
ÖKONOMIE + ÖKOLOGIE = 
naCHHaLTiGKeiT 

ECONOMY + ENVIRONMENT = 
SUSTAINABILITY
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Das Thema nachhaltigkeit ist fester bestandteil 
des gesellschaftlichen Diskurses in Deutschland 
geworden. im Kern geht es darum, unseren 
Kindern und enkeln die Chance auf ein Leben  
in Wohlstand und in einer intakten Umwelt zu 
erhalten. nachhaltigkeit heißt dabei nicht still-
stand, nicht Verzicht. Vielmehr geht es darum, 
so zu wirtschaften, dass eine regeneration der 
Ressourcen stattfinden kann. 

Die Soziale Marktwirtschaft bietet dafür die 
theoretische begründung. sie ist kein sozial 
garnierter Kapitalismus, sondern die Synthese 
aus ordoliberaler Wirtschaftstheorie und sozialer 
Verantwortung auf der basis eines christlichen 
Menschenbildes. Daraus erwächst der Anspruch 
zur bewahrung der schöpfung als Grundbe- 
dingung wirtschaftlichen Handelns. Man könnte 
sogar noch einen schritt weitergehen: Die 
Soziale Marktwirtschaft bildet den Rahmen,  
der nachhaltiges Wirtschaften überhaupt erst 
ermöglicht,

n weil sie die Marktwirtschaft als Kerninstru-
ment zur schaffung von generationengerech-
tem Wohlstand definiert. Eine umsichtige  
nutzung der natürlichen ressourcen ist damit 
sichergestellt.
n weil sie auf den Wettbewerb vertraut und 
planwirtschaftliche eingriffe des staates 
ablehnt. so kann raum für innovative Lösun-
gen entstehen.
n weil die Ordnungsfunktion des staates erhal-
ten bleibt. In der Sozialen Marktwirtschaft mischt 
sich der staat nicht ein, aber er bestimmt mit 
dem Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens die 
spielregeln. er muss die anreize so setzen, dass 
nachhaltige entwicklung entsteht.

Sustainability has become integral to public dia-

logue in Germany. Essentially, it means giving 

our children and grandchildren the opportunity 

to live in prosperity and a healthy environment. 

Sustainability, however, means neither stagna-

tion nor sacrifice. What matters is acting in a 

way that will help the regeneration of natural 

resources.

The social market economy provides the theo-

retical backbone for this approach. This is not 

capitalism with social undertones, but rather a 

synthesis of ordoliberal economic theory and 

social responsibility based on a Christian view 

of humanity. From this comes the need of pre-

serving creation as a precondition for any eco-

nomic activity. Taking this a step further, one 

could say that the social market economy is the 

framework for sustainable economic activity in 

the first place,

n because it defines the market economy as 

essential to create prosperity on an intergen-

erationally equitable basis. This ensures the 

wise use of natural resources.
n because it relies on competition while reject-

ing planned state economic intervention. This 

enables the development of innovative solutions.
n because the state's governance function is 

maintained. While the state does not intervene 

in a social market economy per se, the goal of  

a sustainable economy means it makes the rules. 

It has to create incentives for a path towards 

sustainable development. 

Germany is heading in the right direction. As 

policymakers make sustainability a priority, 

German energy policies have become a world-
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in Deutschland sind wir auf einem guten Weg. 
Die zunehmende politische bedeutung eines 
nachhaltigen Wachstums sorgt dafür, dass die 
bundesrepublik bei der energiepolitik durch den 
ausbau erneuerbarer energien, der einsparung 
von klimaschädlichen Treibhausgasen und der 
effizienten Verwendung von Ressourcen welt-
weit eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Zur 
Wahrheit gehört aber auch, dass die industrie- 
und schwellenländer in ihrer Gesamtheit dem 
anspruch einer nachhaltigen entwicklung noch 
lange nicht genügen. auch wenn die deutsche 
Volkswirtschaft heute umweltschonender produ-
ziert als vor dreißig Jahren, haben sich globale 
Umweltprobleme potenziert. Der anstieg der 
erderwärmung ist nur ein beispiel von vielen.

