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1. Vorüberlegungen und Wahl des Analysegegenstands 

Die ASH steht als Hochschule in der wissenschaftlichen Tradition von Forschung und Lehre. Mit 
diesem Hintergrund sieht sie sich auch als Partnerin des Projekts TriNet Global für den Auftrag der 
internen Evaluation in der Verpflichtung mit wissenschaftlichen Methoden, standardisierten 
Verfahren, nachprüfbare und valide Ergebnisse zu erstellen. Für die Basis der Analysetätigkeit ist es 
wissenschaftsmethodisch deshalb notwendig, zu Beginn der Projektzusammenarbeit auf einer 
Metaebene eine externe Analysebasis zu erstellen. Diese wird hier in Form der Vorrecherche 
vorgestellt. Die Vorrecherche bildet dann einerseits den wissenschaftlichen Rahmen für die Arbeit 
des Evaluationsteams. Auf der anderen Seite stellt sie ein erstes Analysefundament für Ergebnisse 
der internen Evaluation, die in einem fokussierten Themenbereich erzielt werden können. 

Ausgehend von einer Arbeitshypothese kommt es in der Zusammenarbeit von unterschiedlichen 
Akteuren verschiedener gesellschaftlicher Aufgabenbereiche, wie der Verwaltung, der Wirtschaft 
und der Wissenschaft immer wieder zu Reibungsverlusten auf Grund unterschiedlicher 
Interpretationsmodi scheinbar gleicher Begriffe, die in der Codierung der je spezifischen Funktions-
systeme und daraus resultierender Kommunikationsprozesse begründet liegen können. Ursächlich 
hierfür sind der Annahme nach unterschiedliche Definitionen von Begrifflichkeiten, die im 
Überschneidungsgebiet der Zusammenarbeit der Akteure Verwendung finden. So entstehen 
Missverständnisse oder unterschiedliche Erwartungshaltungen, die einen vor allem kooperativen 
Arbeitsablauf deutlich beeinträchtigen. 

Um diese Hypothese im Rahmen und im Sinne des positiven Gelingens des Projekts TriNet Global 
zu untersuchen, sind die relevanten gesellschaftlichen Akteursbereiche in drei Gruppen 
zusammengefasst und auf die Wahl und die Bedeutung ihrer spezifischen Begrifflichkeiten hin 
untersucht worden. Der Wirtschaftsbereich gilt als eine der wichtigsten und einflussreichsten 
Gruppen, die für die Themen des Projektes gewonnen werden sollen. Stellvertretend für diese 
Gruppe sind die DAX 30 Unternehmen gewählt worden. Ebenso sind Verwaltungsakteure der vier 
beteiligten Städteverwaltungen zentral für die Implementierung einzelner Ziele der Vernetzung und 
somit für das Projekt von großer Relevanz. Hierfür sind namentlich die Regierungen der vier 
Länder gewählt worden, sowie der Berliner Senat und die Stadtverwaltung Linz als direkte 
Verwaltungsakteure. Um den Einfluss von Nichtregierungsorganisationen oder weiteren 
zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht außer Acht zu lassen sind diese in die Gruppe der Verwaltung 
mit inbegriffen worden. Da es hiervon eine sehr große Anzahl gibt, die sehr unterschiedliche 
Schwerpunkte besitzt, wurden Akteure gewählt, die für das Projekt relevant sind. Insbesondere 
meint dies die Partnerorganisationen des Projekts. Als dritte Gruppe wurden Hochschulen und 
Universitäten gewählt, deren gesellschaftliche Einflüsse auf verschiedenen Ebenen präsent sind. Die 
Zusammenfassung der Akteure in diese drei Gruppen von Stellvertretern ist aus analytischen 
Zwecken notwendig, jedoch wird durchaus berücksichtigt, dass es sich um äußerst heterogene 
Gruppen handelt. 

Bereits im Vorfeld der Analyse wurde deutlich, dass die drei Akteursbereiche sehr große 
Diskrepanzen in ihren Konzepten und Zielsetzungen um die Begrifflichkeiten zum Thema 
„Nachhaltigkeit“ aufweisen. Um die Interessen aller Bereiche in einer Analyse zu integrieren, 
musste daher auf ein weiterreichendes Konzept zurückgegriffen werden. Das Konzept von 
„Nachhaltigkeit“ hat sich hierfür sowohl für den thematischen Bezug als auch für die Weite der 
Konzeption als geeignet erwiesen. Hierbei war die Möglichkeit gegeben Überschneidungen 
aufzuzeigen. Demnach wird das Konzept „Nachhaltigkeit“ im Zusammenhang dieser Analyse als 
Oberbegriff für u. a. „nachhaltige Zusammenarbeit“, „nachhaltige Entwicklung“ und 
„Entwicklungs-(politische) -zusammenarbeit“ verstanden. Dieser Logik folgend wurden 
insbesondere Nachhaltigkeitsberichte der Akteure als Dokumente in die Analyse der Vorrecherche 
einbezogen und der Begriff „Nachhaltigkeit“ in der gruppenspezifischen Ausrichtung untersucht. 
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Um die für die Projektzusammenarbeit relevanten Begriffe zum Thema „Nachhaltigkeit“ zu 
analysieren werden repräsentative Dokumente, Literatur und Informationen von Webseiten der 
zentralen Akteursgruppen in einem ergebnisoffenen Verfahren ausgewertet. Dieser Schritt ist für die 
interne Evaluation notwendig, um initiierte Veränderungsprozesse der Aktivitäten werten und evtl. 
bereits im Vorfeld bestehende Hindernisse während der Projektlaufzeit ausräumen zu können. Der 
Begriff „Nachhaltigkeit“ erhält in der Fachliteratur keine einheitliche Definition und auch in den 
Berichterstattungen explizieren nur wenige ihr Verständnis von Nachhaltigkeit. Im Allgemeinen 
wird dabei oft der Brundtland-Definition1 gefolgt. 

Infineon: „Der Begriff Nachhaltigkeit umfasst das Zusammenspiel von ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Maßnahmen.“ (Infineon 2012, S. 94) 

Siemens: „Wir wollen im Sinne künftiger Generationen verantwortungsvoll handeln, um 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Fortschritt zu erreichen – so verstehen wir 
Nachhaltigkeit, und so handeln wir.“ (Siemens 2012, S. 6) 

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ findet so vielfach Verwendung, ohne genau anzugeben, was sich 
dahinter verbirgt. Beispielhaft hierfür steht unter „verbindliche Ziele und Umsetzungsschritte“ bei 
E.ON: „Anwendung nachhaltiger Beschaffungskriterien in unserer gesamten Lieferkette“ (E.ON 
2012, S. 9) 

Hochschulen und Universitäten sehen sich selbst in der Aufgabe, durch Forschung und Lehre auf 
gesellschaftliche Prozesse Einfluss zu nehmen. „Denn aus unseren Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen kommen das Wissen, die Ideen und die Innovationen, die wir für die 
Gestaltung der Zukunft benötigen.“ (Schneidewind 2013). 

In Bezug auf Nachhaltigkeitsberichte gibt es jedoch „weltweit noch keine zwei Dutzend 
Universitäten (…), die regelmäßig Bericht erstatten“ (Sackbrook 2011). Da nur wenige 
Universitäten im deutschsprachigen Raum aktuelle Nachhaltigkeitsberichte erstellt und 
veröffentlicht haben, ist eine umfassende Aussagefähigkeit alleinig anhand dieser Berichterstattung 
stark begrenzt. Eine verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie sie für Wirtschafts-
unternehmen greift, existiert für Fachhochschulen und Universitäten bislang noch nicht. Im Zuge 
dessen wurden einerseits auch auf themenverwandte Berichterstattungen zurückgegriffen wie z.B. 
Green Reportings (Climate Strategy, University of Copenhagen) und Internetseiten von führenden 
Hochschulen (z.B. FU-Berlin, Universität Kopenhagen, Hochschule Eberswalde etc.), die es auch 
ermöglichten, Dokumente von Hochschulen der Partnerländer mit einzubeziehen (sofern diese in 
englischer Sprache vorlagen). Andererseits wurden auch aktuelle Veröffentlichungen der 
wissenschaftlichen Forschung in einer Literaturrecherche mit einbezogen. Da in den Institutionen 
der Wissenschaft nicht nur in der Ebene der Professor*innen über Nachhaltigkeit diskutiert wird, 
sondern auch Konzeptionen von Studierenden ausgearbeitet werden, wurden auch diese Bericht-
erstattungen in die Analyse mit einbezogen. Obwohl in allen Partnerländern eine Vielzahl 
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen einen zentralen Beitrag zur Nachhaltigkeitsforschung 
erbringen, wurde sich im Rahmen dieser Ermittlung auf die universitären Institutionen beschränkt. 

Für zentrale Akteure der Verwaltung, wie Regierungen und zum Teil Ministerien existieren eine 
Vielzahl an Nachhaltigkeitsberichten sowie Fortschrittsberichten. Die meisten wurden in der Zeit 
nach dem Weltgipfel in Rio de Janeiro2 erstellt und veröffentlicht. Doch nicht nur im nationalen 
                                                           
1 Im Jahr 1987 wurde der Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für 

Umwelt und Entwicklung.“ und in Deutsch von Volker Hauff herausgegeben. In ihm wurde das Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung definiert. Oft wird er außerdem als Anstoss für eine weltweite Diskussion zum Thema 
Nachhaltigkeit gesehen. Die dort formulierte Definition von Nachhaltigkeit lautet: Nachhaltig ist eine Entwicklung, 
„die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ 

2 Die UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung fand 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien statt. An dieser 
Konferenz nahmen Delegierte aus 178 Staaten teil. Ziel dieser Konferenz war es Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung in verbindliche Handlungsvorgaben zu formulieren. Das Ergebnis der Konferenz waren fünf 
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Rahmen sondern auch im regionalen und lokalen finden sich Maßnahmen und Strategien. Als 
Schlagwort dient hierbei vor allem die Nachhaltige Entwicklung. Angelehnt ist dieser Prozess vor 
allem an der regionalen und lokalen Agenda 213. Für die zivilgesellschaftlichen Akteuren, die im 
Rahmen der Analyse vor allem die Projektpartner sind, gibt es einheitliche Bearbeitung des Themas 
„Nachhaltigkeit“. Teilweise wird der Begriff selbst nicht verwendet. Da das Konzept jedoch sehr 
weit reicht konnten Teilaspekte, die für die einzelnen Akteure von Bedeutung sind in die Analyse 
integriert werden. Grundlage sind bei den Projektpartnern vor allem ihr Internetauftritt und auf den 
Webseiten veröffentlichte Dokumente. 

Die Auswahl der Dokumente, der Literatur und der Informationen ist zum Teil stichpunktartig und 
beispielhaft und gibt nicht das volle Spektrum der Informationsmöglichkeiten wieder. Dennoch 
handelt es sich bei den gewählten Dokumenten, ebenso wie bei der Wahl der Akteure durchaus um 
eine repräsentative Stichprobe mittlerer Reichweite. 

Ziel ist es durch die Analyse, neben dem Erkenntnishorizont für die Evaluation, auch einen Beitrag 
zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Positionen beizutragen. Außerdem kann durch die 
Analyse und der daraus gewonnenen Erkenntnisse der Arbeitsprozess des Projektes positiv 
beeinflusst werden. 

1.1 Analysemethode 
Methodisch wurden die gruppenspezifischen Definitionen des Begriffs Nachhaltigkeit aus den in 
Textform vorliegenden Dokumenten herausgearbeitet. Die Analyse erfolgte allgemein nach einer 
eingehenden Literatur- und Dokumentenanalyse mit einem an das qualitativ orientierte 
inhaltsanalytische Verfahren (vgl. Mayring 2010) angelehnten methodischen Vorgehen. Hierbei 
werden neben den inhaltlichen Analysen auch formelle Aspekte der Daten mit einbezogen. 
Inhaltlich wurde nach Passagen gesucht, in denen die Unternehmen und Institutionen ihre 
Begriffsdefinition direkt oder indirekt darlegten. Diese wurden in einem Kodierungsverfahren 
extrahiert. In der Entwicklungsphase wurde mit theorie- und empiriegeleiteter Kategorienbildung 
ein Kategoriensystem erstellt. Dabei wurden zuerst herausgearbeitet, welche Bedeutung der Begriff 
„Nachhaltigkeit“ für die einzelnen Unternehmen/Institutionen besitzt, um weitergehend 
gruppenspezifische Definitionen zu erarbeiten. Im Anschluss erfolgte eine weiterführende und 
vergleichende Analyse der gruppenspezifischen Definitionen von Nachhaltigkeit der Wirtschaft, 
Hochschulen und Verwaltungen. 

