landesamtes für Öffentliche 
Verwaltung und ähnlichen Fortbildungsein-
richtungen 

Querschnittscharakter: Nachhaltig-
keitsprüfungen (NHP) 

Die Prüfung von Plänen und Programmen, 
Rechtsetzungsentwürfen, Maßnahmen und 
Projekten ist ein entscheidendes Element ei-
ner Ausrichtung der Politik an den Maßstäben 
der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsprüfung 
präzisiert den Nachhaltigkeitsbezug, öffnet 
den Blick für neue Aspekte und macht 
dadurch seinen Mehrwert deutlich. Sie trägt 
zu einer Erfolgskontrolle und damit zu einer 
besseren Politik bei, ermöglicht größere 
Transparenz und sollte unter Beteiligung der 
Betroffenen und Interessierten stattfinden. 
Nachdem die Landesregierung erste Pilotvor-
haben einer vom NHB vorgeschlagenen NHP 
unterzogen und mit anderen Ländern zusam-
men die Erfahrungen in einem Workshop aus-
gewertet hat, sollte die NHP in einem nächs-
ten Schritt für wichtige Strategien und Pro-

gramme und ausgewählte Rechtsetzungsvor-
haben angewendet und weiterentwickelt 
werden. 

Wirtschaftsunternehmen und - auch öf-
fentliche - Institutionen und Verwaltungen le-
gen in Berichten immer häufiger regelmäßig 
Rechenschaft über ihr Verhalten ab und betei-
ligen sich zum Beispiel an Zertifizierungen o-
der Selbstverpflichtungen für eine Nachhaltig-
keitsberichterstattung, z. B. im Rahmen des 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex des Rats für 
Nachhaltige Entwicklung, der Global Reporting 
Initiative oder auf Grundlage von EMAS- oder 
ISO-Regelungen.[10]. Im Unterschied dazu 
dienen politische Nachhaltigkeitsprüfungen 
dazu, Implikationen und Folgen staatlicher 
Maßnahmen an inhaltlichen Maßstäben der 
Nachhaltigkeit zu messen und politische Ent-
scheidungen transparent und nachvollziehbar 
zu gestalten. Nachhaltigkeitsprüfungen bedür-
fen eines umfassenden Prüfschemas und eines 
festgelegten Verfahrens. Die Erfahrungen mit 
den Pilotvorhaben haben gezeigt, dass sie ent-
sprechend ihrer Funktionen sehr unterschied-
lich gehandhabt werden müssen. Da eine flä-
chendeckende Nachhaltigkeitsprüfung weder 
möglich noch sinnvoll ist, bedarf es eines 
Screenings zur Auswahl. Außerdem sollten be-
stehende Prüfverfahren wie die Strategische 
Umweltprüfung, der Demografiecheck und die 
Prüfverfahren im Rahmen der EU-
Förderprogramme in eine umfassende Nach-
haltigkeitsprüfung als “Dach” integriert wer-
den, um den Aufwand möglichst gering zu hal-
ten. 

Eine ex-ante-Prüfung von Entwürfen muss 
zu einem frühen Zeitpunkt stattfinden und 
bedarf eines offenen Frageschemas, um Prob-
leme, Defizite und politische Differenzen zu 
identifizieren und diese in die Entscheidungen 
einfließen zu lassen. Außerdem ist ihr Stellen-
wert in der Nachhaltigkeitsstrategie und der 
potenzielle und gewünschte Beitrag zur Erfül-
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lung der politischen Ziele zu bestimmen und 
Zielkonflikte sind zu identifizieren. Begleitend 
zur Umsetzung der Maßnahmen können, wie 
dies bei Programmen und Projekten bereits 
häufig geschieht, Evaluationen nach Nachhal-
tigkeits-Maßstäben stattfinden, die für eine 
kontinuierliche Nachjustierung genutzt wer-
den. Demgegenüber geht es bei der Auswahl 
von Projekten um eine begrenzte Prüfung, die 
ein Ranking und damit eine nachvollziehbare 
Auswahlentscheidung zum Ziel hat. Die ex-
post-Prüfung der Resultate hat eine Monito-
ringfunktion und orientiert sich in erster Linie 
an der Erfüllung der Ziele von konkreten Maß-
nahmen sowie ihren Auswirkungen auf die 
Handlungsfelder. Programme und Rechtsset-
zungsvorhaben sollten konkrete Ziele und Fris-
ten für ihre Überprüfung und, wo dies sinnvoll 
erscheint, eine zeitliche Begrenzung enthal-
ten. 

Anknüpfend an den gemeinsamen Lern-
prozess in der Vergangenheit spricht der NHB 
die folgenden Empfehlungen für erste Schritte 
zur Einführung von Nachhaltigkeitsprüfungen 
aus. 

