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1 Einleitung 

Die vorliegende Dissertation entstand im Fachbereich Nachhaltigkeitsforschung an der 

Universität Basel als Begleitforschung für die Baselstädtische Verwaltung. Der Fachbereich 

wurde angefragt, die Überarbeitung der Ziele und Indikatoren des Nachhaltigkeitsberichts 

2016 im Sinne der aktuellen Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene wissen-

schaftlich zu begleiten. Mit der vorliegenden Dissertation konnte die Kantons- und Stadtent-

wicklung Basel-Stadt die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihre Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung einfliessen lassen. 

Während des Überarbeitungsprozesses fand ein regelmässiger Austausch zwischen der 

zuständigen Fachstelle Grundlagen und Strategien der Kantons- und Stadtentwicklung und 

der Doktorandin sowie dem Professor des Fachbereichs Nachhaltigkeitsforschung statt. Auf 

der einen Seite orientierten sich die Fragestellungen der Begleitforschung an den Fragen der 

kantonalen Verwaltung Basel-Stadt, die wissenschaftlichen Ergebnisse entstanden jedoch un-

abhängig davon. Die Verwaltung Basel-Stadt zeigte sich ergebnisoffen, was für die Unabhän-

gigkeit der Begleitforschung von zentraler Bedeutung war. Auf der anderen Seite wurde die 

Baselstädtische Verwaltung über die Ergebnisse der Begleitforschung informiert, die Entschei-

dungen hinsichtlich der Überarbeitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung wurden jedoch 

ausschliesslich von politisch-administrativen Akteur/innen getroffen. 

Während sich die Begleitforschung auf den Kanton Basel-Stadt als Untersuchungsfall fokus-

sierte, spiegeln die praktischen und akademischen Fragen, die sich im Zuge der Überarbei-

tung der Nachhaltigkeitsberichterstattung stellten, auch ein generelles Problem wider: Die Ori-

entierung politisch-administrativer Akteur/innen am Nachhaltigkeitsparadigma ist politisch ge-

fordert und wird mit Governance-Praktiken wie z.B. Nachhaltigkeitsberichterstattungen oder -

strategien umgesetzt. Bisher bleibt jedoch weitgehend unklar, welche Praktiken tatsächlich zu 

einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Im Zuge der Begleitforschung wurden daher neben 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung weitere Praktiken in den Blick genommen, die der Förde-

rung der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen dienen und in öf-

fentlichen Verwaltungen Verwendung finden. 

Da die im Rahmen der Begleitforschung aufgekommenen Fragen ein generelles Problem 

darstellen und der Gegenstandsbereich von der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf weitere 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ausgedehnt wurde, liefern die Ergebnisse nicht nur 
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Erkenntnisse für die Überarbeitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Kanton Basel-

Stadt, sondern auch für die analytische, empirische und praktische Auseinandersetzung mit 

verschiedenen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in anderen Kontexten. 

Im Folgenden wird der/die Leser/in in die Thematik der Dissertation eingeführt, indem als 

Erstes das praktische Ausgangsproblem und die Forschungslücke (Kap. 1.1), als Zweites die 

Forschungsfragen und die Untersuchungsziele (Kap. 1.2) und als Drittes die Gliederung der 

Dissertation näher beschrieben werden (Kap. 1.3). 

1.1 Ausgangsproblem und Forschungslücke 

‚Nachhaltige Entwicklung’ bzw. ‚Nachhaltigkeit’ ist heute in aller Munde. Versteht man 

Nachhaltigkeit - wie in der vorliegenden Dissertation - als politisch-administratives Leitbild, so 

sind zwei Aussagen aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs besonders relevant: Erstens ist eine ge-

sellschaftliche Transformation in Richtung nachhaltiger Entwicklung gefordert, zweitens ver-

langt eine solche Transformation von sämtlichen gesellschaftlichen Akteur/innen, dass sie das 

Nachhaltigkeitsparadigma als Leitidee verstehen und ihr Handeln daran orientieren. Über 

beide Aussagen herrscht weitgehend Einigkeit im politisch-administrativen Diskurs (vgl. Kap. 

2.1). Die geforderte Orientierung von Akteur/innen an einer nachhaltigen Entwicklung als Leit-

idee bezeichne ich als ‚Nachhaltigkeitsorientierung’. 

Während alle gesellschaftlichen Akteur/innen mit der Forderung nach Nachhaltigkeitsori-

entierung konfrontiert sind, ist diese auch spezifisch an politisch-administrative Akteur/innen 

gerichtet: Nachhaltigkeit wird in zahlreichen Ländern als Leitidee für politisch-administratives 

Handeln verstanden.1 Damit besteht für politisch-administrative Akteur/innen der Anspruch, 

dass sie zur gesellschaftlichen Transformation in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung bei-

tragen. Die Orientierung politisch-administrativer Akteur/innen am Nachhaltigkeitsparadigma 

bezeichne ich als ‚politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung’. 

Um dieser Forderung nachzukommen, wenden politisch-administrative Akteur/innen ver-

schiedene Praktiken an (vgl. Kap. 2.2). Beispielsweise werden in Nachhaltigkeitsstrategien 

Ziele und Massnahmen für die Entwicklung bspw. einer Region definiert, Monitorings über 

                                                           
1 Darauf weisen u.a. Laurian und Crawford (2016, 2124) hin, die die Implementierung des Nachhaltigkeitsparadigmas in den 

USA und in Neuseeland untersuchen: „In the last 30 years, sustainability has become a driving principle in plan and policy-

making in most western nations.“ 
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stattfindende Entwicklungen mittels Indikatoren durchgeführt oder Projekte mittels Beurtei-

lungstools auf ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung hin evaluiert. Mit Nachhaltig-

keitsberichten kommunizieren Organisationen ihre Ziele, Massnahmen und Leistungen hin-

sichtlich Nachhaltigkeit. In der vorliegenden Arbeit werden diese und weitere Aktivitäten, die 

explizit dem Zweck dienen, die gesellschaftliche Transformation in Richtung einer nachhalti-

gen Entwicklung zu fördern, ‚Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance’ genannt (vgl. Kap. 4). 