Die folgende Zusammenfassung verweist auf die grundlegenden Überschneidungen in den 
Einzeldefinitionen und damit zusammenfassend auf eine Durchschnittsdefinition der Gruppen. 

                                                                                                                                                                                                 
Dokumente, unter denen sich auch die Agenda 21 befand. 

3 Die Agenda 21 ist ein Aktionsprogramm, das als Handlungsvorgabe im Rahmen der Konferenz in Rio de Janeiro 
1992 entstanden ist. Ziel der darin vorgestellten Veränderungsprozesse in Wirtschaft, Umwelt und 
Entwicklungspolitik ist es die Bedürfnisse heutiger Generationen zu beachten, ohne die Chancen zukünftiger 
Generationen zu beeinträchtigen. Die Maßnahmenvorgaben richten sich vor allem an Organisationen und 
Regierungen und sollen auf verschiedenen Ebenen etabliert werden. Nach dem Vorbild der Agenda 21 sollen lokale 
Akteure eine demnach lokale Agenda 21 formulieren und umsetzen. 
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2. Definitionen des Begriffs „Nachhaltigkeit“ aus der Analyse der Berichterstattung 
der DAX 30 Unternehmen 

Die meisten4 Unternehmen haben eigene Nachhaltigkeitsberichte oder Corporate Responsibility 
Reports, die in einigen Fällen (E.ON, Heidelbergcement u.e.m.) durch online Informationen ergänzt 
oder - wie im Fall von SAP und BASF - reine Online-Berichte sind. Es gibt aber auch noch 
Unternehmen wie beispielsweise die Fresenius Gruppe, die DPDHL und die Deutsche Börse, die 
dem Thema Nachhaltigkeit nur ein Kapitel in ihren Geschäftsberichten im Kapitel „Nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren“ oder „Verantwortung“ einräumen. Die Länge der Berichte ist dabei sehr 
unterschiedlich und reicht von drei Seiten bis zu kurzen Berichten über 30 Seiten, ausführliche 
Berichte umfassen über 100 bis 300 Seiten. Ebenso unterscheidet sich auch ihr Detaillierungsgrad 
zum Thema Nachhaltigkeit. 

Zunächst fällt in der Analyse auf, dass die Unternehmen die Berichterstattung zum Thema 
Nachhaltigkeit nicht einheitlich bearbeiten und demzufolge den verschiedenen Themen von 
Nachhaltigkeit unterschiedliche Prioritäten zuerkannt werden. Vielfach wird ein Thema - z.B. 
Reduktion und Effizienz von Energieverbrauch - als Schwerpunktthema behandelt. 

Dies spiegelt sich auch in der Aufmachung der Berichte wieder. Sie reichen von wenig bebilderten 
Fließtexten (z.B. Fresenius Medical Care) zu werbewirksamen Bildergalerien (z.B. bei Daimler 
oder BMW), die darauf schließen lassen, dass das Thema den Unternehmen eine unterschiedliche 
Wertigkeit zukommt, unterschiedliche Aussagekraft aufweist und auch an unterschiedliche 
Interessentengruppen adressiert ist. 

Nachzuvollziehen ist, dass die Berichte sich in der Regel an dem Drei-Säulen-Modell5 der 
Nachhaltigkeit orientieren. Dieses geht von der Vorstellung aus, dass nachhaltige Entwicklung nur 
durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen 
und sozialen Zielen erreicht werden kann (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestag 
2004, S. 2). Das Drei-Säulen-Modell ist auch Grundlage des Qualitätsratings der Sustainalytics 
GmbH. Hier werden die drei Säulen als sogenannter ESG-Ansatz als Analysegrundlage genommen, 
die die Untersuchungsbereiche Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance 
(Unternehmensführung) umfasst (Sustainalytics GmbH 2012, S. 1). Die Hervorhebung nachhaltiger 
Entwicklung ist damit nur dann erwähnenswert, wenn sie sich sinnvoll unter die Drei-Säulen 
subsumieren und im Rating mit anderen Unternehmen messen lässt. Nachhaltige Entwicklung wird 
dabei zu einer abrechenbaren Größe oder Kennzahl. Ob ein Unternehmen z.B. Initiativen im 
künstlerischen oder kulturellen Bereich unter nachhaltiger Entwicklung auflistet, liegt dabei in der 
Definition von Nachhaltigkeit des Unternehmens. Obwohl das Modell von drei gleichwertigen 
Bereichen ausgeht, haben alle Unternehmen Schwerpunktthemen in ihrer Berichterstattung, die 
immer an ihren unternehmerischen Auftrag oder ihren Produkten gebunden sind. Die Darstellung 
der Themen erfolgt immer getrennt in den Bereichen der Säulen, eine Vernetzung der 
Themenbereiche (z.B. Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement) erfolgt nicht. 

Beispiel Lufthansa: Das Verständnis von Corporate Responsibility im Lufthansa Konzern basiert 
auf den folgenden fünf Säulen: 

• Wirtschaftliche Nachhaltigkeit 

• Soziale Verantwortung 

• Klima- und Umweltverantwortung 

                                                           
4 11 von 15 Berichten sind ein eigener Nachhaltigkeitsbericht oder CR-Bericht. 
5 Das Drei-Säulen-Modell geht von einer gleichberechtigten Gewichtung von Wirtschaft, Ökologie und Sozialem für 

das Gelingen einer nachhaltigen Entwicklung aus. Diese Ansicht wurde 1997 im Vertrag von Amsterdam als drei 
Säulen der Nachhaltigkeit verankert, wodurch Nachhaltigkeit ein Naturerbe, wirtschaftliche Errungenschaften und 
soziale und gesellschaftliche Leistungen beinhalten. 
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• Corporate Governance und Compliance 

• Corporate Citizenship 

Der Bereich „Corporate Governance und Compliance“ ist Teil des Kapitels „Wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit“ (vgl. Lufthansa 2012, S. 5). Durch den Nachsatz wird einerseits das Drei-Säulen-
Modell wieder hergestellt und der Schwerpunkt auf der ökonomischen Säule verdeutlicht. 

Oft wird diese Dreiteilung durch den Bereich Mitarbeiter*innen ergänzt, die eine separate Rubrik 
im Bericht erhält (z.B. Daimler, DPDHL). Um diese Logik beizubehalten werden die drei 
Akteursbereiche auch in dieser Teilung vorgestellt. 

2.1 Zu Ökonomie: 
Die als nachhaltig wirkend herausgestellten Maßnahmen werden gleichzeitig immer auch für das 
Unternehmen profitabel und auf Wachstum ausgerichtet dargestellt und sind Teil des Kerngeschäfts. 

So fokussiert E.ON bei der Implementierung von Nachhaltigkeit folgendes: „Direkte monetäre 
Auswirkungen in Form von Umsatzsteigerungen und Einspareffekten [, die zur] Verringerung von 
operativen, regulatorischen und strategischen Risiken [führen] und dadurch indirekte monetäre 
Auswirkungen wie geringere Ordnungsgelder oder Versicherungsprämien und die Erhöhung von 
Glaubwürdigkeit und Reputation sowie Verbesserung des Markenimages bei wesentlichen 
Stakeholdern [haben]“. (E.ON 2012, S. 10) 

Wachstum und Nachhaltigkeit werden dabei nahezu gleichgesetzt und gegeneinander abgewogen. 

Beispielhaft hierfür sind folgende Aussagen: 

Merk: „Our ambition is to achieve more with less and to triple our efficiency in the next 20 years.” 
(Merk 2011, S. 4) Merk zeigt somit ein klares Ziel: Profitables Wachstum 

Und die Deutsche Post DHL: „So verringern wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, 
verbessern unsere CO2-Effizienz und senken Kosten, [...] Dabei suchen wir die Balance zwischen 
ökonomischen Zielen und gesellschaftlichen Anforderungen, indem wir unsere Erfahrung und 
globale Präsenz zum Nutzen von Menschen und Umwelt einsetzen.“ (Deutsche Post DHL 2012, S. 
76) 

Lufthansa: „Wir werden auch zukünftig alles daran setzen, dass die Lufthansa Group in 
ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht auf Kurs bleibt. Das können wir aber nur, wenn 
wir die dafür notwendigen Gewinne erwirtschaften.“ (vgl. Lufthansa 2012, Vorwort) 

Auch Heidelbergercement erklärt, dass sie neue Standorte erschließen und damit die Führung am 
Markt der Region übernehmen will. 

Nachhaltige Entwicklung ist damit überwiegend eine unternehmerische Strategie, die schwerpunkt-
mäßig auf der Ausrichtung des Unternehmens oder ihren Produkten basiert und vorerst auf die 
dauerhafte Aufstellung des Unternehmens am Markt ausgerichtet ist. Als Ziel wird auch die 
Sicherstellung von Arbeitsplätzen angegeben. 

Siemens: „Die Erkenntnis, dass nachhaltiges Handeln in diesem Sinne eine Geschäftschance 
darstellt und ökonomischen, ökologischen und sozialen Fortschritt ermöglicht, prägt unsere 
Strategie und unser Handeln seit 165 Jahren.“ (Siemens 2012, S. 5) 

Das Kerngeschäft wird im bestmöglichen Sinne als nachhaltig dargestellt (z.B. Co2-
Emissionsreduzierung beim Fahrzeugbau, Naturschutz und Renaturierung in Zementwerken, 
vertrauensvoller Umgang mit Anlagegeldern bei Banken und Versicherungen) und wirkt durch die 
thematische Extrastellung positiv auf die Außendarstellung des Unternehmens zurück. Der Erfolg 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung lässt sich dann u. a. am Aktienkurs festmachen (vgl. E.ON 
2012, S. 103). Nachhaltigkeit meint hier besonders dauerhafte Ausrichtung zum Erhalt des 
Unternehmens und seiner Arbeitsplätze. Schlagwortartig wird hier von nachhaltigen Arbeitsplätzen 
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gesprochen. 

Nachhaltigkeit gilt in diesem Zusammenhang als Mittel um Reputation und vertrauensbildende 
Maßnahmen für Stakeholder zu erlangen. Die Wirkung zielt nach Innen und nach Außen, erhöht die 
Attraktivität des Unternehmens im Sinne einer Wertsteigerung durch i.d.R. nicht-finanzielle 
Leistungsindikatoren.  

Beispielhaft hierfür E.ON: „Hierzu gehört unsere Verpflichtung zur Einhaltung der Menschen-
rechte, Arbeitsnormen, der Umweltschutzstandards und zum Kampf gegen Korruption. Nur auf 
dieser Basis schaffen und erhalten wir Vertrauen zu unseren Stakeholdern. Sie sind entscheidend für 
E.ONs langfristigen Unternehmenserfolg.“(E.ON 2012, S. 4) 

Dies wird auch ersichtlich, indem die Dokumentation der nachhaltigen Themen vielfach durch 
einen Ranking innerhalb einer Stakeholderbefragung erarbeitet wird. Welche Themen im 
Nachhaltigkeitsbericht transparent gemacht werden, unterliegt damit den „Modethemen“ der 
wichtigsten Stakeholdergruppen. Damit werden Themen von Nachhaltigkeit zum Teil in einer 
Nische wie „Softskills“ verortet. 

Erreicht werden kann Nachhaltigkeit durch unternehmerische Maßnahmen des Management, der 
Innovation und der Effizienz. Diese Maßnahmen sind in der Regel Teil des Kerngeschäfts des 
Unternehmens. Ein wichtiges Schlagwort ist dabei „nachhaltiges Wirtschaften“. Nachhaltigkeit 
wird dadurch als effektives und effizientes Agieren und Produzieren von innovativen, 
ressourcenschonenden Produkten definiert. Herausforderungen wie die Folgen des Klimawandels, 
endende Ressourcen und der demografische Wandel werden dabei zielführend angegeben. 
Insbesondere in der Finanzbranche wird wirtschaftliche Nachhaltigkeit besonders hervorgehoben. 

Beispielhaft hierfür die Deutsche Bank: „Als global agierendes Unternehmen müssen wir 
international wettbewerbsfähig und finanziell erfolgreich sein. Denn so schaffen wir Wert für unsere 
Aktionäre und Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft als Ganzes.“ 
(Deutsche Bank 2012, S. 5).  

Im Folgenden wird die Definition der Wirtschaft in den Themenstellungen des Drei-Säulen Modells 
dargestellt. 