• Aufnahme der Notwendigkeit und der Funk-
tionen von Nachhaltigkeitsprüfungen in die 
Nachhaltigkeitsstrategie sowie Festlegung 
des weiteren Verfahrens 

• Bestandsaufnahme der Erfahrungen und 
Weiterentwicklung des vorliegenden Prüf-
schemas im Rahmen eines partizipativen 
Such-, Lern- und Gestaltungsprozesses 

• Definition der zentralen Ziele und Indikato-
ren in den Handlungsschwerpunkten der 
Nachhaltigkeitsstrategie, die in eine Prüfung 
einbezogen werden sollen 

• Bestandsaufnahme anderer eingesetzter 
Prüfverfahren wie UVP, SUP oder Demogra-
fiecheck und Klärung des Verhältnisses zur 
Nachhaltigkeitsprüfung. 

“Nachhaltigkeitsmanagement”: Zie-
le und Indikatoren 

Es gibt zwei Funktionen von Indikatoren, die 
unterschieden werden müssen: Schlüssel-
Indikatoren zielen vornehmlich darauf, den 
Veränderungsbedarf festzustellen und Diskus-
sionen über Probleme und politische Ziele zu 
versachlichen und zu strukturieren. Sie haben 
eine politische Warn- und Orientierungsfunk-
tion - wie dies bei den Indikatoren der Trias 
und anderen zusammengesetzten Indikatoren 
der Fall ist. Ihre Kommunikationsfunktion 
steht daher im Vordergrund. Für die Überprü-
fung der Erfüllung von konkreten Zielen oder 
der Wirksamkeit politischer Maßnahmen im 
Rahmen von politischen Steuerungs- und Ma-
nagementprozessen benötigt man demgegen-
über konkretere Einzelindikatoren, die oft in 
einem Indikatorensystem mit unterschiedli-
chen Ebenen oder in Form einer Pyramide 
dargestellt werden. Indikatoren machen wenig 
Sinn, wenn ihnen nicht die Identifikation der 
konkreten Probleme und die Formulierung po-
litischer Ziele zu ihrer Lösung zu Grunde lie-
gen. Indikatoren sollten mit mittel- und lang-
fristigen Zeithorizonten versehen sein. Ihre 
Quantifizierung ist wünschenswert und viel-
fach notwendig, aber entscheidend ist ihr qua-
litativer Charakter. Auch “nur” qualitative In-
dikatoren, über die inhaltlich berichtet wird, 
haben ihre Bedeutung im politischen Prozess. 
Nur so entgeht man der Gefahr, dass Fragen 
der Konstruktion von Indikatoren und der Ver-
fügbarkeit von Daten die inhaltliche Bestim-
mung von Zielen und ihre politische Funktion 
überlagern. 

Mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
sowie den EU-Vorgaben zu Feldern der Nach-
haltigkeitspolitik und den damit verbundenen 
Nachhaltigkeitsindikatoren sind bereits Vor-
gaben und Anknüpfungspunkte vorhanden, 
die genutzt werden können. Die Landesnach-
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haltigkeitsstrategie kann, wie die nationale 
Strategie, bei den Indikatoren weitgehend auf 
bestehende Strukturen wie die Statistischen 
Landesämter, EUROSTAT oder Fachbehörden 
und deren Daten zurückgreifen. Darüber hin-
aus bestehen mit der Zusammenarbeit der 
Statistischen Landesämter, z. B. bei der Um-
weltökonomischen Gesamtrechnung, und in 
Ländergremien wie der LIKI (Länderinitiative 
Kernindikatoren) gute Voraussetzungen, die 
bestehenden Strukturen und ihre Produkte für 
die Entwicklung eines Ziel- und Indikatoren-
systems für die Landesstrategie zu nutzen. Die 
Hauptaufgabe besteht darin, geeignete Ziele 
und Indikatoren der bestehenden Systeme 
auszuwählen und insbesondere die der natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie auf die Landes-
ebene herunter zu brechen. In den prioritären 
Handlungsfeldern haben konkrete Ziele und 
die sie erfassenden Indikatoren die Funktion, 
den aktuellen Zustand zu beschreiben 
und/oder die Resultate politischer Maßnah-
men abzubilden. Dabei kann die vorhandene 
Berichterstattung zu einzelnen Themenfeldern 
(Umwelt, Klima, Energie, Sozial, Wirtschaft, 
Gesundheit, Bildung, Integration, Demografie 
u. a.) für die Themen und Fragestellungen der 
Nachhaltigkeitspolitik nutzbar gemacht wer-
den, so dass es nur in Ausnahmefällen erfor-
derlich ist, neue Indikatoren zu entwickeln 
und zu erheben. 

