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Die Bundesregierung hat Anfang 2012 eine erneute 
Revision des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in 
die Wege geleitet. Die Grundstrukturen des EEGs wer-
den hierbei nicht verändert und der Einspeisevorrang wird 
nicht infrage gestellt. Vielmehr wird ein punktueller Ein-
griff vorgenommen, indem die Förderung der Photovoltaik 
nach dem EEG für Neuanlagen begrenzt wird. Kern ist eine 
deutliche Reduzierung der Fördersätze für Strom aus Pho-
tovoltaik.

Vergleicht man die Entwicklung der Vergütungssätze 
vor und nach der aktuellen Reform, erkennt man eine Be-
schleunigung der Reduktion der Vergütungssätze. Die ga-
rantierten Zahlungen liegen bei kleinen (bis 10 kW) und 
größeren (bis 1.000 kW) Dachanlagen zum Jahresende je-
weils rund 5 Cent unter dem Wert, der bei alter Rechtslage 
zustande gekommen wäre. Aufgrund der früheren Preis-
senkungen zum Jahreswechsel liegt die Kürzung gemessen 
im Januar niedriger, nämlich bei rund 4 Cent. Im Zeitab-
lauf nehmen die Kürzungen etwas zu. Deutlicher fällt der 
Rückgang für Anlagen zwischen 10 und 30 kW Leistung 
aus, da diese aus der stärker geförderten Klasse der Klein-
anlagen herausgenommen werden. Angenommen wird bei 
dieser Rechnung, dass die Ausbauziele der Bundesregie-
rung in den Jahren 2013 bis 2017 eingehalten werden. Bis 
Juni 2012 wird auf den Ist-Zahlen der Bundesnetzagentur 
aufgebaut. In der Summe der Monate ist der Zubau mit fast 
4.400 MW fast dreimal so schnell vorangeschritten wie im 
Vorjahr. Das Jahresziel wurde damit bereits im Juni über-
troffen. Hier hat es erhebliche Anreize gegeben, noch vor 
Inkrafttreten der geplanten Kürzungen Anlagen in Betrieb 
zu nehmen. 

Die Eingriffe in die Förderung sind spürbar. Bis 2017 
werden sie zu rund 30 Prozent niedrigeren Fördersätzen 
führen, wenn der Zubaukorridor ab 2013 eingehalten wird. 
Auch wurden die politischen Ausbauziele für die nächsten 
Jahre angepasst. Mit der Begrenzung der gesamten durch 
das EEG privilegierten Photovoltaikanlagen auf 52.000 
MW wird zum ersten Mal ein Ende der Förderung ange-
deutet. Ob diese Grenze tatsächlich eingehalten wird, wenn 
es danach zu einem plötzlichen Ende der Förderung für 
neue Anlagen kommt, ist aber sehr zweifelhaft. Vermutlich 
wird es rechtzeitig erheblichen politischen Druck geben, 
die Grenze nach hinten zu verschieben und die Förderung 
langfristig weiterzuführen.

Aber nicht nur aus Kostengründen sind diese Maßnah-
men nötig. Sie sind auch deshalb geboten, weil die erneuer-
baren Energien schnell günstiger werden müssen, um sich 
international durchzusetzen. Nur so kann die Energiewen-

de wirklich gelingen und der Verbrauch fossiler Rohstoffe 
auf globalem Niveau begrenzt werden. 

Für den Ausbau der erneuerbaren Energien braucht es 
mehr als nur zahlenmäßige Zielvorgaben, technische Kon-
zepte und Regelungen für den Augenblick. Es ist an der 
Zeit, eine klare Vorstellung davon zu entwickeln, wie der 
Strommarkt gestaltet werden kann, wenn 80 Prozent des 
Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. 

Wenn für die Produktion einer Kilowattstunde Strom 
keine Kosten mehr anfallen, kann möglicherweise auch 
kein Preis realisiert werden, der die notwendigen Investi-
tionen finanziert. Vor diesem Problem steht 2050 sowohl 
die erneuerbare als auch die konventionelle Energieerzeu-
gung, die sich bei wenigen Betriebsstunden möglicherwei-
se nicht mehr finanzieren kann. Ein wettbewerbliches und 
marktbasiertes Stromsystem muss auch nach erfolgreicher 
Energiewende möglich sein. Nur so können die Effizienz 
und die Innovationskraft des Wettbewerbs genutzt werden, 
die für eine sichere, umweltverträgliche und wirtschaftli-
che Stromversorgung notwendig sind. 