2.2 Zu Ökologie: 
Besonders im Vordergrund steht in diesem Bereich der Versuch, die Folgen des Klimawandels 
abzumildern. Unter anderem die Unternehmen Heilbergcement, E.ON, Dailmler, BMW haben diese 
Säule als Schwerpunktthema ihres Nachhaltigkeitsberichts dargestellt. Die meistgenannten 
Strategien beziehen sich auf Emissionsreduktion oder klimaneutrale Produktion. 

Merk führt dafür den Carbon Footprint an: „Ein Product Carbon Footprint beziffert die Summe von 
Treibhausgas-Emissionen, die ein Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus verursacht.“ (Merk 
2011, S. 15). Bei E.ON wird der Co2 Footprint angegeben. 

Dazu zählen auch der Umstieg auf regenerative Energie sowie der effiziente Umgang mit Energie. 
Ebenso genannt werden der ausgewählte Umgang mit Ressourcen sowie ein umweltfreundliches 
Mobilitäts- und Transportkonzept. Erreicht werden kann dies durch Innovation und Technologie, 
bzw. sparsame Motoren. 

Beispielhaft hierfür die BMW-Group: „Auch in Zukunft werden unsere Werke bei neuen Ansätzen 
zur ressourcenschonenden Automobilproduktion miteinander kooperieren. So werden aus clean 
Production-Innovationen weltweite Standards.” (BMW-Group 2012, S. 58) 

Genannt werden auch die Wiederverwendbarkeit von Ressourcen sowie Recyclingmaßnahmen. 
Eine eigene Sparte ist die Thematik Abfall und Abfallverwertung. Müllvermeidung oder 
umweltfreundliche Müllentsorgung sind für viele Unternehmen ein wichtiges Thema. 

Beispielhaft hier die Fresenius Group: "So wollen wir bis zum Jahr 2015 mindestens 85% der 
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Produktionsabfälle stofflich und thermisch verwerten."(Fresenius Group 2012, S. 97). Innerhalb 
ihres Umweltprogramms setzt die Fresenius Group auf messbare Umweltleistungen, insbesondere 
durch die Einhaltung selbstgesteckter Umweltziele (hier die Rohstoffreduzierung). Ressourcen-
schonung wird dadurch zu einer positiven Kennzahl, die auf den Werten und Zielsetzungen des 
Unternehmens beruhen.  

Nachhaltigkeit basiert demzufolge eher auf der Reduktion von schuldhaften Verhalten 
(Verringerung des CO2 Emission, Effizienz der Rohstoffgewinnung, Kreislauf der Abfälle). Die 
Verantwortung für Natur und Umwelt reicht nur solange, wie die Produktivität des Unternehmens 
dadurch gefördert werden kann, oder umgekehrt, muss die Verantwortung nur so stark gezeigt 
werden, um Reputation für das Unternehmen zu erbringen. Z.B. ist es für das Rohstoffunternehmen 
K+S besonders wichtig hervorzuheben, dass auch Naturschutz abgewogen werden muss, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass die Gesellschaften zunehmend auf rohstoffbasierten 
Lebensweisen beruhen (vgl. K+S-Gruppe 2012, Vorwort). 

Beispielhaft hierzu Infineon: „Manche Materialien, wie z.B. das Lösungsmittel Cyclopentanon 
werden, soweit wirtschaftlich und ökologisch vertretbar, intern oder extern recycelt und können 
dadurch erneut in der Produktion verwendet werden. Dadurch kann der Einkauf von neuen 
Materialien signifikant reduziert werden.“ (Infineon 2012, S. 8) 

Hierzu eine interessante Aussage von K+S: „Zunehmend gewinnt man den Eindruck, dass breite 
Bevölkerungsschichten dem Naturschutz ohne wirkliche Interessenabwägung stets Vorrang 
eingeräumt sehen wollen. Eine zukunftsgerichtete Entwicklung kann aber nur gelingen, wenn neben 
ökologischen auch soziale und insbesondere wirtschaftliche Ziele angemessen verfolgt werden 
können.“ (vgl. K+S-Gruppe 2012, Vorwort) 

Demnach sollten ökologische Zielsetzungen mit sozialen und ökonomischen sinnvoll abgewogen 
werden. Blickrichtung ist vor allem auf das Bestehen und die Expansion des Unternehmens 
gerichtet. 

Nachhaltige Verantwortung ist dabei kein globales Gut, sondern ein Recht der heutigen Gesell-
schaftsform, für das das Unternehmen überwiegend produziert. 

Das gleiche gilt für das Thema Wasser als immer knapper werdende Ressource. Diese ist neben dem 
Klimawandel ein zentrales Problem, da für die Produktion Wasser eine wichtige Rolle spielt. Die 
Reduktion des Wasserverbrauchs und des z.B. Co2 Verbrauch stehen in den meisten Nachhaltig-
keitsberichten als vergleichbare Kennzahlen. 

Beispielhaft hierfür LANXESS: “Mit unseren innovativen Produkten und Technologien helfen wir 
Kunden weltweit dabei, Wasser zu reinigen, bedarfsgerecht aufzubereiten oder einzusparen. Auch in 
unseren eigenen Werken betreiben wir einen hohen Aufwand, um Wasserverbrauch und -
belastungen in der Produktion so gering wie möglich zu halten“. (LANXESS 2011, S. 51) 

Ressourcenschonung soll durch neue Technologien erreicht werden. Dabei soll Umwelt-
freundlichkeit (environment) und Naturschutz über die Länge der Lieferkette hinweg garantiert 
werden. Die Unternehmen selbst stellen sich dabei als Vorreiter und Best-Practice Beispiel dar. 
Energieeffizienz und Ressourceneinsparung wird gleichgesetzt mit Klimaschutz, Einsparungen 
nicht als Kostenfaktor ausgezeichnet, sondern als Nachhaltigkeitseffekt. 

Wichtig für viele der Unternehmen ist es, Kernzahlen zu erfassen, mit denen Vergleichbarkeit 
suggeriert wird. Zukunftsweisende technologische Lösungen sollen dazu dienen, umweltbasierte 
Probleme zu lösen, zu verbessern oder abzumildern. 

Insbesondere für Merk ist auch der Tierschutz ein wichtiges Thema im Bericht. Als Pharma-
unternehmen spielt dieses Thema bei Medikamententests eine wichtige Rolle. 

Hierzu Merk: „ Unabhängig davon werden in allen Unternehmensbereichen, und an allen 
Standorten Tierversuche von Tierschutzbeauftragten oder vergleichbaren Einheiten koordiniert und 
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kontrolliert.“  (Merk 2011, S. 18). Ebenso thematisiert das Unternehmen die Transportsicherheit und 
die Verpackungssicherheit insbesondere der Medikamente. 

2.3 Zu Sozialem: 
Unter dem Thema „Social“ werden überwiegend Beziehungen sowohl zu Mitarbeiter*innen als 
auch zu allen Stakeholdern benannt. Nachhaltigkeit im sozialen Bereich basiert methodisch auf 
Transparenz und Partizipation und ist auf gute Arbeitsplatzverhältnisse ausgerichtet. Hier wird vor 
allem die Transparenz der Berichterstattung von nachhaltiger Entwicklung hervorgehoben. Diese 
dient zum einen als Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen, aber auch als Maßnahme für 
den Wettbewerb. 

Beispielhaft hierfür Adidas: „Furthermore, it is crucial to tackle issues on the ground, to be 
connected to these issues and the people – our employees, customers, workers in our suppliers’ 
factories and our stakeholders – to understand their concerns and to find ways to address them 
effectively.” (Adidas Group 2012, S. 5) 

Zum anderen soll, im Sinne des Corporate Gouvernment, eine bessere Zusammenarbeit mit 
zivilgesellschaftlichen und politischen Akteursgruppen ermöglicht werden. Beide Zielstellungen der 
Transparenz wirken gleichsam wieder als Reputation auf das Unternehmen zurück. Um zu 
verdeutlichen, wie weitreichend dieser Austausch geleistet werden soll, werden die Stakeholder z.T. 
in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, die auch NGOs, Verwaltungen und Anwohner der 
Unternehmen beinhalten. 

Initiativen, die sich auf die nachhaltige Entwicklung in Gesellschaften von Nicht EU-Ländern 
auswirken, werden nur vereinzelnd und mit unkonkreten Maßnahmen, wie Know-How Transfer 
oder Bereitstellung von innovativer Technologie angegeben. 

Allerdings werden auch Kooperationen angegeben, wie beispielsweise bei DPDHL: „Wir sind 
Partner der Organisationen „Teach For All“ und „SOS-Kinderdorf“. Gemeinsam verfolgen wir das 
Ziel, Kindern und Jugendlichen einen besseren Start in die berufliche Zukunft zu ermöglichen“. 
(DPDHL 2012, S. 77) 

Was in den Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird, wird maßgeblich von den 
Stakeholdern mitbestimmt und in verschiedenen Unternehmen auch durch Befragungen analysiert. 
Investoren und weitere Personengruppen, in dessen wirtschaftlicher Abhängigkeit das Unternehmen 
steht, sind dabei die favorisierten Stakeholder und gehören zu den wichtigsten Adressaten der 
Berichte. Hier ist die Machtstellung der Stakeholdergruppen ausschlaggebend dafür, welche 
Themen im Nachhaltigkeitsbericht abgehandelt werden. 

Deutsche Bank: „Den Dialog mit unseren Stakeholdern und die Ausrichtung unserer 
Nachhaltigkeitsberichterstattung an deren Informationsbedürfnissen begreifen wir als 
kontinuierliche Aufgabe“.(Deutsche Bank 2012, S. 90) 

Auch liegt darin begründet, warum durchgängig „Modethemen“ wie Co2 Emissionsreduktion 
behandelt wird. Beispielgebend hierfür ist besonders die Finanzbrache, der besonders wichtig ist, 
das eingebrochene Vertrauen wieder aufzubauen und Zufriedenheit bei den Kund*innen zu 
erreichen. 

Deutsche Bank: „[Der] Finanzsektor durchlebt gegenwärtig eine Zeit großer Herausforderungen. 
Das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere Branche hat einen Tiefpunkt erreicht.“ (Deutsche Bank 
2012, S. 2) 

Über das normale Engagement hinaus werden hier auch langfristige und kurzfristige 
Finanzierungsmodelle, wie Mikrofinanzfonds sowie Investitionen in Bildungs- und Umweltprojekte 
angegeben. 

Doch auch für andere Unternehmen ist es wichtig, Informationen über die Arbeitsweisen und 
Vorteile zu verbreiten sowie ihre Reputation zu verbessern und so zu der Stärkung eines positiven 



 11 

Unternehmensbild beizutragen. Hierzu dienen auch Strategien zur Korruptionsbekämpfung. 

Die Transparenz eines Unternehmens zum Thema Nachhaltigkeit wird vor allen durch Compliance 
dargestellt und anhand der Anhäufung von Nachhaltigkeitszertifikaten belegt.  

Beispielhaft hierzu Infineon: „Aktives CSR-Management bedeutet für uns mehr als nur die 
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. Mit unserem „Impres“ (Zertifikat) haben wir 
wesentliche Aspekte von Nachhaltigkeit in unserer Organisation umgesetzt“ (Infineon 2012, S. 3). 
Diese wirken einerseits nach außen als globale Kennzahlen und dienen der Vergleichbarkeit der 
internationalen Unternehmen und andererseits nach innen als verbindliche Vorgaben der 
Unternehmensführung (z.B. Global Compact, CSR, etc.). 

Nachhaltiges Agieren im sozialen Bereich wird zusammenfassend in der Form bearbeitet, wie es 
über Stakeholder gewünscht oder als transparente Maßnahmen zur Reputation beiträgt. 
Durchgreifendes Engagement zur Verbesserung wichtiger Themen, wie u.a. Frauen in 
Führungspositionen wird nicht deutlich und steht damit auch nicht im Fokus. Eines für diese 
Akteursgruppe wichtige Maßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Zertifizierung der 
Einhaltung von Mindeststandards (z.B. keine Kinderarbeit). 

2.4 Zu Mitarbeiter*innen: 
Die Mitarbeiter*innen werden als Basis des Unternehmens gesehen und sollen eine feste Bindung 
zum Unternehmen aufbauen. Hierfür werden sie stärker in die Prozesse mit eingebunden. Demnach 
werden Kommunikationswege eröffnet, durch die Fragen, Beschwerden etc. weitergegeben werden 
können. 