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
hat auf der Grundlage der Lokalen Agenda für 
Berlin einen “Ampelbericht” über ein Nachhal-
tigkeits-Kernindikatorensystem vorgelegt.[11] 
Die Landesregierung sollte auch die Kommu-
nen bei ihren Bemühungen für ein “Nachhal-
tigkeitsmanagement” unterstützen, das Indi-
katoren für den Zustand und die Ziele der Poli-
tik vor Ort enthält. Zur kommunalen Nachhal-
tigkeitspolitik liegen bereits eine Reihe von In-
dikatorensystemen vor, die für eine Berichter-
stattung in den Kommunen genutzt werden. 

In den Empfehlungen zu den einzelnen pri-
oritären Handlungsschwerpunkten wurde be-
reits auf einzelne Ziele und Indikatoren einge-
gangen. Zum Verfahren der Erstellung eines 
integrierten Indikatorensystems schlägt der 
NHB eine Reihe von Schritten vor: 

• Übertragung der Ziele und Schlüsselindikato-
ren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
auf Brandenburg 

• Vergabe eines wissenschaftlichen Projektes, 
das nach Vorgabe und in enger Kooperation 
mit der Landesregierung und dem Amt für 
Statistik die vorhandenen Ziel- und Indikato-
renkataloge der Länder und Kommunen zur 
Nachhaltigkeit sondiert, die in Brandenburg 
verwendeten und anwendbaren Indikatoren 
erfasst und Vorschläge für ein integriertes 
Indikatorensystem für Brandenburg und für 
Indikatoren auf kommunaler Ebene unter-
breitet. 

• Delegation der Koordination, Bearbeitung 
und Darstellung der Indikatoren und der Ko-
ordination des Gesamtprozesses an das Amt 
für Statistik  (analog zur Bundesebene). 

Partizipation: Eigeninitiative, Ver-
netzung der Zivilgesellschaft und 
die Rolle eines “aktivierenden Staa-
tes” 

Die Bereitschaft zu bürgerschaftlichem Enga-
gement ist in den letzten Jahren erheblich ge-
wachsen. Die Eigeninitiative und Selbsttätig-
keit der Zivilgesellschaft stößt jedoch an Gren-
zen. Daher sollte der Staat partizipative Pro-
zesse aktiv unterstützen, damit die gesell-
schaftlichen Kräfte ihre Verantwortung auch 
wahrnehmen können. Er kann hierzu einladen 
und damit zeigen, dass Eigenverantwortung 
erwünscht ist und sie respektiert und ernst 
genommen wird. Er kann den Rahmen für die 
formellen und informellen Möglichkeiten von 
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Engagement und Beteiligung schaffen und 
ausweiten. Nicht zuletzt bedarf es politischer, 
organisatorischer und finanzieller Unterstüt-
zung, damit die Kontinuität der Partizipation 
gesichert wird und Initiativen und Organisati-
onen handlungsfähiger werden. Insbesondere 
der Austausch von Erfahrungen und die Ver-
netzung von Aktivitäten hängen von externer 
Unterstützung ab, da sie aus Eigenmitteln al-
leine kaum zu realisieren sind. Im Abschluss-
bericht des Dialogprozesses werden eine Rei-
he von Vorschlägen zur Stärkung der Partizipa-
tion gemacht. Der NHB regt an, dass die Lan-
desregierung diese prüft, und empfiehlt sei-
nerseits einige Maßnahmen insbesondere zur 
Vernetzung von Staat und gesellschaftlichen 
Akteuren. 

• Die Landesregierung sollte den in den Eck-
punkten betonten partizipativen Charakter 
der Nachhaltigkeitspolitik mit konkreten 
Maßnahmen für die Kooperation mit gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren 
untersetzen, sei es im Rahmen vorhandener 
Strukturen oder durch neue Formen. 

• Über den Dialogprozess zur Erstellung der 
Nachhaltigkeitsstrategie hinaus ist eine kon-
tinuierliche Teilnahme zivilgesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und kommunaler Akteure 
an der Weiterentwicklung der Handlungs-
schwerpunkte und an der Gestaltung des 
Gesamtprozesses sinnvoll. Der NHB ist be-
reit, an der Gestaltung solcher Konsultati-
onsprozesse mitzuwirken. 

• Um die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu vernetzen 
und eine kontinuierliche Beteiligung am 
Nachhaltigkeitsprozess zu fördern, sollten in 
Brandenburg jährlich eine Nachhaltigkeits-
konferenz und ein Nachhaltigkeitstag statt-
finden. 

• Das Engagement der Jugend ist entschei-
dend für eine nachhaltige Gestaltung von 

Gegenwart und Zukunft. Daher sollte die 
Landesregierung ein kontinuierliches “Ju-
gendforum für nachhaltige Entwicklung” in 
Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen 
einrichten. 

• Gerade auf kommunaler Ebene finden viel-
fältige Partizipationsprozesse statt, in orga-
nisierter Form wie den lokalen Agenden o-
der im Rahmen einer “Bürgerkommune” wie 
in Potsdam, darüber hinaus in informellen 
Strukturen oder “lokalen Bildungslandschaf-
ten”. Dieses breite Spektrum von Aktivitäten 
gilt es in die Umsetzung der Nachhaltigkeits-
strategie einzubeziehen und stärker sichtbar 
zu machen. 