es mangelt schlicht an international verbindli-
chen regeln, an Kooperation und an einer glo-
balen Ordnungsmacht, die die Übernutzung 
öffentlicher Güter wie Wasser, boden, Luft, den 
biodiversitätsverlust oder den ausstoß von 
Treibhausgasen wirksam bremsen könnten. eine 
Zahl veranschaulicht das besonders eindrucks-
voll: Der „ökologische Fußabdruck” der Mensch-
heit liegt laut „Living Planet report 2012” heute 
bei einem ressourcenverbrauch von 1,5 Plane-
ten. Das bedeutet, dass die erde über ein Jahr 
und sechs Monate benötigt, um den Verbrauch 
der Menschheit für ein Jahr zu decken. Nimmt 
man hinzu, dass die Weltbevölkerung weiter 
stark wächst, wird deutlich, dass ein „weiter so” 
keine Option ist. in Deutschland wird diese ein-
sicht heute mehrheitlich geteilt. in nicht weni-
gen anderen Ländern sind nachhaltigkeit und 
Wohlstandsentwicklung nach wie vor ein Gegen-
satz: Umweltschutz tritt in den Hintergrund, 
wenn existenzielle bedürfnisse zu stillen sind, 
oder akuter Wohlstandsverlust droht.

Das Wohlstandsniveau und der Wissensstand in 
Deutschland versetzen uns in die Lage, über 
den Tellerrand hinauszuschauen. bundeskanz-
lerin Angela Merkel hat diesen Weitblick im Jahr 
2009 bewiesen, als sie im rahmen der G20,  
der führenden industrie- und schwellenländer, 
eine „Charta des nachhaltigen Wirtschaftens” 
vorstellte. es war nichts weniger als der Ver-
such, eine globale Wirtschaftsordnung mit über-
geordneten Prinzipien zu entwickeln. es ging  
um einen rahmen, der wirtschaftliche Freiheit 
und Verantwortung umschließt; es ging um  
Ordnungspolitik im besten sinne des Wortes. 
auch wenn der Vorstoß aufgrund der komplexen 

wide pioneer, be it through the expansion of 

renewable energy, the reduction of greenhouse 

gases or the efficient use of resources. But it  

is undeniable that industrialised and emerging 

nations as a whole have yet to come close to 

sustainable development. Even if the German 

economy is far more environmentally friendly 

than it was thirty years ago, global environmen-

tal problems have increased in exponential 

fashion. The rise in global warming is just one 

example.

What is plainly missing are mandatory interna-

tional rules, cooperation and a global enforce-

ment mechanism that could effectively reduce 

the exploitation of public goods such as water, 

soil and air, along with the loss of biodiversity 

or the emission of greenhouse gases. One fig-

ure illustrates this issue quite impressively. 

According to the World Wildlife Fund's 2012 

Living Planet Report, the annual human envi-

ronmental footprint is 1.5 times higher than 

Earth's resources. That means the Earth needs 

one and a half years to replenish the natural 

resources we use in one year. Once you take 

into account that global population is still rising, 

it becomes clear that business as usual is no 

longer an option. While this view is now shared 

by a majority of Germans, sustainability and 

prosperity remain at odds in other countries. 

Environmental protection takes a back seat 

once existential issues are at hand or if pros-

perity is in danger of falling.

Ein Arbeiter installiert 
eine Fotovoltaikanlage 

auf einem Wohnhaus in 
Bangladesh.

A worker installing a 
solar energy system on 
a house in Bangladesh.

Auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energien 

nimmt Deutschland  
eine Vorreiterrolle ein.  
Von den Innovationen  

können auch Schwellen- 
und Entwicklungsländer 

durch Wissenstransfer 
profitieren.

Germany is in the  
vanguard in the field  
of renewable energy.  

That can help emerging 
and developing  

countries who can  
benefit from the  

transfer of knowledge.
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The level of prosperity and knowledge in Ger-

many puts us in a position to think outside the 

box. Chancellor Angela Merkel demonstrated 

this kind of foresight in 2009 when she intro-

duced a charter of sustainable and balanced 

economic growth at the G20 summit of leading 

industrialised and emerging countries. This 

was nothing short of an attempt to develop a 

global econo mic system with a set of overrid-

ing principles. The goal is a framework that 

includes economic freedom and responsibility; 

governance in the best sense of the term. 

Even if complex national interests prevented 

her initiative from being more successful we 

should not let this discourage us.

Our goal must be enabling economic develop-

ment of industrialised, emerging and devel-

oping countries without overtaxing the envi-

ronment. Germany also has its work cut out. 

What does it really mean for us to engage in 

sustainable economic development? The 

answer should not just take energy and envi-

ronment policies into account but also heed 

financial and social policies – since sustainabil-

ity is a coat of many colours.