Solche Praktiken dienen der Steuerung von Akteur/innen in die Richtung eines gemeinsamen 

Ziels, weshalb sie als ‚Governance-Praktiken’ verstanden werden (vgl. Kap. 3.2 und 3.3). Das 

gemeinsame Ziel ist in diesem Fall eine nachhaltige Entwicklung (vgl. Kap. 3.1). 

Im Folgenden lege ich den Fokus auf die Transformation politisch-administrativer Sys-

teme in Richtung Nachhaltigkeit. Daher werden Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

hier nicht auf ihre externe Wirkung (d.h. die Steuerung der Gesellschaft), sondern auf ihre 

interne Wirkung (d.h. die Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen) hin untersucht. 

Diese Fokussierung ist dadurch begründet, dass die Transformation politisch-administrativer 

Systeme für die gesamtgesellschaftliche Transformation in Richtung Nachhaltigkeit eine ent-

scheidende Rolle spielt, da Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nicht nur über die Steu-

erung der Gesellschaft, sondern auch über die Steuerung politisch-administrativer Akteur/in-

nen zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. 

Während Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance selten explizit im Hinblick auf die 

Transformation politisch-administrativer Systeme untersucht werden, lassen einige Aussagen 

aus der wissenschaftlichen Diskussion vermuten, dass sie das politisch-administrative Han-

deln bislang wenig beeinflussen (vgl. Kap. 2.2). Ich gehe daher davon aus, dass zwischen der 

Forderung nach der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen auf der 

einen Seite und deren Umsetzung mittels Governance-Praktiken auf der anderen Seite eine 

Diskrepanz besteht. Damit muss die Förderung der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-ad-

ministrativer Akteur/innen durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in Frage gestellt 

werden. Diese fehlende Beeinflussung politisch-administrativer Nachhaltigkeitsorientierung 

durch Governance-Praktiken stellt das praktische Ausgangsproblem für die vorliegende Arbeit 

dar. 
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In der wissenschaftlichen Diskussion zu Nachhaltigkeits-Governance besteht darüber hin-

aus eine erhebliche Forschungslücke: Bisherige Forschungsbeiträge, die die Steuerung poli-

tisch-administrativer Akteur/innen durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance untersu-

chen und damit eine interne Perspektive einnehmen, bleiben meist in einem engen Steue-

rungsverständnis verhaftet: Sie berücksichtigen kaum je die mit dem Governance-Ansatz ein-

hergehenden breiteren Analysekategorien. Systematisierungen zur Bearbeitung entsprechen-

der Fragestellungen aus einer Governance-Perspektive fehlen daher weitgehend. Mit dieser 

Dissertation wird die bestehende wissenschaftliche Diskussion um eine systematische Unter-

suchung der Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen durch Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance aus einer Governance-Perspektive ergänzt. 

1.2 Forschungsfragen und Untersuchungsziele 

Die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen ist politisch gefor-

dert (vgl. Kap. 2.1) und verschiedene Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance werden zur 

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung eingesetzt (vgl. Kap. 2.2). Während Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance explizit der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung dienen 

(vgl. Kap. 4.1), sollen sie auch die Nachhaltigkeitsorientierung der adressierten politisch-ad-

ministrativen Akteur/innen fördern (vgl. Kap. 4.3). Diese beiden Forderungen werden hier so 

verstanden, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zum einen hinsichtlich ihrer ex-

ternen Wirkung (d.h. der Steuerung der Gesellschaft) und zum anderen hinsichtlich ihrer inter-

nen Wirkung (d.h. der Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen) in den Blick genom-

men werden können. In der vorliegenden Arbeit steht die interne Wirkung im Fokus des Inte-

resses (vgl. Kap. 4.2). 

Ich gehe also davon aus, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance die Nachhaltig-

keitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen fördern sollen. Bislang ist jedoch un-

klar, welche Praktiken diesem Anspruch gerecht werden. In der vorliegenden Arbeit wird der 

Anspruch konkretisiert, indem an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gestellte Anfor-

derungen formuliert werden. Damit geht die vorliegende Dissertation von der vorgelagerten 

Forschungsfrage aus: Welche Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance ergeben sich aus dem Anspruch, dass diese die Nachhaltigkeitsorientierung po-

litisch-administrativer Akteur/innen fördern sollen? 
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Um diese Frage zu konkretisieren, fokussiere ich in der vorliegenden Arbeit auf ‚Integra-

tion’ - eine Forderung, die in der politisch-administrativen Diskussion an ‚sinnvolle’ Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance gestellt wird. In dieser Arbeit dient sie als Rahmen für die 

Formulierung von Anforderungen an integrierte und integrative Praktiken. 