• Die internationale Verantwortung ist ein in-
tegraler Bestandteil des Leitbildes Nachhal-
tiger Entwicklung. Die internationalen Mög-
lichkeiten von Austausch und Zusammenar-
beit wie Städte- und Schulpartnerschaften, 
grenzüberschreitende und transnationale 
EU-Projekte oder Klima- und Energienetz-
werke sowie im Rahmen der Landesentwick-
lungspolitik sollten bei der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes stärker 
genutzt werden.[12] 

• Zu Recht wird auf die vielfältigen bereits be-
stehenden Konsultations- und Partizipati-
onsregelungen hingewiesen. Allerdings fehlt 
hierzu ein Überblick. Die Landesregierung 
sollte daher ein wissenschaftliches Projekt 
vergeben, das eine Bestandsaufnahme vor-
legt, potenzielle Synergieeffekte auslotet 
und Vorschläge zur Vereinfachung, Harmo-
nisierung und Weiterentwicklung erarbeitet. 
Auf dieser Grundlage sollte für die spezifi-
sche Situation in Brandenburg ein Leitfaden 
oder Handbuch für eine gute Praxis der Par-
tizipation in Brandenburg zusammengestellt 
werden. 

• Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie soll-
ten die Partizipationsmöglichkeiten in der 
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Politik in den einzelnen Handlungsfeldern 
ausgeweitet und die institutionalisierten 
Strukturen, z. B. die Umweltpartnerschaft, 
weiterentwickelt werden. Das Land sollte 
sich an der Fortführung der Arbeit der UN-
Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 
auch über 2014 hinaus beteiligen. Der Run-
de Tisch BNE und der Round Table Entwick-
lungspolitik des Landes Brandenburg sollten 
weitergeführt, mit anderen Aktivitäten ver-
netzt und institutionell und organisatorisch 
unterstützt werden. 

• Es besteht ein erhebliches Interesse an einer 
themenübergreifenden Vernetzung der 
Kommunen und der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Akteure, die vor Ort in einer 
Politik der Nachhaltigkeit engagiert sind, 
insbesondere auf kommunaler Ebene. Hier-
zu gibt es in Brandenburg eine Reihe von 
Ansätzen wie Brandenburg21, LEADER-
Aktionsgruppen oder regionale Bündnisse, 
die einen Anknüpfungspunkt bieten und ge-
bündelt und weiter entwickelt werden kön-

nen. Um Synergieeffekte zu erzielen und der 
Vernetzung einen organisatorischen Rah-
men zu geben, empfiehlt der NHB, eine Ko-
ordinationsstelle oder ein Nachhaltigkeits-
zentrum durch das Land einzurichten, für 
dessen Finanzierung auch EU-Programme 
genutzt werden könnten. Entsprechende 
Einrichtungen in anderen Ländern wie das 
Nachhaltigkeitszentrum in Thüringen, die 
LAG 21 in NRW und das Netzwerk Bürger-
kommune in Bayern haben sich als sinnvoll 
und erfolgreich erwiesen. Auch  der NHB ist 
entsprechend seiner Möglichkeiten zu einer 
Mitwirkung bereit. 

Politik, Wirtschaft, zivilgesellschaftliche Ak-
teure und Kommunen stehen vor der großen 
Herausforderung, durch ihr Engagement und 
durch ihr praktisches Verhalten die Nachhal-
tigkeitsstrategie mit Leben zu erfüllen und ihr 
zum Durchbruch zu verhelfen. 
 
 