Beispielhaft hierfür Adidas: „We continually look for new and innovative ways to connect directly 
with our suppliers’ workers, and we are now piloting the use of mobile phone.” (Adidas Group 
2012, S. 13) 

Die Einhaltung der Menschenrechte dienen als Grundlage für das Arbeitsverhältnis sowie die 
Sicherheit am Arbeitsplatz. Doch nicht nur in den direkten Unternehmen sollen diese Standards 
eingehalten werden, sondern auch bei Partnern entlang der gesamten Lieferkette. Diese Standards 
sollen ebenfalls von externen Prüfern gesichtet werden.So positioniert sich RWE dazu: 
„Verantwortung für die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards in der Lieferkette zu 
übernehmen“. (RWE 2012, S. 79) 

Zur verbesserten Kommunikation werden unter anderem Hotlines eingerichtet, um so ein 
niedrigschwelliges Angebot zu schaffen. 

Die Vielfalt in der Belegschaft soll gesteigert werden. 

Hierzu BMW: „Unsere Mitarbeiter erfahren in ihrer gesamten Vielfalt dieselbe Wertschätzung, den 
gleichen Respekt und die gleichen Chancen. Darüber hinaus setzen wir uns konkrete Ziele für mehr 
Vielfalt in unserer Belegschaft. Wir sind davon überzeugt, dass das unsere Wettbewerbsfähigkeit 
weiter steigert“. (BMW Group 2012, S. 99) 

Dies bezieht sich auf Frauen, Familien und Menschen unterschiedlicher Herkunft und Alters. Um 
dies zu generieren, soll der Arbeitsalltag flexibler gestaltet werden. Ein wichtiges Ziel ist eine gute 
Work-Life-Balance. Mitarbeiter*innen sollen besser gefördert werden und Weiterbildungen 
ermöglicht und angeboten werden. Demnach sollen auch mehr Frauen in Führungspositionen 
gebracht werden. Der Arbeitsplatz soll, mit Rücksicht auf den demografischen Wandel, so 
umgestaltet werden, dass auch eine ältere Belegschaft effektiv arbeiten kann. Die Teilnahme an 
Weiterbildungen soll erleichtert und durch Anreize gefördert werden. 

Ein weiteres, sehr wichtiges Feld ist die Gesundheit. Programme dazu sind in nahezu allen 
Unternehmen eingeführt. Erreicht werden sollen dadurch weniger Fehlzeiten durch Krankheit und 
ein besseres Arbeitsklima. In diesen Bereich zählt auch die bessere Vermeidung von Arbeitsunfällen 
durch eine Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz. 
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3. Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“ aus der Analyse der Berichterstattung 
der Hochschulen / Universitäten 

Die verfügbaren Nachhaltigkeitsberichterstattungen der Hochschulen/Universitäten befinden sich 
auf sehr unterschiedlichen qualitativen und quantitativen Niveaus. Dies betrifft auch die Aktualität 
der einzelnen Ausgaben. Da sie bislang als freiwilliger Akt zu verstehen sind, stehen viele 
Wissenschaftsinstitutionen hier noch ganz am Anfang. Anhand der Zusammenstellung im 
studentischen Leitfaden: „Studium und Forschung zur Nachhaltigkeit“ lässt sich allerdings trotzdem 
die Aussage wagen, dass in Deutschaland mit allein geschätzten 300 Studienangeboten das Thema 
Nachhaltigkeit einen besonderen universitären Schwerpunkt erhält (De Haan 2007, S. 20). 

Die Analyse der Berichterstattungen hat ergeben, dass sich Universitäten und Hochschulen bei der 
Aushandlung und Umsetzung eines Leitbildes von Nachhaltigkeit in einer besonderen 
Verantwortungs- und Schlüsselstellung sehen. Einerseits wird ihnen die Rolle z.B. durch die Politik 
zuerkannt. Nach dem BMBF kommt den Hochschulen in mehrfacher Hinsicht eine zentrale Rolle 
im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung zu (BMBF 2004, 32ff.): 

• Sie nehmen ihre wissenschaftliche Forschungsfunktion wahr, indem sie neues Wissen 
generieren. Hier sind Hochschulen als Forschungseinrichtungen angesprochen. 

• Sie nehmen ihre Wissensvermittlungsfunktion wahr, indem sie für die Vermittlung dieses 
neuen Wissens im Rahmen von wissenschaftlicher Aus- und Weiterbildung sorgen. Hier geht 
es im Kern um die Studienmöglichkeiten zum Thema Nachhaltigkeit. 

• Durch den Transfer und die Kommunikation von Forschungsergebnissen sorgen sie für die 
Verbreitung von Wissen in der Gesellschaft und nehmen auf diese Weise ihre Funktion als 
Akteure in Wissenschaft und Gesellschaft wahr. 

• Durch Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf die eigene Institution entsprechen sie 
schließlich ihrer Vorbildfunktion in der Gesellschaft. (FU-Berlin 2009) 

Auf der anderen Seite nehmen sie den politischen Auftrag auch als Selbstbild an. Sie sehen sich 
tatsächlich in der Verantwortung, „Studierende dazu zu befähigen, zukünftige Entscheidungen 
selbstbestimmt und im Sinne des Leitbilds der Nachhaltigkeit treffen zu können“ (Universität 
Duisburg-Essen 2010/11, S. 5). 

"Higher education has a catalyst role vis-à-vis education for sustainable development and the 
building of a Learning Society. It has a special responsibility to conduct the scholarship and 
scientific research necessary to generate the new knowledge needed and train the leaders and 
teachers of tomorrow, as well as communicate this knowledge to decision-makers and the public-at-
large." (University of Lüneburg 2001, S.1) 

Dabei ist es den Hochschulen/Universitäten in der Regel wichtig sich mit der Definition von 
Nachhaltigkeit auseinander zu setzten. 

Beispielhaft hierfür die Universität Hamburg: 

„Nachhaltigkeit ist: Wenn einem die anderen Menschen nicht mehr gleichgültig sind. Das heißt, wer 
sich um andere sorgt, beutet sie nicht aus, zerstört nicht ihren Lebensraum und schränkt sie nicht in 
ihrem Lebenskonzept ein. Der Begriff nachhaltige Entwicklung beschreibt die stetigen 
Veränderungsprozesse unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass ökonomische Effizienz, 
ökologisches Bewusstsein und soziale Verantwortung in Einklang gebracht werden.“ (oikos 
Hamburg 2010/11, S. 6) 

Oder die Orientierung am Brundtlandbericht: Unter nachhaltiger Entwicklung wird dabei, in 
Anlehnung an den Brundtland-Bericht (vgl. UN 1987), eine Entwicklung verstanden, „welche die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen 
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Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Universität Duisburg-Essen 2010/11). 

In den Definitionen der Berichterstattungen zeigt sich, dass Nachhaltigkeit als ein normativer 
Begriff angesehen wird, der auf den Prinzipien von Zukunftsverantwortung und Verteilungs-
gerechtigkeit basiert. „Er steht für die Forderung nach einer langfristigen Sicherung und 
Weiterentwicklung der Grundlagen menschlicher Zivilisation angesichts der begrenzten 
Belastbarkeit der natürlichen Umwelt.“(Schneidewind 2013, S. 12).  

Nachhaltigkeit zielt auch auf gerechte Bedürfnisbefriedigung unter den heute lebenden Menschen 
und macht dabei auf die internationale Verantwortung der Industrie- gegenüber den sogenannten 
Entwicklungsländern aufmerksam. Dieser Punkt sticht in dieser Gruppe als Schwerpunktthema 
hervor. 

Auffallend ist, dass Hochschulen/Universitäten in der Diskussion um Nachhaltigkeit einen Fokus 
auf den Veränderungsprozess im Handeln aller Menschen legen.  

„Wir müssen die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften, grundlegend ändern, wenn wir 
unseren Wohlstand sichern wollen, ohne auf Kosten anderer Regionen oder künftiger Generationen 
zu leben.“ (Schneidewind 2013, S. 12) 

In der Dokumentenanalyse der Hochschulen hat sich auch das Drei-Säulen-Modell von 
Nachhaltigkeit, nachweisen lassen.  

Wissenschaftsdefinitionen von Nachhaltigkeit gehen von einem verwobenen Beziehungsgefüge der 
Wirkung der Drei-Säulen aus. Hochschulen/Universitäten sehen sich in der Verpflichtung, sowohl 
Multiplikator*innen auszubilden, als auch Wissen in einer Vorbildfunktion umzusetzen. 

Beispielhaft hierfür das Leitbild Nachhaltigkeit der FU-Berlin: „Aus den grundlegenden Prinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung folgt für die Hochschulen die Forderung bzw. Notwendigkeit einer 
normativen Ausrichtung von Lehre und Forschung am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung. 
Das bedeutet eine Verbindung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Perspektive und 
daraus folgend interdisziplinäre Herangehensweisen sowie schließlich ein stärkerer Praxis- bzw. 
Anwendungsbezug, um die mit der Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung 
einhergehenden Aufgaben aktiv angehen bzw. die Probleme einer nicht-nachhaltigen Entwicklung 
lösen zu können.“ (vgl. FU-Berlin 2009) 

Diese Übereinstimmung mit dem Drei-Säulen-Modell begründet sich z.T. auf der Tatsache, dass 
sich bei der Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte in der Regel an den gleichen Leitfäden der 
Global Reporting Initiative (GRI) orientiert wurde, die auch in der Wirtschaft starke Verbreitung 
finden. Grundlegend für die Berichterstattung nach GRI ist das Drei-Säulen-Modell. Mit der GRI 
wurde für die Wirtschaftsunternehmen der DAX 30 eine einheitliche, zertifizierte Form der 
Berichterstattung gewählt. 

Als Beispiel wird der Nachhaltigkeitsbericht der Universität Bayreuth von 2007/08 angeführt, in 
dem im Anhang erkenntlich gemacht wird, zu welchen Indikatoren der GRI Aussagen getroffen 
werden konnten, zu welchen keine Aussagen möglich sind und welche Anfragen auf die Hochschule 
nicht zutreffen (Universität Bayreuth 2007/08, S. 22). In diesem Zusammenhang wird ersichtlich, 
dass die GRI Indikatoren Kompatibilitätsschwierigkeiten zu der Darstellung von Nachhaltigkeit der 
Hochschulen/Universitäten aufweisen. Die Universität Hamburg reagiert darauf, indem sie ihre 
Berichterstattung von der Studentenschaft verfassen lässt (vgl. oikos Hamburg 2010/11). 

Nachhaltigkeitsprozesse der Hochschulen werden in der Analyse auf zwei Wirkungsebenen 
sichtbar. Einerseits auf der praktischen Ebene der Lehre und der Forschung (vergleichsweise dem 
Kerngeschäft der Wirtschaftsunternehmen) und andererseits auf der Ebene der Verwaltung und 
institutionellen Abläufe (Organisation eines Unternehmens Hochschule). Auf beiden Ebenen 
werden Maßnahmen angegeben, die wiederum dem Drei-Säulen-Modell zugeordnet werden 
können. Dies wird in den Berichten unterschiedlich deutlich gemacht wird. Die Universität Bremen 
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veröffentlicht sogar zwei gesonderte Nachhaltigkeitsberichte mit einer Innen- und einer Außen-
darstellungen (vgl. Universität Bremen 2010). 

Nach innen konzentrieren sich die Berichte auf Darstellungen der Universität als nachhaltige 
Hochschule, aufgegliedert in die drei Komponenten der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und 
Soziales. Im Innenbereich geht es darum, die Qualität von Lehre und Forschung zu sichern, ein 
umweltverträgliches Energie- und Abfallmanagement zu betreiben sowie Chancengleichheit, 
Diversität und Familienfreundlichkeit zu fördern, oder Zertifizierungsabsichten darzustellen. 

Nachhaltigkeit in der Außenwirkung einer Hochschule findet ihren Bewertungshintergrund in ihrer 
gesellschaftlichen Aufgaben: dem Transfer und der Generierung von Wissen. Eine Hochschule, die 
nachhaltige Entwicklung auch in der Berichterstattung stark thematisiert ist demnach danach zu 
bewerten, wie sie ihre Studierenden für Themen der Nachhaltigkeit sensibilisiert und gleichzeitig 
den Transfer dieses Wissens in die Gesellschaft bewerkstelligt. Natürlich sollte auch die Forschung 
in diesem Zusammenhang bestimmte Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen. 

In der Außenwirkung wird der Nachhaltigkeitsbericht auch in der Absicht verfasst, sich innerhalb 
der Hochschullandschaft herauszustellen. 