In den Diskursen über Nachhaltigkeit und Governance finden sich weitere Forderungen 

an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, z.B. ‚Partizipation’ und ‚Adaptivität’. Mit der Fo-

kussierung auf ‚Integration’ kann die vorgelagerte Fragestellung also nicht umfassend beant-

wortet werden. Dennoch verspricht die Fokussierung einen wesentlichen Beitrag zur Diskus-

sion über die Anforderungen, die an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gestellt sind, 

da die Forderung nach ‚Integration’ eine zentrale Stelle im politisch-administrativen Nachhal-

tigkeitsdiskurs einnimmt. 

Ich verstehe ‚Integration’ als Schlüsselbegriff des aktuellen politisch-administrativen Diskurses 

über Nachhaltigkeits-Governance, weil in jüngerer Zeit vermehrt integrative und integrierte 

Praktiken gefordert werden (vgl. Kap. 5.1). Die Forderung nach ‚Integration’ kann dabei als 

möglicher Therapieansatz2 für das festgestellte Ausgangsproblem der fehlenden Beeinflus-

sung politisch-administrativer Nachhaltigkeitsorientierung durch Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance verstanden werden. So werden integrative und integrierte Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance als besonders geeignet für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

erachtet. 

Die wissenschaftlichen Beiträge zu ‚Integration’ als Forderung, die an Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance gestellt ist, sind äusserst vielfältig (vgl. Kap. 5.2); sie beschränken sich 

in der Regel auf eine bestimmte Praktik und/oder auf eine bestimmte Lesart von ‚Integration’. 

Die verschiedenen Deutungen des Integrationsbegriffs werden dabei selten explizit formuliert 

und zueinander in Bezug gesetzt. So gibt es bislang weder eine allgemeingültige Interpretation 

noch eine umfassende Systematisierung der verschiedenen Deutungen von ‚Integration’ im 

Kontext politisch-administrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. Ich gehe davon 

                                                           
2 Der Therapiebegriff wird hier mangels besser geeigneter Alternativen und in Übereinstimmung mit anderen Autor/innen 

(z.B. Grunwald et al. 2001) anstelle des Lösungsbegriffs verwendet. Der Verzicht auf den Lösungsbegriff begründet sich da-

rin, dass endgültige Lösungen weder für möglich noch für überhaupt anstrebenswert gehalten werden, weil eine nachhal-

tige Entwicklung als Prozess verstanden wird und nicht als zu erreichender Zustand (u.a. Spangenberg/Giljum 2005, 2). Zwar 

ist der hier verwendete Begriff der Therapie nicht unproblematisch, da er eine Analogie zwischen der Funktionsweise poli-

tisch-administrativer Praktiken und der menschlichen Gesundheit herstellt und eine ‚Krankheit‘ suggeriert. Er ist hier jedoch 

vielmehr als Ansatz zur Verbesserung der Nachhaltigkeits-Governance zu verstehen und soll keine ‚kranke‘ bzw. schlecht 

funktionierende Ausgangslage suggerieren.  



 6 

aus, dass diese Unschärfe des Begriffs bzw. die fehlende Systematisierung möglicher Deu-

tungen sowohl die wissenschaftliche Untersuchung wie auch die praktische Umsetzung integ-

rativer/integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance hemmt. 

Aufgrund der Fokussierung auf ‚Integration’ formuliere ich die übergeordnete Frage der 

vorliegenden Arbeit: Welche Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance ergeben sich aus der Forderung nach ‚Integration’? Die Beantwortung dieser Frage 

setzt eine vertiefte Auseinandersetzung mit möglichen Deutungen und Systematisierungen 

verschiedener Deutungen des Integrationsbegriffs im Kontext politisch-administrativer Nach-

haltigkeits-Governance voraus. Mit dieser Arbeit leiste ich daher einen Beitrag zur Klärung der 

Bedeutung von ‚Integration’ im politisch-administrativen und im wissenschaftlichen Diskurs 

über Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. 

Ähnlich wie Tils (2005, 11-12) das Erkenntnisinteresse seiner Dissertation damit be-

schreibt, „herauszuarbeiten, was man über Strategie in der Politik wissen und sagen kann, 

und dieses Know-how für konkrete politische Strategiekonzepte nutzbar zu machen“, wird in 

der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet, was man über Integration im Kontext politisch-ad-

ministrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance wissen und sagen kann, und dieses 

Know-how für konkrete Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nutzbar zu machen. 

Lange et al. (2013, 420) zufolge stellen sich zwei Forderungen an Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance, die hier als zwei Lesarten der Forderung nach ‚Integration’ gedeutet wer-

den: Zum einen sollen solche Praktiken Bezug nehmen zu Nachhaltigkeit, zum anderen die 

adressierten Akteur/innen tatsächlich in ihren Handlungen beeinflussen.3 Ersteres bezeichne 

ich in der vorliegenden Arbeit als Forderung nach ‚nachhaltigkeitsorientierten Praktiken’, Letz-

teres als Forderung nach ‚handlungsleitenden Praktiken’. 

Diese beiden Forderungen werden in Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit als zwei Deutun-

gen des Integrationsbegriffs ausgearbeitet, indem ich zum einen – ausgehend von der Forde-

rung nach nachhaltigkeitsorientierten Praktiken – Integration als Nachhaltigkeitsprinzip kon-

kretisiere und darauf aufbauend eine Deutung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance formuliere (Kap. 6.1). Zum anderen gehe ich von der Forderung nach handlungs-

leitenden Praktiken aus, konkretisiere Integration als Prinzip der Nachhaltigkeits-Governance 

                                                           
3 Bei Lange et al. (2013, 407) bezieht sich die Aussage auf Governance Modes, die als „forms of realizing collective goals by 

means of collective action“ beschrieben werden. 
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und schlage darauf aufbauend eine Deutung von integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance vor (Kap. 6.2). 

