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Thesen, Taten, Transformation 
 

Die 18. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung fand in diesem Jahr unter dem Titel 
Thesen, Taten, Transformation statt. Internationale Expertinnen und Experten diskutierten den Stand 
der Nachhaltigkeit in Deutschland und insbesondere die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. 
Hintergrund hierfür ist, dass der Rat für nachhaltige Entwicklung eine Peer Review seiner 
Nachhaltigkeitsstrategie erbeten hatte. Die Ergebnisse jener Peer Review, welche unter dem Vorsitz 
der ehemaligen Ministerpräsidentin Neuseelands, Helen Clark, stattfand, wurden bei der 
Veranstaltung präsentiert.  
 
Ergebnisse der Peer Review 
Die digitale Version der Peer Review befindet sich hier. Die internationale Expertengruppe formuliert 
elf Vorschläge, deren Umsetzung die Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands stärken könnten. An dieser 
Stelle seien drei genannt, welche sich wie ein roter Faden durch alle Vorträge, ebenso wie das 
Zukunftsforum zum nachhaltigen Wirtschaften, zogen. Helen Clark unterstrich in ihrem Vortrag, dass 
die Kommunikation von Nachhaltigkeit und -Nachhaltigkeitszielen von höchster Bedeutung für deren 
Erfolg ist und in Deutschland deutlich zu kurz kommt. Hiermit einher geht die Forderung nach mehr 
Partizipationsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Bereich. Explizit wurden 
Kommunen als mitunter die wichtigsten Treiber für die Erreichung der Sustainable Development Goals 
(SDGs) in Deutschland genannt. Dies geht einher mit der Erfahrung des Oberbürgermeisters von 
Dortmund, Ullrich Sierau, für welchen die Vorteile der Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
Dortmunds klar überwiegen. In seinem Plädoyer für Partizipation unterstrich er, dass 
Stadtbewohnerinnen und -bewohner dann am Besten mit Entscheidungen und Beschlüssen leben 
können, wenn sie in deren Prozesse involviert sind. Für den Erfolg von Nachhaltigkeitsstrategien ist 
u.A. entscheidend, ob Menschen mitgenommen werden und möglichst viel mitgestalten können. 
Dortmund gewann 2014 in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Großstädte“ und hat sich 
erfolgreich von einer „Kohlestadt“ zur „Wissensstadt“ entwickelt. Schließlich wurde auch von 
ausnahmslos allen Expertinnen und Experten auf die Unabdingbarkeit von Indikatoren und Reporting 
im Bereich der Nachhaltigkeit eingegangen. Nachhaltigkeit ist per se schwer greifbar, daher ist es umso 
wichtiger, diese mit sinnvollen Indikatoren messbar zu machen. Im Falle der Nachhaltigkeitsstrategie 
Deutschlands konnte so Defizite („off-track-indicators“) klar erkannt und Verbesserungsvorschläge 
definiert werden. 
Während der Vortrag der Kanzlerin klare Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Deutschland ein wenig 
vermissen ließ, überzeugte sie dennoch durch die Unterstreichung der Wichtigkeit Europas und der 
Zusammenarbeit der europäischen Länder im Hinblick auf Nachhaltigkeit und dies insbesondere im 
Hinblick auf das Pariser Abkommen. 

Abgerundet wurde das Programm mit einem Diskussionspanel mit Tanja Gönner (GiZ), Ursula Heinen-
Esser (Umweltministerin NRW), Prof. Dr. Folkhard Isermeyer (Thünen-Institut) und Dr. Jürgen Friedrich 
(GTAI). Durch die Auswahl der Panellisten aus allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit, nebst einer 
Expertin mit internationalem Blickwinkel wurde noch einmal deutlich, dass wir eine erfolgreiche 
Nachhaltigkeitspolitik alle drei Bereiche einhergehen und verknüpft arbeiten müssen.  

Nachhaltigkeit steht in Deutschland auf einem starken Fundament und das Konzept der 
Nachhaltigkeit ist in diesem Land tief verwurzelt. Nach den Ergebnissen der Peer Review könnte das 
Land jedoch noch ambitionierter sein und insbesondere in den Bereichen Partizipation und 
Kommunikation stärker auftreten. 
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