Hierzu beispielhaft ist die Uni Duisburg-Essen: „Dieser Prozess wird der Qualität, der Reputation 
und der Wettbewerbsfähigkeit von Universitäten in der nationalen und internationalen 
Hochschullandschaft zu Gute kommen.“ (Universität Duisburg-Essen 2010/11). Die Gewichtung der 
Themensetzung ist jedoch eine gänzlich andere. 

Hierfür spricht auch die Ausrichtung und die Gewichtung der Säule „Soziales“. In der Wirkweise 
nach außen wird hier einvernehmlich von der Gesellschaft im Allgemeinen und Weltgesellschaft 
also von allen Menschen der Erde gesprochen. Hier liegt ein besonderer Schwerpunkt in der 
Darstellung der Wissenschaft. In der Gewichtung der Säulen steht der Mensch und seine 
Wohlerhaltung in der Ausrichtung nach innen und außen im Zentrum der nachhaltigen Themen. 
Schlagwortartig wird von der nachhaltigen Gesellschaft gesprochen, die über Bildung für 
nachhaltige Entwicklung erreicht werden soll. 

Die Nachhaltigkeitsberichte werden so häufig in vier soziale Wirkungsbereiche unterteilt:  

• Forschung (Die Universität als Ort der Wissensgenerierung) 

• Lehre (Die Universität als Ort der Wissensvermittlung 

• Arbeit (Die Universität als Arbeitgeber) 

• Campusleben (Die Universität als sozialer, politischer und kultureller Ort) (vgl. Universität 
Lüneburg 2011, S. 7). 

3.1 Zu Ökonomie: 
Hochschulen und Universitäten sorgen für technische und gesellschaftliche Nachhaltigkeits-
innovationen, stehen aber auch im Hinblick auf ihre eigenen betrieblichen Prozesse in der 
Verantwortung, zukunftsfähig zu handeln. Da staatliche Hochschulen und Universitäten in 
Deutschland überwiegend aus Steuergeldern finanziert werden, legen sie auch in den Nachhaltig-
keitsberichterstattungen Wert auf Aussagen zum eigenen ökonomischen Verhalten. 

Beispielhaft hierfür in der Wirkung nach außen die Universität Duisburg-Essen: „Jeder Einzelne 
kann einen Beitrag leisten, die natürlichen Ressourcen zu schonen und für folgende Generationen 
zu bewahren. Dieses ökologische Bewusstsein versucht die UDE anhand innovativer Projekte zu 
vermitteln“ (Universität Duisburg-Essen 2010/11, S. 21). 

Nach innen reagieren Universitäten und Hochschulen zum Teil mit Programmen wie SustLabs 
2010/2011 zur systematische Analyse des Einsparungspotenzials von Ressourcen im gesamten 
universitären Betrieb (vgl. Universität Duisburg-Essen 2010/11, S, 28). In den Themenbereichen 
um Klimaveränderungen und endenden Ressourcen wird überwiegend mit der Reduktion des 
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eigenen Energie- und Ressourcenverbrauchs reagiert. Dieser stellt eine Kostenreduktion dar und 
damit einen Beitrag zur ökonomischen Gestaltung von Hochschule und Universitäten. Zusätzlich 
werden aber auch das Erzeugen eigener erneuerbarer Energien und die Ausgestaltung von 
Versuchslaboren für innovative Ideen thematisiert und experimentell umgesetzt. 

Zertifizierungen gehören in diesem Themenbereich zur Möglichkeit Reputation für das 
Unternehmen Hochschule zu erlangen und Vertrauen zu Stakeholdern auszubauen 

3.2 Zu Ökologie: 
In den Institutionen der Wissenschaft bedeutet nachhaltig, ökologisches Handeln nach außen ein 
Einwirken auf und Veränderung von Denken und Handeln aller Menschen. Dies soll durch die 
Ausbildung der Studierenden erreicht werden, die als „Agents of Change“ in die Gesellschaft 
wirken. Als Voraussetzung wird dabei das interdisziplinäre Zusammenarbeiten aller Studienfach-
bereiche in Forschung und Lehre angesehen, die sich auf innovative Erkenntnisse in der Ökologie 
beziehen (vgl. UNESCO 2011, S. 15). 

Nach innen bedeutet es in der Vorbildstellung Maßstäbe selbst zu setzen und nachhaltiges Handeln 
selbst zu praktizieren. Dies wird umgesetzt z.B. als Beitrag zur Bekämpfung der globalen 
Erwärmung, z.B. klimaneutrales Haushalten (z.B. Uni Lüneburg), Umweltmanagement und 
Einsparungsmaßnahmen im Energie und Ressourcenverbrauch. 

Beispiele hierfür sind: ökologisch verträgliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gebäude-
heizung, Gemeinschaftsverpflegung auch mit dem Fokus auf Anteile von biologischer Herstellung 
und fair gehandelten Produkten, die Reduktion von Wertstoffen wie Papier, die angemessene 
Nutzung von Elektronik. Diese Beispiele werden in den Nachhaltigkeitsberichten der Hochschulen/ 
Universitäten ähnlich plakativ dargestellt wie in den Berichterstattungen der Wirtschaft. 

3.3 Zu Sozialem: 
Die Wirkung nach außen weist folgendes auf: In überdurchschnittlicher Weise wird Nachhaltigkeit 
mit menschlichem Wissen um endende Ressourcen und einem Ungleichgewicht sozialer 
Verhältnisse in Verbindung gebracht und zielt auf die Veränderung von Handeln und Denken in 
strukturellen Zusammenhängen. Hier manifestiert sich der Begriff nachhaltige Bildung und die 
Initiative zur Bildung nachhaltiger Entwicklung (BNE). 

Nachhaltigkeit ist damit eine Frage der ethischen und moralischen Positionierung, der sich alle 
Menschen, aber besonders diejenigen im angloamerikanischen und europäischen Raum stellen 
müssen. Die Wirkung nachhaltiger Bemühungen zielt damit auch über die Grenzen der Institutionen 
in die Gesellschaft und über die Landes- und Kulturgrenzen hinaus. 

Beispielhaft hierfür ist die Aussage der Universität Duisburg-Essen: „Neben dem Forschungs- und 
Bildungsauftrag tragen Hochschulen als zivilgesellschaftliche Akteure Verantwortung für das 
Gemeinwesen. Die UDE sucht aktiv den Dialog mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld und setzt sich 
für die Belange der Region ein. Als Ort des Wissens vielfältiger Disziplinen für Wissen vielfältiger 
Disziplinen trägt die Universität die Verantwortung als Schnittstelle und Vermittler zu agieren.“ 
(Universität Duisburg-Essen 2010/11, S. 19) 

Der Fokus liegt auf der Lösung dringender gesellschaftlicher Probleme bezogen auf die nachhaltige 
Nutzung der Erde als Grundlage unseres Lebens. 

In diesem Zusammenhang zielt Nachhaltigkeit aus der Sicht der Hochschulen/ Universitäten in die 
gleiche Richtung wie die Deutsche UNESCO-Kommission. Im Memorandum für eine 
„Wissenschaft für Nachhaltigkeit“ betont sie „die notwendige Integration von Erkenntnissen aus 
Grundlagenforschung, problemlösungsorientierter Forschung, Technologieentwicklung, 
gesellschaftlicher Praxis und politischer Entscheidungsfindung mit dem Ziel, Wissen über komplexe 
Zusammenhänge in Mensch-Umwelt-Systemen und zu Pfaden gesellschaftlicher Transformationen 
zu entwickeln“(vgl. Schneidewind 2013, S. 17). 
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Nachhaltigkeit muss und kann damit erlernt werden und stellt eine der wichtigsten Ressourcen der 
Menschheit dar. Sie soll zum Erlangen von sozialem Frieden und Freiheit aller Menschen und 
Nationen beitragen und könnte die Folgen von Klimawandel und Ressourcenverknappung abfedern. 

Die Wirkung nach innen weist folgendes auf: In der Vorbildstellung der Wissenschaft wird auch auf 
sozialen Bedingungen des Arbeitsplatzes und der Lehrsituationen eingewirkt. Dies geschieht auch 
über Zertifizierungen, z.B. zur familienfreundlichen und gesundheitsfördernden Hochschule (vgl. 
ASH 2013). 

Beispielhaft hierfür ist wiederum die Universität Lüneburg: „An der Leuphana erhalten die 
Beschäftigten und die Studierenden Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf beziehungsweise 
Studium und Familie. Großzügige Gleitzeit-und Teilzeitregelungen erleichtern vor allem dem nicht-
wissenschaftlichen Personal, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Die wissenschaftlichen 
Beschäftigten können zeitlich und örtlich weitgehend flexibel arbeiten. Bei Promotions- und 
Postdoc- Stipendien wird ein Kinderzuschlag gezahlt und auch in den Prüfungsordnungen sind 
familienfreundliche Maßnahmen integriert.“ (Universität Lüneburg 2011, S. 17) 

Die Maßnahmen beziehen sich auf: 

• Weiterbildung und Qualifizierung, lebenslanges Lernen 

• Gesundheit und Sicherheit, gesunde Ernährung, Fair Trade, z.B. in der Mensa 

• Work-Life-Balance, Bewegungs- und Sportprogramme 

• Partizipation und Mitbestimmung 
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4. Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“ aus der Analyse der Berichterstattung 
der Verwaltungsakteure 

Das Thema der Nachhaltigkeit oder einzelner Aspekte ist bei den Akteuren der Verwaltung, wobei 
im Folgenden die zivilgesellschaftlichen Akteure mit inbegriffen sind, sehr unterschiedlich 
vertreten. Teilweise lassen sich komplette und ausführliche Berichte finden. Ebenso gibt es auch 
Akteure, die den Begriff Nachhaltigkeit selbst nur sporadisch oder ansatzweise verwenden. 
Demnach ist die Datenlage pro Akteur sehr ungleich gewichtet. 

Auf Länderebene lassen sich bei allen Ländern Nachhaltigkeitsberichte finden. So veröffentlicht die 
deutsche Bundesregierung seit 2002 regelmäßig ihre Nachhaltigkeitsstrategie oder einzelne 
Fortschrittsberichte. Für Österreich lässt sich eine Nachhaltigkeitsstrategie finden, die ebenfalls 
2002 beschlossen wurde. Im nationalen Rahmen existiert der Nationale Umweltplan, der die 
nachhaltige Entwicklung Österreichs in den Mittelpunkt nimmt. Die erste Fassung dieses Plans 
stammt aus dem Jahr 1994. Auch aus dem Jahr 2002 stammt die Nachhaltigkeitsstrategie 
Dänemarks, die durch jährliche Reports begleitet wird. Die Tschechische Republik hat 2004 eine 
Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. 

Darüber hinaus existieren auch auf regionaler Ebene Strategien und Berichte zur Nachhaltigkeit. 
Der Berliner Senat hat 2003 den Bericht „Sustainable Berlin“ veröffentlicht. Hierbei handelt es sich 
um eine Ist-Stand Analyse. Obwohl einzelne Senatsstellen weitere und neuere Informationen zum 
Stand ihrer Nachhaltigkeitsmaßnahmen offenlegen, ist vorerst kein neuer Gesamtbericht verfügbar. 

In der Analyse fällt zunächst auf, dass die Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit nicht 
einheitlich stattfindet. Verschiedene Themenbereiche werden mit unterschiedlichen Prioritäten 
versehen, wobei hinzukommt, dass keine einheitliche Form der Berichterstattung existiert. Neben 
dem Umfang der Texte, die von circa 40 Seiten bis über 200 Seiten variieren, ist auch die 
Gliederung sehr unterschiedlich. Es existieren keine standardisierten Verfahren, wie beispielsweise 
die Richtlinien der Cooperate Responsibility Reports. 

Weitere Unterschiede lassen sich in der Bearbeitung der Thematik Nachhaltigkeit bei den 
verschiedenen Projektpartnern von TriNet Global finden. Während einige den Begriff 
Nachhaltigkeit selbst verwenden (vgl. Berliner Senat), sprechen andere nur Teilaspekte des 
Konzeptes an (z.B. Südwind mit dem Bezug auf Bildung für nachhaltige Entwicklung). 

Nach der Ansicht der deutschen Bundesregierung gilt das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 
als Methode zur Problemlösung (vgl. Bundesregierung 2012. S. 24) wodurch „ökologische, 
ökonomische und soziale Ziele miteinander in Einklang gebracht werden, ohne andere Regionen 
der Welt und den nach uns kommenden Generationen die Chancen ihrer Lebensgestaltung in einer 
lebenswerten Umwelt zu nehmen“ (Berliner Senat 2010). 