----------------------- 
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	Webfassung Empfehlungen
	Danksagung
	Abkürzungen
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Leitbild  „Nachhaltige Entwicklung“
	• Liegt unsere Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der ökologischen Tragfähigkeit unseres Planeten?
	• Dienen das politische und wirtschaftliche Handeln sowie das gesellschaftliche Verhalten der Steigerung der Wohlfahrt und des Wohlbefindens?
	• Befördert das Handeln in der Politik, in den Unternehmen, in den Organisationen des Landes die Teilhabe aller an den Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen und damit die Demokratie als Lebensform?
	• Perspektivisch: die Ziele der Politik an den zukünftigen Entwicklungen und Bedürfnissen orientieren;
	• Positiv: nicht nur auf die Probleme schauen, sondern die Chancen eines neuen Verständnisses von Lebensqualität und demokratischer Partizipation deutlich machen;
	• Prozesshaft: Politik als einen gesellschaftlichen Such-, Lern- und Gestaltungsprozess begreifen;
	• Politikübergreifend: die Integration unterschiedlicher Bereiche und Interessen zur Leitlinie machen und eine Kultur der Kooperation entwickeln;
	• Partizipativ: die Menschen und gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen bei der Formulierung, Entscheidung und Umsetzung der Politik beteiligen;
	• Prüfbar: Politik durch Ziele und Indikatoren steuern und Transparenz herstellen.
	Wirtschaft und Arbeit
	• Evaluation und ggf. Neujustierung der Wirtschaftsförderung (Förderung von Clustern und regionalen Wachstumskernen) unter stärkerem Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien
	• Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten im Bereich der Energie- und Lebensmittelwirtschaft sowie der Bioökonomie (insbes. zwischen Mark und Metropole)
	• Erhöhung des Anteils von Unternehmen mit Nachhaltigkeitsmanagement und entsprechender Zertifizierung, Übernahme einer Vorreiterrolle durch die Landesregierung
	• Neuausrichtung der Umweltpartnerschaft als Plattform für Nachhaltigkeitspioniere
	• Weitergehende Profilierung als Standort mit „Guter Arbeit“ und Aufnahme entsprechender Kriterien in die Fördermittelvergabe
	• Bessere Information über die Fördermaßnahmen zur Fachkräftesicherung für KMU
	• Bessere Nutzung der Synergien zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft durch innovative Transfermaßnahmen (Nachhaltigkeitsforschung, transformative Forschung)
	• Nachfrage der öffentlichen Hand im Sinne nachhaltiger Beschaffung ausrichten inkl. der Identifikation und Erschließung besonders nachhaltiger Produkte und Märkte (siehe auch Kapitel „Zukunftsfähige Finanzpolitik“).
	Lebensqualität in Städten und Dörfern
	- Entwicklung von Mindeststandards für die tatsächliche Erreichung (und nicht nur die Erreichbarkeit) von grundlegenden Versorgungsleistungen (z.B. Hausarzt, Lebensmittelgeschäft, Schule, Apotheke) im Mobilitätsbereich
	- Systematische Auswertung der Bedingungen erfolgreicher Organisationsmodelle der interkommunalen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge, mit Empfehlungen für deren Übertragbarkeit
	- Vermittlung und Verbreitung erfolgreicher Modelllösungen der bedarfsgerechten und räumlich angepassten Daseinsvorsorge anhand themenspezifischer road maps
	- Offensives Werben für kreative Lösungen der Daseinsvorsorge und experimentelle Spielräume in Kommunen mithilfe von Öffnungsklauseln (z.B. im Rahmen des verlängerten Standarderprobungsgesetzes und des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Daseinsvorso...
	- Einrichtung eines Coaching-Programms zwischen Vorreiterkommunen bzw. -einrichtungen einerseits und Gemeinden mit besonderem Handlungsbedarf andererseits, um Lernprozesse in Tandems zu fördern
	- Finanzielle und ideelle Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements bei der Sicherung bzw. Ergänzung der Daseinsvorsorge vor Ort
	- Einführung eines Demografiechecks bei Infrastrukturentscheidungen, analog zum bestehenden Verfahren in der Wasserver- und Abwasserentsorgung
	- Einführung eines Monitoring-Verfahrens zur Prüfung des Zielerreichungsgrads
	- für den Bereich Mobilität: Anzahl und Anteil der Personen, die das nächstliegende Lebensmittelgeschäft in weniger als 15 Minuten ohne PKW (einfacher Weg) erreichen,
	- für den Bereich medizinische Versorgung: mittlere Fahrzeit ohne eigenes Kfz je Einwohner zum nächstgelegenen Hausarzt und
	- für den Bereich wasserwirtschaftliche Dienstleistungen: Anteil der Kosten für Trinkwasserversorgung/Abwasserentsorgung am Einkommen pro Haushalt (nach Landkreis bzw. Gemeinde).