Diese zwei Deutungen von ‚Integration’ konkretisiere ich im Verlauf der Arbeit in drei 

Schritten, um Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu identifizieren: 

Erstens formuliere ich Kriterien für integrative und integrierte Praktiken, zweitens identifiziere 

ich relevante Faktoren für die Umsetzung solcher Praktiken, und drittens zeige ich Hand-

lungsoptionen für die beiden Deutungen von ‚Integration’ auf. 

Die nun skizzierte Unterscheidung von zwei Lesarten der politischen Forderung nach In-

tegration und die Konkretisierung von integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance anhand von Kriterien, Faktoren und Handlungsoptionen definieren die 

Struktur der Forschungsfragen für die vorliegende Arbeit (siehe Abbildung 1 unten). 

 

 
Abbildung 1: Übersicht der Forschungsfragen 

 

Vorgelagerte Forschungsfrage

Anforderungen aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance die 
Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen beeinflussen sollen

Übergeordnete Forschungsfrage

Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance aus der Forderung nach Integration

Konzeptionelle Forschungsfrage a)

Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, 
dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

nachhaltigkeitsorientiert sein sollen?

Empirische Forschungsfrage a)

Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-
administrativen Akteur/innen eine Rolle für die 

Umsetzung von integrativen Praktiken der 
Nachhaltigkeits-Governance?

Praktische Forschungsfrage a)

Welche Handlungsoptionen bestehen für die 
Umsetzung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance?

Konzeptionelle Forschungsfrage b)

Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, 
dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

handlungsleitend sein sollen?

Empirische Forschungsfrage b)

Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-
administrativen Akteur/innen eine Rolle für die 

Umsetzung von integrierten Praktiken der 
Nachhaltigkeits-Governance?

Praktische Forschungsfrage b)

Welche Handlungsoptionen bestehen für die 
Umsetzung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance?
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In einem ersten Schritt konkretisiere ich integrative und integrierte Praktiken über die De-

finition von Kriterien. Dabei orientiere ich mich an der konzeptionellen Forschungsfrage: Wel-

che Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance integrativ und integriert sein sollen? Ausgehend von den zwei oben beschrie-

benen Forderungen kann diese Frage in zwei Unterfragen geteilt werden: 

a) Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance nachhaltigkeitsorientiert sein sollen? 

b) Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance handlungsleitend sein sollen? 

Unter Kriterien werden hier Voraussetzungen dafür verstanden, dass Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance als ‚integrativ’ bzw. ‚integriert’ bezeichnet werden können. Die formu-

lierten Kriterien konkretisieren die beiden Deutungen von ‚Integration’ im Hinblick auf Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance. Für die Formulierung von Kriterien für integrative Praktiken 

orientiere ich mich an der Forderung, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nach-

haltigkeitsorientiert sein sollen; für integrierte Praktiken daran, dass sie handlungsleitend sein 

sollen. Die Formulierung von Kriterien für integrative und integrierte Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance stellt das konzeptionelle Untersuchungsziel der vorliegenden Arbeit dar. 

Um die Unterscheidung nutzbar zu machen, wende ich dann die vorgeschlagenen Deu-

tungen integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auf zwei unter-

schiedliche Weisen an: Zum einen werden die Deutungen für die empirische Untersuchung 

von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance verwendet, zum anderen über die Identifikation 

von Handlungsoptionen durch Praxisakteur/innen praktisch angewendet. Diese zwei weiteren 

Schritte zur Konkretisierung der beiden Deutungen tragen sowohl zur wissenschaftlichen Un-

tersuchung wie auch zur praktischen Umsetzung integrativer und integrierter Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance bei. In der ersten Anwendung erfüllen die Deutungen eine de-

skriptive, in der zweiten eine normative Funktion. 

Die Verwendung der Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance in empirischen Untersuchungen ist auf mehrere Arten und in ver-

schiedenen Kontexten denkbar. In der vorliegenden Arbeit werden sie zur Interpretation von 

Interviewaussagen von politisch-administrativen Akteur/innen zu Praktiken der Nachhaltig-
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keits-Governance im Kanton Basel-Stadt hinzugezogen. Die beiden Deutungen von ‚Integra-

tion’ dienen dabei der Identifikation von Faktoren, die aus Sicht der adressierten politisch-

administrativen Akteur/innen für die Umsetzung integrativer/integrierter Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance eine Rolle spielen und erfüllen somit eine deskriptive Funktion. 

Die empirische Anwendung dient der Beantwortung der empirischen Forschungsfrage: 

Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/innen eine 

Rolle für die Umsetzung von integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance? Das empirische Untersuchungsziel der vorliegenden Dissertation besteht 

also darin, die vorgeschlagenen Deutungen integrativer und integrierter Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance mit Faktoren anzureichern, die aus der Sicht von politisch-administra-

tiven Akteur/innen für die Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance eine 

Rolle spielen. Entsprechend der oben eingeführten Unterscheidung kann auch die empirische 

Forschungsfrage zweigeteilt werden: 

a) Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/in-

nen eine Rolle für die Umsetzung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance? 

b) Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/in-

nen eine Rolle für die Umsetzung von integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden politisch-administrative Akteur/innen der kanto-

nalen Verwaltung Basel-Stadt zu Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance befragt und die 

Interviewaussagen entlang der beiden Deutungen ausgewertet (vgl. Kap. 8). Damit wird die 

Perspektive von politisch-administrativen Akteur/innen berücksichtigt, die mit Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance konfrontiert sind. 