In den Berichterstattungen, jedoch auch in den Informationen auf den unterschiedlichen Webseiten 
und veröffentlichten Dokumenten lässt sich, mehr oder weniger, das Drei-Säulen-Modell erkennen. 
Dieses geht von der Vorstellung aus, dass nachhaltige Entwicklung nur durch das gleichzeitige und 
gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht 
werden kann (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestag 2004). Aspekte aus den drei 
Bereichen lassen sich demnach in den Ansätzen der unterschiedlichen Akteure finden. 

Angelehnt sind die Strategien und Pläne an die Agenda 21 nach Vorgaben der Rio-Konferenz von 
1992. Dieses Handlungsprogramm formuliert Maßnahmen und Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung. Hierbei sollen nicht nur die unterschiedlichen Ebenen eine Strategie entwickeln, wie 
die Ziele der Agenda 21 umzusetzen sind, sondern auch ein Unterstützungsgeflecht über die Ebenen 
hinweg generieren (vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit 2013). Der Struktur der Agenda 21 folgend 
lässt sich wieder eine 3 Teilung in soziale, ökologische und ökonomische Maßnahmen und Ziele 
erkennen, wodurch sich für die Analyse die Beibehaltung dieser Aufteilung ergibt. 
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4.1 Zu Ökonomie: 
Das globale Leitbild der nachhaltigen Entwicklung stellt den Rahmen der Bearbeitung nachhaltiger 
Themen dar. Dabei ist der Fokus auf Entwicklung gelegt. Um diese weiterhin zu gewährleisten, 
avancieren Aspekte wie Wachstum, Innovation und Wirtschaften zu Schlüsselthemen.  

So ergeben sich Sichtweisen wie diese, die von der deutschen Bundesregierung folgendermaßen 
formuliert wurde: „Richtig verstanden, ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil“ 
(Bundesregierung 2012, S. 14). Da einer Wirtschaft, die auf nachhaltigen Aspekten beruht, 
positiven Einfluss auf Innovationen, Arbeitssicherheit und Entwicklungspotentiale nachgesagt wird. 
Der Blick ist dabei nicht nur auf der momentanen Situation, sondern auch auf den Fortbestand 
gerichtet. Auf Bundesebene rückt so der Blick auf die Konsolidierung öffentlicher Haushalte und 
nachhaltiges Wirtschaften, wodurch Finanzkrisen und Verschuldung verhindert werden, jedoch auch 
das Vertrauen in die Akteure gestärkt werden soll. 

Ebenso relevant ist die Wettbewerbsfähigkeit, die insbesondere die Tschechische Republik in ihrer 
Strategie hervorhebt (vgl. CR SDS 2004, S. 24f.). Ein wirtschaftliches Nachziehen an westliche 
Entwicklungsstände wird dabei mit Wohlstand und Absicherung auf unterschiedlichen Ebenen 
gleichgesetzt. Der Einfluss einer prosperierenden Wirtschaft zeigt Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und Lebens- und Arbeitssituationen. Ein weiterer Aspekt, der mit einer stabilen und 
wachsenden Wirtschaft in Verbindung gesetzt wird, ist der Umgang mit der Globalisierung. Nach 
Aussagen der Dänischen Regierung ist eine gute Wirtschaft und demnach eine stabile Gesellschaft 
in der Lage, Vorteile aus dem Prozess der Globalisierung zu ziehen (vgl. Vækst med omtanke 2009, 
S. 66). 

Der Aspekt der Effizienz bezieht sich, mit Blick auf knapper werdende Ressourcen, auf die 
Sicherstellung weiterer Entwicklung, die Wachstum generieren. Hierzu werden vor allem 
Innovation und Technik fokussiert. Vorhandene Strukturen sollen angepasst werden, wobei auch 
zukünftige Entwicklung und Umgestaltung zählt (vgl. Stadtverwaltung Linz 2013). 

„Economic activities, including transport, make efficient use of available natural resources – both 
renewable and non-renewable – and are implemented with minimal negative effects on human 
health and natural ecosystems.“ (CR SDS 2004, S. 9) 

Fragen zur Effizienz und dem Umgang mit natürlichen Ressourcen wird durch Technik und 
Innovation beantwortet. Neue Technologien sollen neben Sparsamkeit im Ressourcenverbrauch auf 
unterschiedlichen Ebenen auch Problematiken wie den Klimawandel lösen. 

Die Stärkung von Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt, insbesondere „kleine und mittlere 
Unternehmen sind das Rückrat der Wirtschaft“(BGZ 2013). Diese Akteursgruppe, bzw. mit 
inbegriffen auch kleine und mittlere Produzenten, besitzt eine besondere Bedeutung für 
Umgestaltungsprozesse. So wird sie vor allem bei Ideen und Zielen zur Veränderung der 
Handelspolitik und zur Armutsbekämpfung als mögliche Partner genannt (vgl. Hammershus 
Fairtrade 2013). Schlagwörter und Konzepte hierfür sind der Faire Handel und eine solidarische 
Handelspolitik (vgl. Südwind 2013). Somit gehört zu den ökonomischen Anliegen dieser 
Akteursgruppe auch die Förderung einer Zertifizierung, durch die nachhaltige Standards transparent 
gemacht werden können (vgl. Transfair e.V. 2013). Diese und ähnliche Anliegen werden nicht 
zwangsläufig unter dem Begriff Nachhaltigkeit gefasst. Oft werden sie auch mit dem Aspekt der 
Verantwortung in Verbindung gebracht, wobei sich nicht nur auf die heutigen, sondern auch auf 
zukünftige Gesellschaften bezogen werden kann. 

4.2 Zu Ökologie: 
Basierend auf der internationalen Konferenz in Rio de Janeiro 1992 sowie bi- und multilateralen 
Abkommen besitzt das Thema des Umweltschutz einen wichtigen Stellenwert. Hierbei steht nicht 
nur die Reaktion auf Phänomene, wie dem Klimawandel und des Verlust der Biodiversität, im 
Vordergrund, sondern auch die Prävention. Zentral hierfür ist der Umgang mit den Emissionen, 
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dessen negativer Einfluss auf die Umwelt und den Menschen kaum noch umstritten ist. Die 
Stadtverwaltung Linz beschäftigt hierfür mit den Themen der Luftreinhaltung und dem 
Klimaschutz, aber auch mit Natur und Boden (vgl. Stadtverwaltung Linz 2013). 

Ebenso relevant für dieses Thema gilt der Verkehr und die Mobilität. Hierbei sehen einzelne 
Verwaltungsakteure, so der Berliner Senat, ihre Einflussmöglichkeiten in der Städteentwicklung und 
Planung. In der österreichischen Strategie heißt es dazu, dass Mobilitätszwänge reduziert werden 
sollen. Dies bezieht sich nicht nur auf vorhandene Arbeitswege, sondern auch Wege die für 
alltägliche Bedürfnisse aufgewendet werden müssen. Doch auch Innovation und Technik sollen 
dazu beitragen, die Mobilität umweltverträglicher werden zu lassen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Bereich der Ökologie ist Energie. Hierbei geht es vorrangig 
um die Energiegewinnung, bei der die Energiesicherheit für das Land gewährleistet wird. Auch für 
diesen Punkt ist hervorzuheben, dass neben der ökologischen Verträglichkeit die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit bedacht werden muss (Die Bundesregierung 2012). 

So auch zu lesen im Nationalen Umweltplan Österreichs: 

„Andererseits ist schrittweise eine Substitution von fossilen Energieträgern durch erneuerbare 
Energieträger unter Beachtung der Kriterien Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit anzustreben." 
(Kopfmüller 1995) 

Auf für die deutsche Bundesrepublik ist eine schrittweise Umstellung auf erneuerbare Energieträger 
ein wichtiger Meilenstein. Hierzu wird in Deutschland vorrangig die Verabschiedung von nuklearer 
Energie fokussiert, die mit der Abschaltung der Atomkraftwerke einen großen Schritt unternahm. 
Das Ziel der Umstellung des deutschen Energiekonzepts bezieht sich ebenso auf wirtschaftliche 
Faktoren: 

„The Energy Concept’s ambitious aims are to make Germany one of the most energy-efficient and 
eco-friendly economies in the world while maintaining affordable energy prices and a high level of 
prosperity“ (Bundesregierung 2012, S. 143). 

Die Strategie der tschechischen Republik greift mit Wasser ein weiteres wichtiges Thema auf, die 
vor allem im Zuge der klimatischen Veränderungen Brisanz erfährt. Betont wird dabei das 
aquatische Ökosystem zu verbessern, wozu neben der Wiederaufforstung von Wasserbänken und 
dem Bau von Dämmen auch der Umgang mit Abwässern zählt (vgl. CR SDS 2004, S.45). 

In den Bereich der Ökologie wird zum Teil das Thema der Gesundheit gezählt. Dabei betont unter 
anderem die Strategie Dänemarks die enge Verbindung des Menschen mit der natürlichen Umwelt 
(vgl. Vækst med omtanke 2009, S. 49). Der Fokus liegt dabei auf der Erhaltung und 
Wiederherstellung einer lebenswerten Umwelt, die sich im Gegenzug auf das Wohlbefinden des 
Menschen und der Gesellschaft auswirkt. 

4.3 Zu Sozialem: 
Als Akteure der Verwaltung und zum Teil der Nichtregierungsorganisationen spielt die Gesellschaft 
eine zentrale Rolle. Demnach lassen sich im Bereich des Sozialen sehr viele unterschiedliche 
Themen finden. In den vorliegenden Dokumenten ist darüber hinaus der urbane Raum von großer 
Bedeutung, auf den insbesondere durch Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsmaßnahmen Einfluss 
genommen werden kann. 

Zudem gilt es als wichtige Aufgabe der Akteure der Verwaltung, wie einzelnen Organisationen, 
Maßnahmen zum sozialen Zusammenhalt zu ergreifen. Hierbei handelt es sich vor allem um 
Maßnahmen zur Integration und Vernetzung. Ein ebenso relevantes Bedürfnis ist die Verarbeitung 
und Weitergabe von Informationen, die unter anderem Partizipation generieren können (vgl. 
Stadtverwaltung Linz 2013). 

Die sozialen Aspekte der Lebensqualität fließen in die Fragen nach Wohnraum, Arbeits-
bedingungen, Gesundheit und Sicherheit mit ein und fallen in hohem Maße in das Ressort der 
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Verwaltung. Dabei sehen sie das Thema der Erörterung nachhaltiger regionaler Entwicklungs-
potentiale als für sie grundlegend an. In diesem Zusammenhang sind rechtliche und gesetzliche 
Rahmungen für die unterschiedlichen sozialen Bereiche zu entwerfen oder zu überarbeiten, die 
einem „globalen Leitbild der nachhaltigen Entwicklung gemäß der Verpflichtungen der Rio-
Deklaration“ (vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit 2013) entsprechen. Hierzu zählt auch das dennoch 
getrennt erwähnte Thema der Gerechtigkeit, das sich in Generationengerechtigkeit, 
Geschlechtergerechtigkeit und allgemeiner Gerechtigkeit im Sinne der Menschenrechte aufteilt. Das 
Thema der Generationengerechtigkeit spielt, vor allem in Europa, nicht nur bezogen auf die 
Rücksichtnahme der Bedürfnisse zukünftiger Generationen, eine wichtige Rolle. Der demografische 
Wandel bringt das Thema der Generationengerechtigkeit in eine brisante Stellung, dem sich 
insbesondere die Akteure der Verwaltung zuwenden. Nichtregierungsorganisationen sehen hierbei 
ihre Aufgabe besonders im allgemeinen Bereich der Gerechtigkeit, wobei sie einen internationalen 
Dialog anstreben, der diese Themen in Zusammenarbeit behandelt (vgl. Hammershus Fairtrade 
2013). 

In einem etwas allgemeinerem Sinne sehen sich die Verwaltungsakteure für den Bereich der 
internationalen Verantwortung und der globalen Entwicklung als Ansprechpersonen. Die 
Entwicklungszusammenarbeit und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit gehören hierbei zu 
den wichtigsten Instrumenten der Verwaltung. Nach innen wird diese Aufgabe durch die 
Ausarbeitung und Weitergabe von Informationen ergänzt, die sich an die Bürger*innen der 
jeweiligen Regionen richtet. In Zuarbeit oder unabhängiger Eigenarbeit sehen sich auch einzelne 
Organisationen mit dieser Aufgabe betraut. So werden vor allem im Rahmen von Bildungsaufgaben 
im schulischen Kontext die Bearbeitung globaler Fragestellungen fokussiert (vgl. EPIZ! 2013). 