	Brandenburg als Vorreiter im Umgang mit dem Klimawandel und bei der Energiewende
	• Ausbau des Anteils Erneuerbarer Energien aus Wind, Sonne, Erdwärme und Biomasse an Erzeugung und Nutzung von Energie
	• Erhöhung der Energieeffizienz und Senkung des spezifischen Energiebedarfs durch Bewusstseinsbildung, Änderungen im Verbraucherverhalten, technische und bauliche Innovationen
	• Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch Verzicht auf Braunkohleverstromung
	• Schutz von Menschen und ihrer Lebensgrundlagen vor den Auswirkungen klimatischer Extremereignisse, wie Hochwasser, Starkniederschläge, Stürme, Hitze- und Trockenperioden
	• Ertüchtigung der für Lebensqualität, Gesundheit und Wirtschaft erforderlichen Funktionen von Landschaft, Ökosystemen und Wasserhaushalt gegen klimatisch bedingte Schädigungen
	• eine Minderung des täglichen Flächenverlustes (der Flächenverlust durch Versiegelung etc. beträgt durchschnittlich 9 ha / Tag, d.h. in den nächsten 15 Jahren ca. 30.000 ha bis 55.000 ha, was ca. einem Drittel der in Brandenburg für Biomasseproduktio...
	• die Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und eine Effizienzsteigerung der Flächenerträge bei der land- und forstwirtschaftlichen Produktion und
	• die Sicherung der für die Klimaanpassung wichtigen Ökosystemleistungen zur Wasserspeicherung in der Landschaft, zur Reinhaltung von Wasser und Luft sowie zur Klimaregulation.
	• Festlegungen zur Erschließung der Energieeffizienz- und Energieeinsparpotenziale
	• Festlegungen zum schrittweisen Ausstieg aus der fossilen Energienutzung, insbesondere der Braunkohle, mit der Zielmarke, bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 90% unter das Niveau von 1990 zu senken
	• Festlegungen zu Nutzung und Ausbau der Erneuerbaren Energien (insbesondere deren dezentraler Nutzung) und zur Entwicklung innovativer Technologien im Bereich der Erneuerbaren Energien (z.B. Wasserstofferzeugung und Methanisierung)
	• Gewährleistung der Versorgungssicherheit durch hocheffiziente Kraftwerke (Kraft-Wärme-Kopplung, flexible Gaskraftwerke) sowie zum Ausbau der Netze und Speicherkapazitäten.
	• Schutz wichtiger Ökosystemleistungen z. B. für Klima und Wasserhaushalt (siehe auch Kapitel „Biodiversität im Einklang mit zukunftsweisenden Landnutzungen“)
	• Schutz vor klimabedingten Gefahren durch Extremereignisse, wie Hitze, Dürre, Stürme, Starkniederschläge und Hochwasser.
	Zukunftsfähige Finanzpolitik
	• Ausrichtung der landeseigenen Investitions-, Finanzanlage- und Vermögensstrategie (z. B. bei der Verwaltung der Pensionsfonds) an  Nachhaltigkeits- bzw. ethisch-ökologischen Kriterien
	• Anpassung der Landeshaushaltsordnung, um bereits im Haushaltsaufstellungsverfahren Nachhaltigkeitskriterien anzuwenden
	• Stärkere Ausrichtung der Förderpolitik am Grundsatz der Nachhaltigkeit, insbesondere im Hinblick auf die Programmplanung zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020
	• Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsprüfung für Projekte als Grundlage der Bewilligung von Fördermitteln aus dem EU-Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE); schrittweise Anwendung auch im Bereich des Agrarfonds und des Europäischen Sozialfonds (ESF)
	• Stärkere Anwendung alternativer Förderinstrumente: z.B. revolvierende Fonds, Teilnehmerwettbewerbe, Bewilligung der Fördermittel durch öffentlich-rechtliche Verträge statt Zuwendungsbescheide, Gewährung von Mikrokrediten
	• Orientierung der Finanzverwaltung der öffentlichen Hand und bei Unternehmen mit Landesbeteiligung an Kriterien der Nachhaltigkeit, z. B. bei Mittelverwendung, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Berücksichtigung von nachhaltigen Geldanlagen bei der M...
	• Nutzung der Querschnittsaufgaben des Ministeriums der Finanzen für nachhaltiges Verwaltungshandeln, insbes. bei öffentlicher Beschaffung sowie beim Liegenschaftsmanagement und der Bautätigkeit
	Auf Bundes- und EU-Ebene sollte Brandenburg sich einsetzen für:
	• Umsetzung einer nachhaltigen Steuerreform (unter Beachtung ökologischer und sozial-kultureller Gewinne), die wünschenswertes (z.B. den Faktor Arbeit) steuerlich entlastet und nicht gewünschtes (z.B. Energie- und Umweltverbrauch) stärker belastet (Ta...
	• der Abbau umweltschädlicher Subventionen[6]
	• die Herstellung von Steuergerechtigkeit (u.a. durch Abbau von Steuerprivilegien und Besteuerung aller  Einkommensformen)
	• Einführung der im Januar 2013 auf EU-Ebene beschlossenen Finanztransaktionssteuer
	• Internalisierungs- und Kompensationsverpflichtungen bei umweltbelastenden Produktionen und Dienstleistungen zum Schutz der Gemeingüter