Eine klare Vorstellung von einem zukünftigen Strom-
markt bildet den Maßstab, an dem sich kurzfristige Rege-
lungen und Übergangsprozesse ausrichten müssen. Ohne 
ein solches Leitbild bleiben die Instrumente am Strom-
markt Stückwerk. Eine Förderung mithilfe eines Quoten-
systems oder einer Auktion des Zugangs zum EEG muss 
den Weg zu einem funktionierenden Strommarkt ebnen. 
Dazu ist insbesondere auch die Europäisierung der Förde-
rung anzustreben. Erst dann können die Effizienzvorteile 
eines technologieneutralen Quotensystems richtig zum 
Tragen kommen. Für einen Übergang mögen technologie-
spezifische Sonderregeln wie in anderen europäischen Län-
dern notwendig werden. Wichtig ist aber auch, mögliche 
unerwünschte Verteilungswirkungen eines Quotensystems 
ebenso zu beachten. So können je nach Konstellation er-
hebliche Produzentenrenten entstehen, sodass die Strom-
verbraucher nicht in Form von niedrigeren Stromkosten 
von der größeren Effizienz profitieren können. Auch muss 
die Möglichkeit zur Entlastung stromintensiver Unterneh-
men im internationalen Wettbewerb weiterhin sicherge-
stellt werden. 
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Im Leben ließe sich  so manches sicherlich besser ma-
chen – wenn man nur wüsste wie und wenn man sich die Zeit 
dafür nähme, sich zu informieren und zu handeln. Dies gilt 
auch bei der Nutzung von Umwelt, Energie und Ressourcen. 
Dass durch Beratungen weitere Verbesserungen in der Wirt-
schaft möglich sind, denkt man auch in der Politik und in der 
Wissenschaft und meint dabei vor allem kleine und mittle-
re Unternehmen. Kostenlose oder kofinanzierte Beratungs-
angebote und Informationsmaterialien sollen den Einstieg 
und die weitere Verbesserung beispielsweise im Bereich der 
Energie- und Materialeffizienz erleichtern und dabei unter 
anderem die Suchkosten so klein wie möglich halten.

Die Deutsche Materialeffizienzagentur demea bie-
tet hierzu auf ihrer Internetseite einen Materialeffizienz-
Selbstcheck für Unternehmen an. Nach der Beantwortung 
von 13 inhaltlichen Fragen und weiteren Angaben zum 
Unternehmen wird ein geschätzter Wert in Euro für Ein-
sparungsmaßnahmen errechnet. Außerdem erhält der Nut-
zer für neun Unternehmensbereiche eine Bewertung zum 
aktuellen Stand der Materialeffizienz im Ampeldesign und 
einige Handlungsempfehlungen.

Die Verbreitung von Informationsangeboten erfolgt 
häufig über sogenannte Multiplikatoren. Dies sind vor 
allem Vereinigungen der Wirtschaft. Rund ein Drittel der 
Teilnehmer des IW-Umweltexpertenpanels sind Vertreter 
solcher Wirtschaftsvereinigungen, darunter Kammern und 
Verbände sowie regionale Vereinigungen. In der vierten 
Befragungswelle des Expertenpanels im Jahr 2012 thema-
tisierte eine Frage jene Informations- und Beratungsange-
bote, und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen wurde er-
hoben, welche Angebote dieser Art gemacht werden, und 
zum anderen, wie sie angenommen werden.

Die Antworten zeigen eindeutig, dass das Umweltrecht 
die meiste Aufmerksamkeit erfährt: Es gibt hierzu am 
meisten Angebote, und sie werden auch am häufigsten als 
hilfreich bewertet. Dabei spielen Informationsmaterialien 
eine etwas größere Rolle als Informationsveranstaltungen. 
Unternehmen haben ein Interesse daran, rechtzeitig über 
Novellierungen von Gesetzen und Verordnungen infor-
miert zu werden, ohne selbst kontinuierlich in Gesetzesan-
zeiger und Gesetzestexte blicken zu müssen. Hier leisten 
Wirtschaftsvereinigungen eine wertvolle Arbeit, indem sie 
diese Novellen sorgfältig sichten, interpretieren und die 
Folgen für Unternehmen kommunizieren.