Da sich sowohl die Nachhaltigkeitsforschung (u.a. Heinrichs/Michelsen 2014, 41) als auch 

die politikwissenschaftliche Verwaltungsforschung (u.a. Bogumil et al. 2006, 23) als praxisori-

entierte Wissenschaften verstehen, sollen die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkennt-

nisse nicht nur für die wissenschaftliche Diskussion, sondern auch für die Umsetzung von 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance von Nutzen sein. 

Die hier vorgeschlagenen Deutungen von integrativen und integrierten Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance wurden in der politisch-administrativen Praxis im Kanton Basel-
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Stadt angewendet. Diese praktische Anwendung erlaubt es, Handlungsoptionen für die Um-

setzung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance  zu identifizie-

ren, womit die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung in der Praxis gefördert wer-

den kann. 

In der vorliegenden Arbeit zeichne ich die praktische Anwendung im Kontext des zu Be-

ginn der Einleitung beschriebenen Überarbeitungsprozesses in der Baselstädtischen Verwal-

tung nach. Im Hinblick auf die Identifikation von Handlungsoptionen für die Umsetzung integ-

rativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erfüllen die vorgeschlage-

nen Deutungen integrativer und integrierter Praktiken eine normative Funktion. Darüber hinaus 

dient die praktische Anwendung dazu, die Eignung der Unterscheidung der zwei Deutungen 

für die Identifikation von Handlungsoptionen zu reflektieren. 

Die praktische Anwendung beantwortet die praktische Forschungsfrage: Welche Hand-

lungsoptionen bestehen für die Umsetzung integrativer / integrierter Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance? Die praktische Forschungsfrage wird – wie die konzeptionelle 

und die empirische – entlang der zwei Deutungen von ‚Integration’ in zwei Unterfragen aufge-

teilt: 

a) Welche Handlungsoptionen bestehen für die Umsetzung integrativer Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance? 

b) Welche Handlungsoptionen bestehen für die Umsetzung integrierter Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance? 

Zur Beantwortung der praktischen Forschungsfrage werden die beiden Deutungen dazu 

verwendet, die im Überarbeitungsprozess der Baselstädtischen Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung diskutierten Handlungsoptionen zu reflektieren (vgl. Kap. 9). Das praktische Untersu-

chungsziel besteht darin, die Deutungen von integrativen und integrierten Praktiken um 

exemplarische Handlungsoptionen zu erweitern. Unter Handlungsoptionen verstehe ich die 

verschiedenen Möglichkeiten, wie Praxisakteur/innen integrative und integrierte Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance umsetzen können. 

Die vorliegende Arbeit leistet also einen konzeptionellen und einen empirischen Beitrag 

zum wissenschaftlichen Diskurs über die ‚Integration’ von Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance sowie einen Beitrag zu deren Umsetzung im politisch-administrativen Kontext. 
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Dazu werden Kriterien für integrative und integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance definiert, sowie Faktoren und Handlungsoptionen für deren Umsetzung identifiziert (vgl. 

Abbildung 1 oben). Als konzeptioneller Beitrag werden Kriterien für integrative und integrierte 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen, die als Analyseinstrument für die 

systematische Untersuchung von Praktiken angewendet werden können. Der empirische Bei-

trag besteht in der Identifikation von Faktoren, die politisch-administrative Akteur/innen in Ba-

sel-Stadt als relevant für die Umsetzung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance erachten. Der praktische Beitrag besteht darin, dass von politisch-administ-

rativen Akteur/innen diskutierte Handlungsoptionen für integrative und integrierte Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance aufgezeigt werden. 

1.3 Gliederung 

Die vorliegende Arbeit ist in vier Teile gegliedert (siehe Abbildung 2 unten): Im ersten Teil, 

der Einleitung, werden die Ausgangslage, das Vorhaben und die Gliederung der Dissertation 

beschrieben (Kap. 1). Im zweiten Teil (Kap. 2-6) werden die Grundlagen der Arbeit dargelegt 

und mit dem Vorschlag von zwei Deutungen von ‚Integration’ operationalisiert. Im dritten Teil 

beschreibe ich den Untersuchungsfall, die empirische Fallstudie und die Erkenntnisse aus der 

Begleitforschung (Kap. 7-9). Der vierte Teil (Kap. 10) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt 

einen Ausblick auf weitere wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance. Nach untenstehender Tabelle werden der zweite, der dritte und der 

vierte Teil der vorliegenden Arbeit kurz zusammengefasst. 

 

Die folgende Tabelle (Abbildung 2) gibt einen Überblick über die Kapitelstruktur. Die Glie-

derung des zweiten bis vierten Teils wird nachfolgend näher beschrieben. 

 

Erster Teil Einleitung Kap. 1 

Zweiter Teil Grundlagen und Operationalisierung Kap. 2-6 

Dritter Teil Fallstudie Kap. 7-9 

Vierter Teil Zusammenfassung und Ausblick Kap. 10 

Abbildung 2: Übersicht der Kapitelstruktur 
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Zweiter Teil: Grundlagen und Operationalisierung 

Nach der Einleitung wird im zweiten Teil der Arbeit zunächst in Kapitel 2 das Ausgangs-

problem entlang zweier Feststellungen diagnostiziert: Zum einen besteht in der Praxis die For-

derung, dass sich politisch-administrative Akteur/innen an der Idee einer nachhaltigen Ent-

wicklung orientieren sollen (Kap. 2.1). Zum anderen wird dieser Forderung zwar mit Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance begegnet, es ist jedoch zu vermuten, dass diese die Hand-

lungen der adressierten politisch-administrativen Akteur/innen kaum beeinflussen (Kap. 2.2). 