4.4 Zu Bürger*innen: 
Unmittelbare Adressaten der Bemühungen der Verwaltung sind die Bürger*innen der jeweiligen 
Länder und Regionen. Die Verfügbarkeit von Informationen sowie die Möglichkeit zur Partizipation 
sind daher relevante Felder dieser Akteursgruppen. Bildung wird somit zu einem ein Stück weit 
übergreifendem Thema. Bildung wird hierbei in mehrfacher Weise verstanden. Zum einen gilt es als 
Bildung im Sinne von Lernen und Erlernen von Fähigkeiten, wie Sprache, die den betreffenden 
Personen zum Beispiel als Grundlage zur Integration dienen (vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit 
2013), zum anderen als Qualifizierung in den Bereichen des Arbeitsmarktes. 

Hervorgehobene Zielgruppen sind Schüler*innen, weshalb der Raum dieser Bildungstätigkeit die 
Schule wäre. Diese sollen mit den Themen des Globalen Lernen oder der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung fächerübergreifend in Berührung kommen (vgl. EPIZ! 2013). 
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5. Auswertung der Vorrecherche 

Über das Thema Nachhaltigkeit oder einzelner Teilaspekte wird in den drei Bereichen sehr 
unterschiedlich berichtet. Im Verwaltungsbereich auf Länderebene und für die DAX-Unternehmen 
sind z.B. Nachhaltigkeitsberichterstattungen verpflichtend, werden aber kaum regelmäßig erstellt, 
für die Wissenschaft liegen nur sporadisch Berichte vor. Hier gibt es nur eine Selbstverpflichtung. 
Insgesamt gibt es in keinem Bereich eine einheitliche Form der Bearbeitung des Themas 
Nachhaltigkeit. 

Erkennbar ist, dass in der Bearbeitung der Nachhaltigkeitsthemen in den meisten Fällen die 
Definition der Brundtlandkommission zugrunde liegt: 

"Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualität der gegenwärtigen 
Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung 
ihres Lebens erhält" (Bundland Kommission 1987). 

In der Analyse des Datenmaterials lässt sich das Drei-Säulen-Modell von Nachhaltigkeit 
(Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)) in den drei 
Bereichen unterschiedlich nachvollziehen. Dieses geht ursprünglich von der Vorstellung aus, dass 
nachhaltige Entwicklung nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von 
umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht werden kann. Die Darstellung von 
nachhaltigen Aspekten lässt sich auf zwei Ebene nachvollziehen. Zum einen wirken Maßnahmen 
nach innen (Organisationsabläufe, Produktion, Verwaltung, Personalmanagement, Umwelt-
management) und zum anderen nach außen (Darstellung für Stakeholder, Aktionäre, Kunden). 

Die sehr weit gefasste Definition von Nachhaltigkeit wird bereichsspezifisch mit eigenen Schwer-
punkten und dazugehörigen Schlagworten versehen. So ist es möglich, dass Begrifflichkeiten 
ähnlich klingen, aber in verschiedenen Bereichen unterschiedlich thematisch gefüllt werden. Dies 
kann zu Kommunikationsschwierigkeiten führen. 

Nachfolgend werden die Definitionen zum Thema Nachhaltigkeit im Durchschnitt der Analyse der 
drei Bereiche dargestellt. 

5.1 Wirtschaft: 
In der Definition der DAX 30 Unternehmen fällt auf, dass die Bearbeitung der Themen der Säulen 
von Nachhaltigkeit immer getrennt erfolgt, eine Vernetzung der Sektoren (z.B. Umweltschutz und 
gesellschaftliches Engagement) erfolgt nicht. 

Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt in der Säule Ökonomie. Ökologie bildet dabei den 
Sektor, in dem nachhaltige Maßnahmen schwerpunktmäßig wirken. Verbesserungen im Sektor 
Ökologie unterstützen positiv die ökonomische Position des Unternehmens. Die als nachhaltig 
wirkenden Maßnahmen sind damit immer auch für das Unternehmen profitabel. Sie sind Mittel zum 
Zweck, i.d.R. Teil des Kerngeschäfts und tragen zum Erhalt und Wachstum des Unternehmens bei. 
Wachstum und Nachhaltigkeit werden dabei nahezu gleichgesetzt und gegeneinander in einer je 
mehr/weniger-, desto mehr/weniger Beziehung abgewogen. Nachhaltigkeit stellt damit überwiegend 
eine unternehmerische Strategie der Extrastellung am Markt da und ist auf Reputation ausgerichtet. 
Ziel der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Maßnahmen ist das Erlangen von Vertrauen sowohl der 
Stakeholder als auch der Mitarbeiter*innen in das Unternehmen und wird mit gutem Management, 
Innovationen und Steigerung der Effizienz umgesetzt. Themen, die im Rahmen von Nachhaltigkeit 
bearbeitet werden, sind auf aktuelle Stimmungsbilder der Stakeholder abgestimmt. Methodisch wird 
Nachhaltigkeit überwiegend über technische Umsetzungen erreicht. Insbesondere in der 
Auseinandersetzung mit der Reduktion der Folgen des Klimawandels und endender Ressourcen. 
Z.B. werden effizientere neue Motoren produziert und dies als Maßnahme zur Reduktion von Co2-
Emmisionen und damit Klimaschutz angegeben. Das charakteristische Schlagwort ist dabei 
„nachhaltiges Wirtschaften“. Einsparungen sind damit sowohl Kostenfaktoren als auch 
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Nachhaltigkeitseffekte. Nachhaltigkeit ist in der Wirtschaft ein Beitrag dazu „schuldhaften 
Verhalten“ (Emissionen, Rohstoffraubbau, Abfälle) zu verringern. Die Säule „Soziales“ ist weniger 
stark fokussiert. Maßnahmen werden überwiegend auf der Ebene nach innen, der Mitarbeiter*innen 
bearbeitet, nach außen werden die Einhaltung von internationalen Mindeststandards über 
Zertifizierungen und karitativen Einzelinterventionen (z.B. Kooperationen mit SOS-Kinderdörfern 
und Bildungsmaßnahmen) angegeben. 

5.2 Wissenschaft: 
Die Definition von Nachhaltigkeit der Hochschulen geht von einer Verwobenheit aller Themen-
bereiche der Drei-Säulen in einem Bedingungsgefüge aus. Themen der Nachhaltigkeit sollen in der 
Außendarstellung der Hochschulen einen allgemein höheren Bekanntheitsgrad erlangen, Grundlage 
von Entscheidungen werden und über Aushandlungs- und Umsetzungsprozesse auf die Veränderung 
von Handeln und Denken der Menschheit einwirken. Hochschulen sehen sich hierbei in einer 
Vorbildfunktion. Grundlage dieser Prozesse ist die interdisziplinäre Forschung von Zusammen-
hängen. Die Säule Soziales wird in diesem Zusammenhang fokussiert, da in ihr die dafür 
notwendigen Bildungsprozesse verortet werden. Nachhaltiges Handeln muss und kann erlernt 
werden und wird als eine der wichtigsten Ressourcen der Menschheit dargestellt. Hochschulen 
sehen sich hierbei in einer besonderen Verantwortungs- und Schlüsselstellung, die innovative 
Erkenntnis interdisziplinär in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Verwaltungsapparaten, NGOs 
und der Gesellschaft initiiert und umsetzt. Die so befähigten Personen sollen als „Agents of 
Change“ in die Gesellschaft verändernd hineinwirken. Das Schlagwort lautet Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE). Nachhaltigkeit wird dabei als ein normativer Begriff angesehen, 
der auf den Prinzipien von Zukunftsverantwortung und Verteilungsgerechtigkeit basiert, der 
gerechte Bedürfnisbefriedigung unter den heute lebenden Menschen mit einbezieht und auch auf die 
internationale Verantwortung der Industrie- gegenüber den so genannten Entwicklungsländern 
aufmerksam macht. 

Dabei geht es in der Darstellung der Einzelinstitutionen nach außen auch um Reputation und 
Vertrauen der Stakeholder und die Bearbeitung der Themen um Nachhaltigkeit sollen in der 
Konkurrenz mit anderen Hochschulen für eine Extrastellung am Markt sorgen. Nach innen wird 
diese Stellung dadurch komplettiert, dass nachhaltige Maßnahmen in den Bereichen der Säulen 
umgesetzt werden. Diese reichen von Zertifizierungen im sozialen Bereich und der Einbeziehung 
unterschiedlichster sozialer Lebenssituationen über Einsparungen im Ressourcen und Energie-
verbrauch bis zu Versuchsfeldern für innovative Ideen und Lösungen. 

5.3 Verwaltung: 
Die Definition von Nachhaltigkeit der Verwaltungen und NGOs geht von einem gleichberechtigten 
Umsetzen der umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele aus. Aufgabe dieses Bereichs 
ist es, Strategien und Maßnahmen zum Erreichen von nachhaltigen Zielen der Sektoren zu 
entwickeln und damit die Erhaltung und die Weiterentwicklung von gesellschaftlichen Strukturen 
vor allem vor Ort zu sichern. Dies kann einerseits durch die Entwicklung von neuen Programmen 
und andererseits über die Überwachung von gesetzlichen Regelungen gewährleistet werden. 
Nachhaltigkeit ist dabei eine wichtige Ressource, um Bedingungen, wie Menschen zusammen 
leben, zu erhalten und zu verbessern. Dabei ist der Fokus besonders auf die Personen im jeweiligen 
Verwaltungsbereich ausgerichtet, jedoch werden Aspekte der globalen Verantwortung thematisiert. 
Zentrale Instrumente für die Bearbeitung globaler Themen ist die Entwicklungszusammenarbeit. 

Im Fokus nachhaltiger Maßnahmen liegt eine florierende Wirtschaft, vor allem der kleinen und 
mittleren Unternehmen, wobei davon ausgegangen wird, dass fördernde Maßnahmen den größten 
positiven Effekt auf die Gesellschaftsstrukturen ausüben. Eine gute, auf Wachstum ausgerichtete 
wirtschaftliche Situation wird mit einer stabilen Gesellschaft gleichgesetzt. Das Schlagwort lautet 
„nachhaltige Entwicklung“, bezogen auf ein Zusammenspiel einer ökologisch verträglichen, sozial 
gerechten und wirtschaftlich leistungsfähigen Entwicklung. Sie wird über effizientere Maßnahmen, 
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technische Umsetzungen und Innovationen im Bereich der Ressourcenschonung und Emissions-
reduktion erreicht und soll gleichzeitig Wachstumsprozesse der Wirtschaftsakteure anregen und 
unterstützen. Bildung und Qualifizierung spielt eine sehr wichtige Rolle, wenn es um die 
Sensibilisierung und Mobilisierung der Bürger*innen geht. Ausbildung von Fähigkeit sollen 
gefördert werden, die einer nachhaltigen Entwicklung dienlich sind. Die zentralen Begriffe sind 
hierbei das Globale Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
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6. Zusammenfassung 

In der Analyse haben sich unterschiedliche Überschneidungspunkte und Unterschiede gezeigt. 
Teilweise werden ähnliche Themen sehr unterschiedlich bearbeitet, so dass sich sehr verschiedene 
Schlagworte in der Bearbeitung der Nachhaltigkeitsaspekte herausbilden. 

Drei Bereiche haben sich als herausstechend dargestellt: 

• Wachstum und Wirtschaftlichkeit 

• Bildungsaspekt 

• Klima und Ressourcen 

Um diese Überschneidungen und Unterschiede deutlich zu machen, wurden für die drei Bereiche 
separate Schemata erstellt. Diese werden im Folgenden genauer erläutert. 

6.1 Wachstum und Wirtschaftlichkeit 
 

Abb. 1. 
 

Wirtschaftliche Aspekte spielen für alle drei Akteursgruppen eine wichtige Rolle, ihre Aufgaben- 
oder Funktionsfelder liegen jedoch auf unterschiedlichen Ebenen und sind auch in ihrer Wichtigkeit 
voneinander verschieden. Obwohl das Kerngeschäft bei Verwaltungen und Hochschulen in 
Aufgaben mit dienstleistungsähnlichen Charakter, wie der Forschung und Lehre, dem Bürgerservice 
und administrativer Tätigkeiten besteht, haben auch diese Bereiche durchaus marktwirtschaftliche 
Interessen, die einerseits auf Wachstum ausgerichtet und andererseits sich auf die institutionellen 
Abläufe beziehen. 