	• Einbeziehung der Vermögensinflation in die Stabilitätsbetrachtung und ggf. Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Begrenzung der Preise für Sachvermögen
	• Ausbau des horizontalen und vertikalen Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zur Stärkung nachhaltiger Finanzstrukturen
	• Erweiterung der im Umlageverfahren finanzierten erste Säule der Altersversorgung durch Einbeziehung aller Einkommensbezieher in das Umlageverfahren
	• Erweiterung der Banken- und Börsenaufsicht auf alle Akteure und Produkte der Finanzmärkte; auch Derivate und Geschäfte außerhalb der Bilanz sowie “over the counter” müssen berichtspflichtig werden
	• Unterstützung aller Bestrebungen zu einer wirksamen internationalen Finanzaufsicht
	• Positive Förderung der Regelung der Kreditgewährungspraxis von Banken und allen nichtstaatlichen Finanzeinrichtungen (monetäre Finanzinstitute (MFI) und Hedgefonds sowie ähnliche zukünftige Konstrukte); Einflussnahme des Landes auf die Mindestanford...
	• Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Einbeziehung nicht-monetärer Wertschöpfungen und der Umweltfolgen in die gesamtwirtschaftliche Bilanz. Hierzu liegt mit dem "Nationalen Wohlfahrtsindex (NWI) inzwi...
	• Ergänzung des BIP als “alleinigem” Indikator für Entwicklung und Wohlfahrt um ein Set von Indikatoren, das mindestens Klimaschutz, Ressourcenschutz, Erhaltung von Biodiversität, Innovationsfähigkeit zur Nachhaltigkeit, Nachhaltiges Wirtschaften, Ver...
	Bildung für nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Bildungslandschaften
	• 1% der in Brandenburg eingesetzten EU-Mittel werden für BNE verwendet.
	• Für Nachhaltige Bildungslandschaften sind Indikatoren bisher nicht entwickelt. Sie befinden sich bundesweit erst in der Diskussion. Ziel sollte es sein, in einem Zeitraum von fünf Jahren (bis 2018) in 10 Prozent der 419 politisch selbstständigen Stä...
	• Bis 2015 sollten Qualitätsindikatoren für außerschulische BNE-Einrichtungen entwickelt, erprobt und eingesetzt werden, so dass 30 Einrichtungen bzw. Anbieter erfolgreich zertifiziert wurden.
	• Umweltkompetenzen der 15-jährigen: 2015 werden die Kompetenzen der 15-jährigen in den Naturwissenschaften im Rahmen der PISA-Studie erneut erfasst. Dieses sollte, da immer auch landesspezifische Auswertungen (PISA N) für Deutschland erfolgen, genutz...
	• Zahl der Bachelor- und Masterstudiengänge an Brandenburger Hochschulen mit deutlichem Bezug zur Nachhaltigkeit (Zielgröße: bis 2020 fünf Prozent entsprechende Studiengänge, gemessen an der Gesamtzahl aller Studiengänge) und darüber hinaus die Verank...
	Biodiversität im Einklang mit zukunftsweisenden Landnutzungen
	• Bewahrung und Wiederherstellung von biologischer und struktureller Vielfalt
	• Steuerung der Mischung und Baumartenwahl
	• waldstabilisierendes Wildtiermanagement
	• Management der Kohlenstoffflüsse mit dem Ziel der Kohlenstoffbindung (Senkenfunktion)
	• Management des Wasserhaushalts mit dem Ziel der Stabilisierung
	• Entwicklung standortangepasster Erntetechnik und Holztransporttechnik
	• Gestaltung des Waldwegenetzes unter der Beachtung der Wahrung unzerschnittener Räume
	• Nutzungsverzicht auf 5% der Fläche
	• verantwortungsbewusste Humuswirtschaft mit dem Ziel der Optimierung des Kohlenstoffhaushaltes
	• vermehrte Wasserretention im Boden und in der Landschaft
	• verantwortungsbewusster, standortangepasster möglichst sparsamer Umgang mit Pestiziden über die Handlungsanweisungen der Hersteller hinausgehend
	• Einsatz abwechslungsreicher, mehrgliedriger Fruchtfolgen
	• Vermeidung von schadbringenden und akkumulierenden Stoffflüssen jeglicher Art
	• ethisch verantwortbarer Umgang und Haltungsbedingungen für Nutztiere jeder Art
	• Wahrung bzw. Wiederanbau einer Vielfalt an Kulturpflanzenarten und -sorten sowie Haustierarten und -rassen
	• durch Vorsorgepflicht und objektive Risikoabschätzungen geleiteter Einsatz technischer Neuerungen
	• Erhalt und Entwicklung der Lebensraumvielfalt in der Agrarlandschaft
	• neue Landnutzungsformen annehmen, diese aber von vorneherein naturschutzfachlich flankieren
	• aktuelle Landnutzungen auf den Prüfstand des Ressourcenschutzes stellen, auch mit Blick auf den  Klimawandel
	• Veränderung zulassen und Akzeptanz - zumindest Toleranz - wecken bei der örtlichen Bevölkerung, dass jede Zeit ihre spezifischen Landnutzungsstrukturen mit den daran gebundenen Biozönosen und Populationsdichten erzeugt
	• Aktivitäten zum Schutz der Biodiversität nicht einseitig auf den Vollzug derzeit berichtspflichtiger Standards ausrichten, sondern
	• Naturschutz verstehen als übergreifenden Schutz aller natürlichen Ressourcen, da sich nur so die Herausforderung der Stabilisierung der Ökosysteme im Funktionsgefüge der Landschaft lösen lässt.