The European debt crisis has illustrated the 

need for sustainability in regards to budgetary 

policy as well. Countries can in the long term 

no longer spend more money than they take 

in. Excessively indebted nations will scare off 

investors, while their interest payments leave 

them little room to invest in future technolo-

gies. In Germany this fundamental economic 

insight manifests itself through the balanced-

budget amendment to the constitution. This 

means the federal government has to cease 

taking on virtually any new debt from 2016, 

while beginning in the year 2020, German 

states can no longer incur any new debt. It 

will require a Herculean effort to implement 

these new rules. They are absolutely neces-

sary given demographic trends – with a 

shrinking number of Germans who will be  

required to pay off the debt further down  

the road.

A second point is that a sustainable economy 

is closely linked to demographic change. As 

our society ages and shrinks, the volume of 

work also falls. Fewer people thus contribute 

to prosperity. This means Germany has to 

nationalen interessenlagen noch nicht zum Ziel 
führte, sollte das nicht entmutigen.

Ziel muss sein und bleiben, industrie-, schwel-
len- und Entwicklungsländern die Möglichkeit 
zur wirtschaftlichen entwicklung zu eröffnen, 
ohne damit die Umwelt zu überlasten. Gleich-
zeitig muss Deutschland auf nationaler ebene 
einige Hausaufgaben erledigen. Was bedeutet 
es eigentlich für uns, nachhaltig zu wirtschaf-
ten? bei der beantwortung dieser Frage ist 
neben der energie- und Umweltpolitik auch die 
Fiskal- und sozialpolitik in den blick zu nehmen, 
denn nachhaltigkeit hat mehrere Dimensionen. 

Die europäische schuldenkrise führt uns vor 
augen, dass wir darauf achten müssen, staat-
liche Haushaltspolitik nachhaltig anzulegen. 

auch staaten können langfristig nicht mehr  
ausgeben, als sie einnehmen. Überschuldete 
Staaten finden keine Investoren, haben auf-
grund der Zinsbelastungen kaum Handlungs-
spielräume für investitionen in Zukunftstechno-
logien. in Deutschland manifestiert sich diese 
grundlegende ökonomische erkenntnis mittler-
weile in der grundgesetzlich verankerten schul-
denbremse. Für den bund heißt das, bereits 
2016 weitestgehend auf neuverschuldung zu 
verzichten; für die bundesländer, ab 2020 gar 
keine neuen schulden mehr zu machen. es wird 
einer großen Kraftanstrengung bedürfen, diese 
Verfassungsregeln auch wirklich umzusetzen. 
Angesichts der demografischen Entwicklung 
sind sie absolut notwendig, denn immer weni-
ger Menschen müssen den angehäuften Schul-
denberg später abtragen. 

Das WOHLsTanDsniVeaU UnD Der 

WissenssTanD in DeUTsCHLanD 

VerseTZen Uns in Die LaGe, Über Den 

TeLLerranD HinaUsZUsCHaUen.

THE LEVEL OF PROSPERITY AND 

KNOWLEDGE IN GERMANY PUTS US  

in a POsiTiOn TO THinK OUTsiDe  

THe bOX.
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seinen Horizont 
erweitern

„Immer wieder freitags 
und sonntags ist es 
soweit: Ich pendele von 
Herne, wo ich aufge-
wachsen bin, nach Sankt 
Augustin bzw. andershe-
rum. Daran zeigt sich die 
moderne Arbeitswelt: Am 
ständigen Wechsel zwi-
schen Arbeitsumgebung 
und neuen Freunden auf 
der einen Seite und der 
Familie und alten Freun-
den auf der anderen.” 
Für Nicolas Weßling ist 
dies eine interessante 
Erfahrung: „Ich lerne 
sehr unterschiedliche 
Menschen und Regionen 
– Rheinland und Westfa-
len – kennen und kann 
so meinen Horizont er-
weitern”, ergänzt der 
Auszubildende in der Ab-
teilung Schriftgutarchiv 
der Stiftung.

to expand one's 
Horizon 

“It's the same every Fri-
day and Sunday. I com-
mute from Herne, where 
I grew up, to Sankt 
Augustin, or I travel the 
other direction. That 
defines the modern wor-
king world: the personal 
environment in constant 
change, colleagues and 
new friends on one side, 
my family and old 
friends on the other,” 
says Nicolas Weßling. 
The trainee in the foun-
dation's Archives depart-
ment finds this inte- 
resting. “I get to know 
very different people and 
regions – from the Rhine- 
land and from West-
phalia – which enlarges 
my horizon.”