Daten zu Umweltzustand und -veränderungen – bei-
spielsweise zum Klimawandel – könnten ebenso gesam-
melt und verbreitet werden, vor allem durch regionale Ver-
einigungen. Dies geschieht bereits auch, doch das Interesse 
an diesen Daten steht noch deutlich hinter dem Angebot 
zurück. Vermutlich fühlen sich Unternehmen über Um-
weltbelange an ihrem Standort hinreichend gut informiert, 
und nur Änderungen etwa von Hochwassergefahren füh-

ren zu einer neuen Suche nach aktuellen Informationen. 
Veranstaltungen zu diesen Themen werden noch seltener 
angeboten als Informationsmaterialien, und sie stoßen bei 
Unternehmen ebenfalls auf eine recht geringe Resonanz.

Knapp die Hälfte der befragten Wirtschaftsvereinigun-
gen organsiert Schulungen, beispielsweise für Umweltbe-
auftragte. Diese Schulungsangebote werden auch wahr-
genommen, erreichen aber nicht den Beliebtheitsgrad der 
Informationen zum Umweltrecht. Einige Wirtschaftsverei-
nigungen bemühen sich zudem, die Markttransparenz bei 
Weiterbildungsangeboten im Umweltbereich zu erhöhen. 
Diesem Angebot kommt jedoch eine recht geringe Bedeu-
tung zu, auch im Hinblick auf die Unternehmen, an die sich 
diese Leistung richtet.

Schließlich wurden die Vertreter von Kammern und 
Verbänden über Zugänge zu Beratern für Umweltschutz, 
Energie- und Materialeffizienz gefragt. Häufiger als die 
Verbesserung der Transparenz auf diesem Markt ist die 
Vermittlung von Beratern durch die Wirtschaftsvereini-
gungen. Sie können hier als Türöffner fungieren. Diese 
Angebote werden aber zurückhaltender angenommen als 
Schulungsangebote. Die Antworten bestätigen die häufig 
beobachtete Skepsis von Unternehmen gegenüber Bera-
tungen im eigenen Hause. Ihnen liegt es mehr, Wissen über 
Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Schulungen 
auf dem Stand zu halten. Ganz bedeutungslos ist die Unter-
stützung von Beratungen jedoch nicht, auch wenn dadurch 
nicht die Mehrheit der Unternehmen erreicht wird.

Umweltberatungen

Alles was Recht ist

http://www.demea.de/selbstcheck

Angebot
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bewertet

Quelle: IW-Umweltexpertenpanel 4/2012 
Befragung von 177 Umweltexperten der Wirtschaft im 
September/Oktober 2012, Antworten von 60 Experten aus 
Wirtschaftsvereinigungen

Informations- und Beratungsangebote 
im Umweltbereich durch Wirtschafts-
vereinigungen
Angaben in Prozent

Informationsmaterial zum Umweltrecht

Veranstaltungen zum Umweltrecht

Informationsmaterial zu Umweltdaten

Schulungen im Umweltbereich

Vermittlung von Umweltberatern

Veranstaltungen zu Umweltdaten

Markttransparenz zu Umweltberatern

Markttransparenz zu Umweltbildung

69,1
65,5

60,0
58,2

50,9
21,1

47,3
34,5

45,5
23,6

23,6
14,5

16,4
10,9

9,1
5,5



darin, die jeweils relevanten Risiken und entsprechende 
Antwortmöglichkeiten zu identifizieren. 

Die Treibhausgasemissionen drohen kostenträchtige 
Klimaveränderungen nach sich zu ziehen. Um die Folgen 
des Klimawandels bewältigen zu können, wurde eine Be-
grenzung der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 
Grad Celsius als politisches Ziel formuliert. Dazu müssen 
vor allem CO2-Emissionen reduziert werden, welche bei 
Produktions- und Konsumprozessen in den verschiedenen 
Ländern mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen 
entstehen. Gleichzeitig sollen der Wohlstand in Industrie-
ländern sowie Entwicklungsmöglichkeiten in Schwellen- 
und Entwicklungsländern nicht gefährdet werden. Diese 
schwer versöhnlichen Ansprüche haben vor allem die in-
ternationale Klimapolitik gelähmt.