	Nachhaltigkeitsstrategie als politischer Prozess
	• Eine Neuorientierung der Politik bedarf der breiten Kommunikation des Verständnisses nachhaltiger Entwicklung. Die Indikatoren der Trias, die in erster Linie eine Kommunikationsfunktion haben, bieten die Chance, den notwendigen Perspektivwechsel im ...
	• Es ist entscheidend, dass die Landesregierung und der öffentliche Sektor insgesamt durch ihr eigenes Verhalten eine Vorreiterrolle einnehmen, die auf die Politik im Lande und das Verhalten der Menschen insgesamt ausstrahlt. Denn glaubwürdig ist Poli...
	• Der Querschnittscharakter nachhaltiger Politik erfordert eine engere Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den betroffenen Ressorts. Er macht außerdem eine inhaltliche Prüfung der Politik nach den Maßstäben der Nachhaltigkeit bereits zu einem frühen...
	• Die Steuerung der Politik muss analog zum Verfahren auf Bundesebene im Rahmen eines “Nachhaltigkeitsmanagements” gewährleistet werden, vor allem durch das Bestimmen von Zielen und Indikatoren, die eine Erfolgsprüfung durch Monitoring und Evaluatione...
	• Der  Erfolg einer Politik für Nachhaltige Entwicklung hängt davon ab, dass die Menschen sie sich zu eigen machen und sie aktiv tragen. Der Staat ist daher in der Pflicht, der Partizipation bei der Formulierung und Umsetzung seiner Politik einen hohe...
	• Der Indikator des ökologischen Fußabdrucks, der den gesamten Ressourcenverbrauch in Beziehung zur Tragfähigkeit des Planeten erfasst, wurde bereits für viele Staaten, einige Bundesländer und Städte, aber auch für Institutionen, Politikbereiche - z. ...
	• Der in den letzten Jahren entwickelte Nationale Wohlfahrtsindex  (NWI) wurde als Erweiterung der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts entwickelt und ermöglicht es, die Entwicklung von Wohlfahrt und Lebensqualität über den durch das BIP erfassten mat...
	• Teilhabe an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen und bürgerschaftliches Engagement sind Elemente der Demokratie als Lebensform. Sie lassen sich nicht durch einen ähnlichen umfassenden Index wie den NWI erfassen. Es ist jedoch für politische Entsc...
	• eine nachhaltige und faire Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen nach ökologischen und sozialen Kriterien. Dafür gibt es inzwischen vielfältige Anknüpfungspunkte und Grundlagen. Nichtregierungsorganisationen haben insbesondere im Rahmen der Ei...
	• eine Orientierung des Handelns von Behörden sowie öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen an Nachhaltigkeitskodices und ihre Teilnahme an Zertifizierungen
	• ein nachhaltiger Umgang mit den öffentlichen Finanzen in der Verwaltung und bei landeseigenen Unternehmen (z.B. ethisches Investment bei der Anlagestrategie für Pensionsrückstellungsfonds)
	• eine nachhaltige Landnutzung auf Flächen in öffentlichem Eigentum
	• eine energieeffiziente und umweltverträgliche Ausrichtung bei der Nutzung von Liegenschaften, im Hochbau und beim Gebäudemanagement
	• eine Umstellung auf die Nutzung erneuerbarer Energien und klimaverträgliche Mobilität
	• eine nachhaltige Personalentwicklung sowie die Fortbildung der Beschäftigten im Bereich nachhaltige Entwicklung, insbes. der Nachhaltigkeitsprüfung, z. B. durch die Landesakademie für öffentliche Verwaltung
	• eine dem demografischen Wandel angepasste sowie familienfreundliche und geschlechtergerechte Personalpolitik und Arbeitsorganisation; hierbei sollten die Verfahren und Erfahrungen aus Gender Mainstreaming-Prozessen genutzt werden
	• eine Verbesserung der Transparenz von Verwaltungsentscheidungen und eine Stärkung von Partizipationsprozessen
	• eine Verankerung des Themas “Nachhaltige Entwicklung” in den Fortbildungsveranstaltungen des Landesamtes für Öffentliche Verwaltung und ähnlichen Fortbildungseinrichtungen
	• Aufnahme der Notwendigkeit und der Funktionen von Nachhaltigkeitsprüfungen in die Nachhaltigkeitsstrategie sowie Festlegung des weiteren Verfahrens
	• Bestandsaufnahme der Erfahrungen und Weiterentwicklung des vorliegenden Prüfschemas im Rahmen eines partizipativen Such-, Lern- und Gestaltungsprozesses
	• Definition der zentralen Ziele und Indikatoren in den Handlungsschwerpunkten der Nachhaltigkeitsstrategie, die in eine Prüfung einbezogen werden sollen
	• Bestandsaufnahme anderer eingesetzter Prüfverfahren wie UVP, SUP oder Demografiecheck und Klärung des Verhältnisses zur Nachhaltigkeitsprüfung.
	• Übertragung der Ziele und Schlüsselindikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie auf Brandenburg
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