Im darauffolgenden Kapitel 3 wird der Theorierahmen für die vorliegende Arbeit dargelegt, 

indem der gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskurs über ‚Nachhaltigkeit’ (Kap. 3.1) und 

die wissenschaftlichen Diskurse über ‚Governance’ (Kap. 3.2) und ‚Nachhaltigkeits-Gover-

nance’ (Kap. 3.3) skizziert werden. 

In Kapitel 4 beschreibe ich den Gegenstand der vorliegenden Arbeit, indem ich mein Ver-

ständnis von ‚Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance’ offenlege. Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance definiere ich darüber, dass sie explizit auf die Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung ausgerichtet sind (Kap. 4.1). Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der in-

ternen Wirkung solcher Praktiken (Kap. 4.2), wodurch politisch-administrative Akteur/innen als 

Adressat/innen von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in den Vordergrund rücken 

(Kap. 4.3). 

In Kapitel 5 wird dann der Integrationsbegriff als Schlüsselbegriff der Diskussion über 

Nachhaltigkeits-Governance identifiziert und als Therapieansatz für das Problem der be-

schränkten Beeinflussung politisch-administrativer Nachhaltigkeitsorientierung durch Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance konzipiert. Dazu diskutiere ich die Verwendung des In-

tegrationsbegriffs im internationalen Nachhaltigkeitsdiskurs (Kap. 5.1) und in der Nachhaltig-

keitsforschung (Kap. 5.2). 

Darauf aufbauend schlage ich in Kapitel 6 zwei Deutungen von Integration als Analyse-

kategorien für politisch-administrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance vor. Die erste 

Deutung von ‚Integration’ leite ich aus dem Verständnis her, dass Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance nachhaltigkeitsorientiert sein sollen und sich die Forderung nach ‚Integra-

tion’ aus dem Nachhaltigkeitsparadigma ergibt (Kap. 6.1). Diesen Anspruch zeichne ich an-

hand der Diskussion von zwei Nachhaltigkeitsverständnissen nach (Kap. 6.1.1): dem Drei-
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Dimensionen-Modell (Kap. 6.1.1.1) und dem integrativen Nachhaltigkeitskonzept der Helm-

holtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (Kap. 6.1.1.2). Darauf aufbauend formu-

liere ich drei Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 6.1.2): 

Sie müssen a) die Betrachtung mehrerer Entwicklungsbereiche ermöglichen (Kap. 6.1.2.1), b) 

eine begründete Gewichtung der Entwicklungsbereiche anstreben (Kap. 6.1.2.2) und c) die 

Berücksichtigung von Wechselwirkungen fördern (Kap. 6.1.2.3). Zum Abschluss der Deutung 

von Integration im Sinne integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance fasse ich die 

drei Kriterien zusammen (Kap. 6.1.2.4). 

Die zweite Deutung von ‚Integration’ basiert auf dem Anspruch, dass Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance in bestehende Praktiken integriert werden sollen, um handlungsleitend 

zu sein (Kap. 6.2). Basierend auf einer Diskussion von ‚Integration’ als Prinzip der Nachhaltig-

keits-Governance (Kap. 6.2.1) formuliere ich entlang der drei Politikdimensionen Policy, Polity 

und Politics Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 6.2.2): 

Die inhaltliche Verknüpfung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit bestehenden, 

nicht-nachhaltigkeitsspezifischen Praktiken (Kap. 6.2.2.1), die Formulierung von Regeln für 

die Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 6.2.2.2) und die Berück-

sichtigung von Akteurskonstellationen (Kap. 6.2.2.3). Danach fasse ich die drei Kriterien für 

integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zusammen (Kap. 6.2.2.4). Zum Schluss 

des Kapitels setze ich die beiden Deutungen zueinander in Bezug (Kap. 6.3). 

 

Dritter Teil: Fallstudie 

Im dritten Teil dieser Arbeit erweitere ich die konzeptionelle Unterscheidung zwischen in-

tegrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, indem ich zum einen 

mit einer empirischen Anwendung relevante Faktoren und zum anderen mit der Reflexion des 

Überarbeitungsprozesses in Basel-Stadt Handlungsoptionen für die Umsetzung integrativer 

und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance identifiziere. 

In Kapitel 7 stelle ich den Untersuchungsfall vor, wobei ich zunächst Basel-Stadt als 

Schweizer Kanton (Kap. 7.1) und dann das politisch-administrative System von Basel-Stadt 

(Kap. 7.2) thematisiere. 

In Kapitel 8 folgt dann die empirische Ergänzung der Deutungen von integrativen und 
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integrierten Praktiken um relevante Faktoren für die Umsetzung von Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance. In einem ersten Schritt beschreibe ich das Vorgehen: Ich habe zwei Inter-

viewserien (Kap. 8.1) mit politisch-administrativen Akteur/innen in Basel-Stadt durchgeführt 

und ausgewertet - die erste 2014 (Kap. 8.1.1), die zweite 2016 (Kap. 8.1.2). Danach werden 

die Ergebnisse aus den Interviews präsentiert (Kap. 8.2). Dieses Unterkapitel dient der Identi-

fikation von Faktoren, die aus Sicht der befragten politisch-administrativen Akteur/innen in Ba-

sel-Stadt eine Rolle dafür spielen, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nachhaltig-

keitsorientiert, d.h. integrativ (Kap. 8.2.1) und handlungsleitend, d.h. integriert sind (Kap. 8.2.2).  