Der Klimawandel wird sich verstärken und mehr und 
mehr für Unternehmen relevant werden. Für die Firmen 
ist es wichtig, dass der Staat die Infrastruktur klimarobust 
gestaltet. Es ist noch schwer absehbar, wo genau welche 
Arten von Klimaveränderungen virulent werden und wel-
che Risiken und Chancen sich daraus ergeben. Auf lokaler 
Ebene herrscht teilweise sogar noch über das Vorzeichen 
einzelner natürlicher Auswirkungen des Klimawandels 
Unsicherheit. Auch dies hemmt aktuell die Anpassung an 
den Klimawandel. 

Nachhaltigkeit ist ein kontinuierlicher Verständigungs-, 
Such-, Lern- und Gestaltungsprozess. Trotz aller Schwie-
rigkeiten gewinnt sie als ein normatives Postulat und Leit-
bild in der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung 
an Bedeutung. Die Nachhaltigkeitsaspekte werden in der 
Wirtschaft zunehmend als Wettbewerbs- und Profilierungs-
faktor betrachtet. Nachhaltigkeit ist bereits heute bei den 
meisten Unternehmen ein Bestandteil des Leitbildes und 
des Zielsystems und eng mit dem Kerngeschäft verknüpft. 
Dabei müssen ökologische, ökonomische und soziale Her-
ausforderungen gemeinsam gemeistert werden.

Doch auch wenn sich die Probleme ändern, lässt sich 
aus der Vergangenheit einiges lernen. So hat sich gezeigt, 
dass sich die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit am ehes-
ten in einem marktwirtschaftlichen, regelbasierten Rahmen 
verfolgen lassen. Effiziente Sozial- und Umweltpolitik sind 
kein Gegensatz zu einer marktorientierten Wirtschaftspoli-
tik. Zudem erfordert eine dauerhaft funktionsfähige Markt-
wirtschaft die Erfüllung dieser Ziele, da ansonsten die 
notwendige soziale und ökologische Stabilität als Entwick-
lungsvoraussetzung nicht gegeben wäre.
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25 Jahre Nachhaltigkeit

Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.): 
Auf dem Weg zur mehr Nachhaltigkeit. Erfolge und 
Herausforderungen 25 Jahre nach dem Brundtland-
Bericht, IW-Analysen Nr. 82, Köln 2012, 126 Seiten, 
21,90 Euro, www.iwmedien.de

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Be-
dürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht be-
friedigen können.“ Mit dieser Definition gab die Brundt-
land-Kommission vor 25 Jahren den Startschuss zur Nach-
haltigkeitsdebatte, die heute viele politische Fragestellungen 
prägt. Nachhaltigkeit im Sinne der Brundtland-Kommission 
hat eine ökologische, eine ökonomische und eine wirt-
schaftliche Dimension, die gleichberechtigt nebeneinander 
stehen. Dieses 3-Säulen-Konzept hat sich weitgehend in der 
Praxis etabliert. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
hat das Jubiläum zum Anlass genommen, um sowohl einen 
Blick zurück auf 25 Jahre Nachhaltigkeitspolitik zu wagen 
als auch die Zukunft der Nachhaltigkeit zu beleuchten.

Die Anfänge der Nachhaltigkeitspolitik lagen in mono-
kausalen Problemen mit klaren Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen. Mit ordnungsrechtlichen End-of-Pipe-Lösungen 
wurden sie angegangen. Diese Politik war durchaus erfolg-
reich. Zahlreiche drängende Umweltprobleme sind weit-
gehend gelöst oder zumindest deutlich gemildert worden. 
Blauer Himmel über der Ruhr ist heute normal. Auch die 
Abgase von Kraftfahrzeugen sind heute viel sauberer als 
vor 20 Jahren. Noch 1988 war es ein Ereignis, dass Klaus 
Töpfer durch den Rhein schwamm. Heute ist Baden im 
Rhein im Sommer oft zu beobachten und viele Fischsorten 
sind zurückgekehrt. Doch die Umweltprobleme sind kom-
plexer geworden. Die Probleme der Zukunft werden sich 
mit den Instrumenten der Vergangenheit kaum mehr lösen 
lassen. Der Übergang von der bisherigen Nachhaltigkeits-
politik zu den komplexeren Fragestellungen der Zukunft 
lässt sich an vielen verschiedenen Beispielen festmachen:

Die Mobilität steht vor Herausforderungen, die alle Di-
mensionen der Nachhaltigkeit betreffen. Sie ist Grundlage 
des global arbeitsteiligen Wirtschaftens. Mobilität muss 
Emissionen begrenzen und sie muss bezahlbar bleiben, um 
den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Regionen eines 
Flächenlandes weiterhin zu ermöglichen. Die Mobilität der 
Zukunft wird vielfältiger sein als heute, die zentrale Auf-
gabe ist aber eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger. 
Das bisherige Nebeneinander ist den Herausforderungen 
der Zukunft langfristig nicht gewachsen.