Diese sehr groben Zusammenhänge können bei genauerer Betrachtung in einzelne Über-
schneidungspunkte ausdifferenziert werden. So lassen sich Schwerpunkte und Interessen erkennen, 
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die unterschiedliche Bereiche als für sich relevant erachten. Als Beispiel seien hier Maßnahmen der 
Energie- und Emissionsreduktion angeführt. Sie sind in allen Bereichen zu finden, werden jedoch 
mit unterschiedlichen Wichtigkeitsgraden bedacht. Dies liegt vor allem an den sehr unter-
schiedlichen Rahmenbedienungen der drei Bereiche. Im Bereich Wirtschaft erhalten Maßnahmen 
der Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen deshalb so eine Wichtigkeit, da einerseits in 
der Produktion deutliche Kosteneinsparungen erzielt werden können und andererseits über neue 
effizientere und verbrauchsärmere Produkte eine Vorteilsstellung am Markt erzielt werden kann. 
Die Entwicklung neuer energieverbrauchsarmer und emissionsreduzierter Produkte bietet auch die 
Grundlage für den Konsum. Die genannten Maßnahmen unterstützend damit eine dauerhafte 
Stellung am Markt und wirken auch als vertrauensfördernde und reputationsbildende Maßnahmen 
für die Stakeholder. 

Im Bereich von Wissenschaft gehören Maßnahmen zur Verringerung von Emissionen und Energie, 
sowie die Frage nach der Wirkung der Reduktion, zu zentralen Fragestellungen der Forschung und 
Lehre. In Bezug auf kosteneinsparende Maßnahmen von Energie und Emission wird dieses Thema 
überwiegend in der Form von Maßnahmen der Ebene nach innen angegeben, also eigenen 
Tätigkeiten zur Einsparung von Ressourcen oder Energie. Ähnliches gilt hier für den Bereich der 
Verwaltung. 

Bei Maßnahmen, die auf Wirtschaftlichkeit und Wachstums ausgerichtet sind, ist der Aspekt der 
Reputation und des Wettweberbvorteils für Unternehmen ähnlich wichtig wie für Hochschulen, da 
der Gewinn sowie die Vergabe von Geldern daran gebunden sind. Ein ähnlicher Zusammenhang 
besteht bei Maßnahmen, die Zertifizierungen nach sich ziehen. Für die Wirtschaft sind mit 
Zertifizierungen und Klassifizierungen von Qualitätsstandards klare Vorteile verbunden, da sich das 
Konsumentenverhalten der Verbraucher in dieser Hinsicht geändert hat. Auch Hochschulen sehen in 
der Zertifizierung einen Wettbewerbsvorteil, die sie gegenüber anderen Hochschulen auszeichnet 
und so attraktiver für Fachpersonal und Studierende macht. 

Doch auch im ideellen Aspekt, bezogen auf gewünschte Veränderungen, sehen die Hochschulen in 
der Zertifizierung eine wichtige Bedeutung, die genau betrachtet in den Bereich der Veränderungs-
prozesse der Gesellschaft mit einfließen, die in den anderen beiden Schemas erläutert werden (vgl. 
Abb. 2 und Abb. 3). Dieser ideelle Aspekt von Zertifizierung trifft sich stärker mit dem Bild der 
Verwaltung, die darin eine bessere Nachvollziehbarkeit und einen positiven Einfluss auf die 
Bürger*innen sieht. 

Der gesetzliche Rahmen und dessen Ausgestaltung definiert vorwiegend das Interesse der 
Verwaltungsakteure. Für die Wissenschaft spielt er im Bereich Nachhaltigkeit keine große Rolle. Im 
Verwaltungsbereich werden politische Überlegungen und Maßnahmen ausgeführt und in ihrer 
Einhaltung überwacht. Diese Bestrebungen haben auch Einfluss auf die Wirtschaft, die im Zuge 
dessen nicht nur aus Wettbewerbsvorteil Standards einhalten möchten. Die Nichteinhaltung birgt 
zum Teil Sanktionen in sich, die über schlechte Presse hinausgehen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die drei Gruppen sehr unterschiedliche Zielgruppen 
ansprechen, an die ihre Interessen und Maßnahmen gebunden sind. Nicht zu vergessen ist das 
Selbstverständnis der Gruppe selbst. Während Unternehmen mit ihrer Ausrichtung auf Wachstum 
und Wirtschaftlichkeit einen klaren Selbstzweck erfüllen, der auch in dem Fortbestand des 
Unternehmens begründet liegt, sehen Verwaltungsakteure eine etwas andere Bedeutung im 
Wachstum. Ihre Zielgruppen sind allgemeiner und unterschiedlicher, dessen Wohlergehen sie 
dennoch vereinbaren müssen. Wachstum wird von dieser Gruppe als wichtiger Generator für 
Wohlstand gesehen. 
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6.2 Bildungsaspekt 
 

 

      Abb. 2 

 

In allen Bereichen lassen sich Sachverhalte nachweisen, die im weitesten Sinne mit Bildungs-
prozessen zu tun haben. Darunter werden im Rahmen der analysierten Dokumente alle formal 
gestalteten Lernprozesse verstanden, die im Verständnis der drei Akteursgruppen in den 
Institutionen und Unternehmen zu finden sind. Was in den drei Bereichen unter Bildungs- und 
Lernprozessen verstanden wird, weist sehr große Unterschiede auf. Hochschulen haben auf der 
einen Seite in Forschung und Lehre einen tiefgreifenderen und umfassenderen Begriff, der stärker 
an humanistische Ansichten grenzt. Ein solcher Ansatz von Bildung wird auch von der Verwaltung 
angenommen. Er zeigt sich, wenn dargestellt wird, dass durch Bildung gesellschaftliche 
Verhaltensformen verändert werden sollen. Hier wirken Bildungsprozesse auf der Ebene nach 
außen. Forschung, Erkenntnis und Innovation gehören zum Bildungsbereich der Hochschulen. Als 
Forschungseinrichtungen ist es ihre Aufgabe, neue Erkenntnisse zu generieren und zu diskutieren. 
Dieser Vorgang geschieht nicht vollständig unabhängig. Teilweise wirken wirtschaftliche Interessen 
in diesen Prozess mit ein, da Finanzierungen dieser Interessengruppe im Bereich Forschung keine 
Seltenheit darstellen. 

Andererseits lassen sich auch Bildungsprozesse im Sinne von Aus- und Weiterbildung bei den drei 
Gruppen finden. Vor allem die wirtschaftlichen Akteursgruppen wenden diese Form der 
Bildungsmaßnahmen zur Sicherstellung von Qualität und Effizienz der Produkte und Dienst-
leistungen an. Klares Ziel der Bildungsmaßnahmen sind Verbesserung eigener Produktionsprozesse 
und damit verbunden ökonomische Gewinne und der Erhalt des Unternehmens am Markt. 
Einerseits sind somit die Mitarbeiter*innen Adressaten der angebotenen Weiterbildungen, auf der 
anderen Seite soll auch ihre Zufriedenheit gesteigert werden. Bedacht wird hierbei, dass ein 



 27

attraktives Unternehmen bessere Chancen hat, gute qualifizierte Mitarbeiter*innen zu gewinnen. 
Ebenso wird die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen als positiver Einflussfaktor der Produktivität 
gesehen. Bildungsprozesse wirken damit überwiegend auf einer Ebene nach innen in das 
Unternehmen hinein. Zertifizierungsmaßnahmen dienen hierbei Reputationszwecken und 
Transparenz, die nach außen wirken und Vertrauen in die Akteursgruppe generieren sollen. 

In der Wissenschaft sind Bildungsprozesse das Kerngeschäft der Hochschulen. Der Fokus liegt in 
der Forschung bei der Generierung neuer Erkenntnisse und Zusammenhänge. Hier sieht sich die 
Wissenschaft in einer Vorbildrolle im Wirkungsbereich vor allem nach außen, aber auch nach innen. 
Beabsichtigt wird, durch Bildungsprozesse Verhaltensänderungen anzustoßen, die in alle Bereiche 
von Gesellschaft im nationalen und internationalen Kontext wirken. Hierfür werden durch 
Bildungsprozesse nachhaltiger Entwicklung „Actors of change“ ausgebildet. Diese werden auch 
von der Verwaltung als wichtige Gruppen gesehen und gefördert. Selbst sehen sich Verwaltungs-
akteure in der Pflicht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Hier wird Bildung ein Stück weit mit dem 
Erhalt neuer Erkenntnisse gleichgesetzt. Durch Informationen sollen Bürger*innen für einzelne 
Themen sensibilisiert werden und idealerweise auf Grund dieser neuen Informationen „richtig“ 
Handeln. Diese nach außen gerichteten Maßnahmen werden durch Erkenntnisse von Hochschulen 
erweitert. 

6.3 Klima und Ressourcen 

 

Abb. 3. 
 

Das Thema der Klimaveränderungen und der Einfluss der endenden Ressourcen spielt bei allen 
Akteuren eine wichtige Rolle. Ihr Umgang mit der Themenstellung und die reagierenden 
Maßnahmen fallen, je nach mittelbarer und unmittelbarer eigener Zielsetzung in den drei Bereichen, 
sehr verschieden aus. 

Reaktionen und Maßnahmen im Themenbereich Klima und endende Ressourcen stehen in enger 
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Verbindung zum Themenbereich der Bildungsprozesse. Insbesondere Aufklärungsprozesse sollen in 
den unterschiedlichen Bereichen sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden. 
Unbestritten ist der Fakt der negativen Einflüsse der Klimaveränderungen auf gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Prozesse. Gleiches gilt für das Thema endender Ressourcen, das in hohem Maße das 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem berührt. 

Bezogen auf ihr Kerngeschäft, sieht sich die Hochschule hierbei in der Pflicht, die Auswirkungen 
des Themenbereichs in unterschiedliche Szenarien wiederzugeben, der Gesellschaft bzw. einzelnen 
Akteuren zu spiegeln und die Aufmerksamkeit auf die Themen zu erhöhen. Die Forschung zu 
diesem Thema läuft dabei in unterschiedliche disziplinäre und interdisziplinäre Richtungen und 
weist dabei eine hohe Wichtigkeit auf. Während kritische Forscher*innen das Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem selbst in Frage stellen und nach Alternativen suchen, sehen andere ihre Rolle 
darin, durch Innovation und Technik die laufenden Prozesse – in der Produktion, der Mobilität, den 
Lebensstilen – zu optimieren und „umweltverträglicher“ zu gestalten. 

Die Hochschulen agieren hierbei von zwei unterschiedlichen Positionen. Während die Forschung 
einen theoretisierenden und ideelleren Standpunkt aufzeigt, handelt die Hochschule an sich ebenso 
als Institution. Auf dieser Ebene spielen Maßnahmen zur Ressourcenschonung eine unter-
geordnetere Rolle als in der Forschung. Gleiches lässt sich auch für die Verwaltung in ihrer 
Wirkung nach innen erkennen. Auch hier zeigt sich eine Ambivalenz in der Argumentation und in 
der eigenen Durchführung. Während diese Akteursgruppe in der Argumentation einen sehr starken 
Standpunkt zur Notwendigkeit von Reduktionsmaßnahmen vertritt, lässt sich dies in eigenen 
Bemühungen nicht im selben Rahmen erkennen. Maßnahmen zu klimaneutralen Abläufen zeigen 
ähnliches auf. 

Auch im Themenbereich Klimaveränderung und endende Ressourcen stellt die Verwaltung ihre 
Schwerpunktsetzung der gesetzlichen Regelungen als reagierende Maßnahme dar. Im ähnlichen 
Zusammenhang werden hier auch Zertifizierungen angegeben. Dieser, nach außen wirkende Aspekt, 
weist eine höhere Wichtigkeit auf und wirkt auf andere Akteursgruppen. Durch Zertifizierungen und 
gesetzliche Regelungen ist auch der Bereich der Wirtschaft in der Themenstellung um 
Klimaveränderungen und endenden Ressourcen betroffen. Die Wirtschaft sieht sich zum einen mit 
Reglungen konfrontiert wird, aber zum anderen auch in eigenen Interessen unterstützt. Die 
Selbstdarstellung als „umweltfreundliches“, nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen oder als 
Unternehmen, das ebenso, zum Teil freiwillig ökologische Aspekte betrachtet, gilt als wichtiger 
Wettbewerbsvorteil. Die Themenstellung um Klimaveränderungen und endende Ressourcen wird 
als Aufhänger genutzt, das Unternehmen neu positiv darzustellen und die Stellung am Markt zu 
sichern. Diese Themenstellung hat für die Wirtschaft dementsprechend eine sehr hohe Wichtigkeit. 
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