Zum Schluss dieses Kapitels interpretiere ich die Interviewergebnisse im Hinblick auf die kon-

zeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance (Kap. 8.3). Dazu werden die zwei Deutungen von Integration mit den Ergeb-

nissen aus den beiden Interviewserien angereichert: Zunächst werden die relevanten Faktoren 

für die Umsetzung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance den zuvor formulier-

ten Kriterien für integrative Praktiken gegenübergestellt (Kap. 8.3.1), danach die relevanten 

Faktoren für die Umsetzung integrierter Praktiken den Kriterien für ebendiese (Kap. 8.3.2). 

In Kapitel 9 findet die Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance eine praktische Anwendung. Zuerst lege ich das Vorgehen 

für die Begleitforschung offen (Kap. 9.1), danach folgt die Beschreibung der Handlungsoptio-

nen, die im Rahmen der Überarbeitung der Baselstädtischen Nachhaltigkeitsberichterstattung 

umgesetzt wurden (Kap. 9.2). Diese interpretiere ich anschliessend im Hinblick auf die Wei-

terentwicklung der konzeptionellen Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 9.3). 

 

Vierter Teil: Zusammenfassung und Ausblick 

Zum Abschluss der Arbeit werden in Kapitel 10 die Ergebnisse aus den Kapiteln 6, 8 und 

9 zusammengefasst und im Hinblick auf ihren Beitrag zur konzeptionellen, empirischen und 

praktischen Auseinandersetzung mit Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance reflektiert. 

Dabei spanne ich zunächst den Bogen zu den Forschungsfragen und fasse die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit zusammen (Kap. 10.1). Danach diskutiere ich die Grenzen und Vor-

behalte der Arbeit (Kap. 10.2) und gebe einen Ausblick auf mögliche zukünftige Forschung, 

die an der vorliegenden Arbeit anknüpft (Kap. 10.3). 
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2 Die politisch-administrative Ausgangslage 

Den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit stellt das folgende Problem dar: Zum einen 

geht aus dem internationalen Nachhaltigkeitsdiskurs die Forderung hervor, dass sich politisch-

administrative Akteur/innen am Nachhaltigkeitsparadigma orientieren sollen (Kap. 2.1); zum 

anderen finden zwar verschiedene Governance-Praktiken Anwendung zur Umsetzung dieser 

Forderung, aufgrund bisheriger Aussagen muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 

diese kaum zur Förderung der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/in-

nen beitragen (Kap. 2.2). 

Die Feststellung dieses Problems begründet nicht nur die Wahl der Forschungsfragen und 

Untersuchungsziele (vgl. Kap. 1.2), sondern auch diejenige des Gegenstands der vorliegen-

den Arbeit (vgl. Kap. 4): Um dem beschriebenen Problem konstruktiv zu begegnen, müssen 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance systematisch untersucht und insbesondere im Hin-

blick auf die Förderung der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen 

hin diskutiert werden. 

2.1 Die Forderung nach politisch-administrativer Nachhaltigkeits-

orientierung 

Der erste Teil des Ausgangsproblems ist die Forderung aus dem internationalen Nach-

haltigkeitsdiskurs, dass politisch-administratives Handeln am Nachhaltigkeitsparadigma orien-

tiert sein soll. ‚Nachhaltige Entwicklung’ bzw. ‚Nachhaltigkeit’ ist heute im politischen Diskurs 

omnipräsent: „Keine politische Rede ohne Bekenntnis zur ‚Nachhaltigkeit’“ (Hess-Lüttich 2007, 

309). Nachhaltigkeit zählt Weaver (2015, 223) zufolge zu den am weitesten verbreiteten poli-

tischen Leitbildern. Damit sind politisch-administrative Akteur/innen gefordert, ihre Handlun-

gen am Nachhaltigkeitsparadigma zu orientieren, was in der vorliegenden Arbeit als ‚politisch-

administrative Nachhaltigkeitsorientierung’ bezeichnet wird. 

Die Forderung nach politisch-administrativer Nachhaltigkeitsorientierung wird im Folgen-

den basierend auf Aussagen aus drei zentralen Dokumenten des internationalen Nachhaltig-

keitsdiskurses nachgezeichnet. Die Fokussierung auf den Brundtland-Bericht (WCED 1987), 

die Agenda 21 (UN 1992) und die Agenda 2030 (UN 2015) begründet sich darin, dass diese 

Dokumente den internationalen Nachhaltigkeitsdiskurs massgeblich beeinflusst haben und 
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weiterhin beeinflussen. Darüber hinaus wird mit dem Abstand von fast dreissig Jahren zwi-

schen der Veröffentlichung des Brundtland-Berichts (1987) und derjenigen der Agenda 2030 

(2015) die internationale Diskussion zu nachhaltiger Entwicklung von ihren Anfängen bis heute 

umfasst. 

Der Brundtland-Bericht wurde 1987 von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 

veröffentlicht (vgl. Kap. 3.1.1). Während der eigentliche Titel „Unsere gemeinsame Zu-

kunft“ (im Original: „Our Common Future“) lautet, hat sich die Bezeichnung ‚Brundtland-Be-

richt’ verbreitet: Das Dokument wurde nach der damaligen Vorsitzenden der Kommission Gro 

Harlem Brundtland benannt. Mit dem Brundtland-Bericht wird das Nachhaltigkeitsparadigma 

als globales Leitbild in den internationalen politischen Diskurs eingeführt. Dort findet sich auch 

die bis heute meistverbreitete Definition einer nachhaltigen Entwicklung: eine Entwicklung wird 

dann als nachhaltig erachtet, wenn sie „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 

riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ 

(Hauff 1987, 46). 