Der Rohstoffbedarf wächst gerade in China und Indi-
en. Wichtige Rohstoffe werden in politisch instabilen Län-
dern gefördert. Die Folge sind steigende Rohstoffpreise 
und stärkere Preisschwankungen. Die Rohstoffversorgung 
und ein effizienter Einsatz der Rohstoffe sind umso wich-
tiger, da Deutschland bei Metallen und vielen Industriemi-
neralien stark von Importen abhängig ist. Dabei ist jeder 
Rohstoff mit einem ganz speziellen Risikoprofil versehen. 
Energierohstoffe haben andere Schwierigkeiten als heimi-
sche Mineralien, High-Tech-Metalle haben ganz andere 
Risikoprofile als Edelmetalle. Die Herausforderung liegt 

http://www.iwmedien.de/Home/Bookshop/tabid/308/CategoryID/0/List/0/Level/a/ProductID/2915/Default.aspx?SortField=DateCreated+DESC%2cISBN+DESC
http://www.iwmedien.de/Home/Bookshop/tabid/308/CategoryID/0/List/0/Level/a/ProductID/2915/Default.aspx?SortField=DateCreated+DESC%2cISBN+DESC
http://www.iwmedien.de/Home/Bookshop/tabid/308/CategoryID/0/List/0/Level/a/ProductID/2915/Default.aspx?SortField=DateCreated+DESC%2cISBN+DESC
http://www.iwmedien.de/Home/Bookshop/tabid/308/CategoryID/0/List/0/Level/a/ProductID/2915/Default.aspx?SortField=DateCreated+DESC%2cISBN+DESC
http://www.iwmedien.de/Home/Bookshop/tabid/308/CategoryID/0/List/0/Level/a/ProductID/2915/Default.aspx?SortField=DateCreated+DESC%2cISBN+DESC
http://www.iwmedien.de/Home/Bookshop/tabid/308/CategoryID/0/List/0/Level/a/ProductID/2915/Default.aspx?SortField=DateCreated+DESC%2cISBN+DESC
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Entscheidungen und Aktivitäten des öffentlichen Sek-
tors haben großen Einfluss auf die Umwelt und die Lebens-
qualität der Bürger. Insbesondere Kommunen tragen daher 
eine besondere Verantwortung, wenn es darum geht, nach-
haltig zu handeln. Mit einer Umfrage unter 118 der größten 
deutschen Kommunen hat das Institut für den öffentlichen 
Sektor die wichtigsten Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit 
auf kommunaler Ebene erhoben. Der Studie zufolge stufen 
über 90 Prozent der befragten Kommunen Haushaltskon-
solidierung und Finanzen, demografischen Wandel, Wirt-
schaftsförderung und Arbeitsplätze, Klima und Energie 
sowie Bildung als relevante Themenfelder ein. Es zeigen 
sich darüber hinaus Verschiebungen bei der Themenge-
wichtung, wenn man den Zeitaspekt und damit auch den 
Planungshorizont berücksichtigt: Während sozial-ökologi-
sche Themen wie Naturschutz oder demografischer Wandel 
eher als langfristig relevante Themen wahrgenommen wer-
den, gelten wirtschafts- und finanzpolitische Themen wie 
die Haushaltskonsolidierung schon heute in Kommunen als 
wichtige Themen.