statement

Dies führt zu einem zweiten Punkt: Die Frage 
des nachhaltigen Wirtschaftens ist eng mit dem 
demografischen Wandel verknüpft. Mit der Alte-
rung und schrumpfung unserer Gesellschaft 
geht ein rückgang des arbeitsvolumens einher. 
Weniger Menschen müssen dann den Wohlstand 
erzeugen. Deutschland ist gezwungen zu zeigen, 
wie man in einer Gesellschaft mit mehr älteren 
und weniger jüngeren Menschen innovativ bleibt 
und nachhaltigkeit praktiziert. Das hat sehr viel 
mit innovations- und bildungspolitik zu tun. 
Auch die Sozialversicherungssysteme bedürfen 
– insbesondere in den bereichen Gesundheit 
und Pflege – einer Revision. 

Deutschlands ressourcenverbrauch ist ein kriti-
scher Punkt, wenn es um die nachhaltigkeit 
geht. Keine Generation darf mehr verbrauchen, 
als sie regenerieren kann. Denn nur innerhalb 
der Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit ist 
nachhaltiges Wirtschaften überhaupt möglich. 
sicherlich kann auch Deutschland mit natürli-
chen Ressourcen noch viel effizienter umgehen. 
Für Unternehmen wird Ressourceneffizienz 
immer stärker zu einem Wettbewerbsfaktor, weil 

Preisexplosionen auf den rohstoff- und energie-
märkten längst realität sind. Jenseits solcher 
Effizienzgewinne, die oft mit Rebound-Effekten 
verbunden sind, muss sich aber auch die art 
und Weise unserer industriellen Produktion ver- 
ändern. Politik ist gehalten, diesen strukturwan-
del behutsam unter der Vorgabe einzufordern, 
dass Deutschland ein modernes industrieland 
bleibt. Der Umbau des deutschen Energiesys-
tems im rahmen der energiewende wird zeigen, 
wie gut uns das gelingt.

schließlich hängt der Wohlstand unseres Landes 
davon ab, dass Menschen Arbeit haben. Weit-
sichtige energie- und Umweltpolitik nimmt auf 
diesen Zusammenhang rücksicht. sie ist prag-
matisch und nicht engstirnig, verliert aber auch 
die Ziele nicht aus den augen. sie erkennt an, 
dass konventionelle energieträger wie Kohle, Gas 
und Öl eine brückenfunktion haben – ohne den 
anspruch aufzugeben, sie langfristig zu erset-
zen. Die Zusammenführung von Ökonomie und 
Ökologie gehört zur politischen Lebensaufgabe 
unserer Generation. 
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show how it can remain innovative and practice 

sustainability in a society with more older and 

fewer young people. This goes hand-in-hand 

with innovation and education policy. The social 

welfare system is also in need of an overhaul, 

especially in the areas of health and long-term 

care.

Germany's use of resources is critical when talk-

ing about sustainability. No generation should 

use more resources than it can regenerate. 

Because only within the limits of a sustainable 

environment is a sustainable economy even 

possible. Germany can undoubtedly use natural 

resources far more efficiently. The efficient use 

of resources is becoming more and more a com-

petitive factor for companies, given the explo-

sion of prices for raw materials and energy. But 

we have to go further than increasing efficiency, 

which can often be accompanied by rebound 

effects. We must change our industrial produc-

tion methods. Policy makers must be sure this 

structural change occurs while at the same time 

guaranteeing that Germany remains a modern 

industrialised country. Retooling the German 

energy system and making the switch to sus-

tainable energy will show us how successful 

we can be.

After all, our country's prosperity depends on 

jobs. Long-range energy and environmental 

policies take account of this circumstance. They 

need to be pragmatic, not narrow-minded – all 

without losing sight of the goals. They recog-

nise that fossil fuels such as coal, gas and oil 

serve only a bridging function – without forget-

ting about the plan to replace them in the long 

term. Merging economic and environmental 

interests is the defining political goal of our 

generation.

DeUTsCHLanD isT GeZWUnGen ZU ZeiGen, Wie 

MAN IN EINER GESELLSCHAFT MIT MEHR ÄLTEREN 

UND WENIGER JÜNGEREN MENSCHEN INNOVATIV 

bLeibT UnD naCHHaLTiGKeiT PraKTiZierT.

GERMANY HAS TO SHOW HOW IT CAN REMAIN 

INNOVATIVE AND PRACTICE SUSTAINABILITY IN  

A SOCIETY WITH A GROWING NUMBER OF OLDER 

AND FEWER YOUNG PEOPLE.
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