Bedingt durch Entwicklungen, die teilweise über die 
kommunalen Grenzen hinausgehen (z. B. Klimawandel 
oder demografischer Wandel), stehen die Kommunen vor 
großen Herausforderungen bei der Gestaltung nachhaltiger 
Entwicklungsprozesse. Auch wenn sie dabei jeweils eigene 
Wege gehen, ähneln sich jedoch viele der durchgeführten 
Maßnahmen. So werden vor allem zahlreiche Projekte in 
den Bereichen Soziales, Klima und Energie, Verkehr und 
Mobilität, Gesundheit, Bauen und Wohnen, Stadtentwick-
lung, Sanierung öffentlicher Liegenschaften wie Schulen 
und Schwimmhallen sowie bei der öffentlichen Beschaf-
fung von Waren und Diensten durchgeführt. 

Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. des rationellen 
Energieverbrauchs bieten für Kommunen viele ökologi-
sche, aber auch ökonomische Potenziale. Als Beispiele 

sind kommunale Programme zur Energieeinsparung für öf-
fentliche Gebäude und eine effiziente Straßenbeleuchtung 
durch Umrüstung auf Energiesparlampen zu nennen. Laut 
Schätzungen machen allein Straßenlaternen und -leuchten 
rund 30 bis 50 Prozent des Stromverbrauchs in deutschen 
Kommunen aus. Veraltete und nicht energieeffiziente Stra-
ßenbeleuchtungen belasten nicht nur die Umwelt, son-
dern verursachen auch enorme Kosten. Nach Angaben des 
Umweltministeriums Baden-Württemberg können durch 
Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtungstechniken 
jährlich Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro eingespart 
werden. 

Im Kontext kommunaler Nachhaltigkeitsbemühungen 
gewinnt zudem die öffentliche Beschaffung an Aufmerk-
samkeit. So gaben knapp zwei Drittel der Verwaltungs-
spitzen der befragten Kommunen an erster Stelle an, dass 
sie im Bereich Beschaffung bereits Nachhaltigkeitsprojek-
te umgesetzt haben. Die Ausgaben der öffentlichen Hand 
für Produkte und Dienstleistungen werden in Deutschland 
auf rund 260 Milliarden jährlich beziffert. Aufgrund dieses 
großen Nachfragevolumens spielt die öffentliche Hand eine 
wichtige Rolle auf den nationalen und globalen Beschaf-
fungsmärkten. Ihr Einkaufsverhalten kann „nachhaltigen 
Konsum“ unterstützen und „nachhaltige Innovationen“ an-
stoßen. Daher wurde auch eine „Kompetenzstelle nachhalti-
ge Beschaffung“ im Beschaffungsamt des Bundesinnenmi-
nisteriums eingerichtet, die Bund, Länder und Kommunen 
sensibilisieren soll, Umweltschutz und soziale Aspekte in 
den Kaufentscheidungen und bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe einzubeziehen. Allerdings müssen die Vergabe-
modalitäten zur öffentlichen Beschaffung von Waren und 
Diensten transparent und nachvollziehbar sein und es darf 
dadurch keine Wettbewerbsverzerrung entstehen.

Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sehen die Kommunen 
die Verwaltungschefs, die Fach- und Ressortleiter sowie 
die Zivilgesellschaft als wesentliche Treiber. Die Einflüsse 
der Kommunalpolitik sowie die Bundes- und Landespoli-
tik (z. B. Förderprogramme) werden als eher positiv ein-
geschätzt. Fast 40 Prozent der Kommunen sehen die Rolle 
der Wirtschaft als förderlich an und rund die Hälfte schätzt 
sie als neutral ein. Kommunale Aktivitäten im Bereich Um-
welt und Soziales verlangen eine solide finanzielle Basis. 
Gerade hier sehen aber mehr als zwei Drittel der deutschen 
Kommunen ihre Haushaltslage als ein wesentliches Hin-
dernis. Lediglich ein Drittel der Kommunen bewertet ihre 
Haushaltslage als neutral und förderlich für das Voranbrin-
gen der Nachhaltigkeit.

http://www.publicgovernance.de/docs/Studie_Kom-
munale_Nachhaltigkeitssteuerung.pdf
http://www.netzwerk21kongress.de/papers/uba_vine_
leitfaden_kommunale_nachhaltigkeit_2011.pdf
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Wichtige Themen für Kommunen
Angaben in Prozent

Haushaltskonsolidierung/Finanzen

demografischer Wandel

Wirtschaftsförderung/Arbeitsplätze

Klima/Energie

Bildung

Instandhaltung von Infrastruktur

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilität/Verkehr

Naturschutz

Integration von Zuwanderern

Sozialtransfers
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