Im Brundtland-Bericht wird festgehalten, dass eine nachhaltige Entwicklung durch die An-

passung von Politikstrategien in allen Ländern gefördert werden muss. Die Verantwortung zur 

Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung ist dabei auf alle Länder verteilt (WCED 1987, 45). 

Allerdings könne keine einheitliche Vorgehensweise definiert werden, sondern die nationalen 

Regierungen müssten selbst entscheiden, welche Anpassungen in ihrem Land für eine nach-

haltige Entwicklung erforderlich seien (WCED 1987, 256). Der Brundtland-Bericht beinhaltet 

also bereits die Forderung, dass Nachhaltigkeit weltweit als politisches Leitbild gelten soll. Da-

mit wurde der Grundstein für die Forderung nach einer gesellschaftlichen Transformation in 

Richtung einer nachhaltigen Entwicklung gelegt. 

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Brundtland-Berichts fand die erste Konferenz 

der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro statt, wo sich 182 

Staaten bereit erklärten „ihre Politik im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten“ (Hess-Lüttich 

2007, 310). Die Ergebnisse dieser Konferenz mündeten u.a. in der Agenda 21. Bereits in der 

Präambel wird dort die Rolle politisch-administrativer Akteur/innen im Hinblick auf die Förde-

rung einer nachhaltigen Entwicklung betont: Bei Nachhaltigkeit handle es sich um „eine […] 

auf höchster Ebene eingegangene […] politische […] Verpflichtung“, deren „erfolgreiche Um-

setzung […] in erster Linie Aufgabe der Regierungen [ist]“ (UN 1992, 1). Insbesondere der 
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kommunalen Regierungsebene wird eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer nach-

haltigen Entwicklung zugeschrieben, da viele der in der Agenda 21 angesprochenen „Prob-

leme und Lösungen ihre Wurzeln in Aktivitäten auf örtlicher Ebene haben“ (UN 1992, 291; 

ebd., Kap. 28). 

Neben der zentralen Rolle politisch-administrativer Akteur/innen für die Umsetzung einer 

nachhaltigen Entwicklung werden in der Agenda 21 die geteilte Verantwortung und die globale 

Partnerschaft zwischen den Ländern betont. Mit der Forderung nach einer globalen Partner-

schaft wird die universelle Ausrichtung des Nachhaltigkeitsparadigmas betont. Die Länder sol-

len „entsprechend ihren Verantwortlichkeiten und ihren Ressourcen den Willen und die Mittel 

aufbringen, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und die Grundbedürfnisse der 

Menschen zu befriedigen“ (Michelsen/Adomßent 2014, 16). Die Verpflichtung zur Orientierung 

an Nachhaltigkeit als politisches Leitbild soll durch einzelstaatliche Praktiken wie Strategien, 

Pläne, Massnahmen und Prozesse umgesetzt werden (UN 1992, 1; vgl. Kap. 2.2). Mit der 

Agenda 21 wird das Augenmerk auf die Rolle der politisch-administrativen Akteur/innen und 

die Diskussion über politisch-administrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zur 

Umsetzung der geforderten Nachhaltigkeitsorientierung lanciert. 

Seit 2016 gilt die Agenda 2030 der Vereinten Nationen als „der global geltende Rahmen 

für nationale und internationale Bemühungen im Bereich nachhaltige Entwicklung“ (DEZA 

2017). Die siebzehn Ziele und 169 Zielvorgaben für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable 

Development Goals, SDG) übersetzen die allgemeine Forderung für die politisch-administra-

tive Umsetzung. Die Hauptverantwortung für die Umsetzung der SDG ist den nationalen Re-

gierungen zugeschrieben (UN 2015, 12), wobei das Engagement und die Zusammenarbeit 

verschiedener Akteur/innen gefordert ist.4 Es sollen nationale Ziele zur Umsetzung einer nach-

haltigen Entwicklung festgelegt werden, die an den Zielvorgaben der Agenda 2030 orientiert 

sind und die nationalen Gegebenheiten berücksichtigen (UN 2015, 12-14). 

Die geforderte Nachhaltigkeitsorientierung wird in der Agenda 2030 konkretisiert, indem 

ein generelles Zielsystem definiert wird, das den einzelnen Staaten als Vorbild für ihre eigenen 

                                                           
4 An einer Stelle werden die Regierungen, der Privatsektor, die Zivilgesellschaft, das System der Vereinten Nationen und 

andere Akteur/innen aufgezählt (UN 2015, 11), an einer anderen wird die Unterstützung der Regierungen und öffentlichen 

Institutionen durch die regionalen und lokalen Behörden, subregionale und internationale Institutionen, sowie Hochschulen, 

philanthropische Organisationen und Freiwilligengruppen verlangt (UN 2015, 12). 
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Zielsetzungen und die Formulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie dient. Den politisch-admi-

nistrativen Akteur/innen werden damit Ziele für eine nachhaltige Entwicklung vorgeschlagen, 

die diese auf ihren eigenen Kontext herunterbrechen können. Die Betonung der Rolle von 

politisch-administrativen Akteur/innen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung deu-

tet darauf hin, dass die Transformation in Richtung nachhaltiger Entwicklung als u.a. von der 

Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen beeinflusst erachtet wird. 

Hinsichtlich des praktischen Ausgangsproblems der vorliegenden Arbeit kann zusammen-

fassend festgehalten werden, dass sich die internationale Staatengemeinschaft zu Nachhal-

tigkeit als politisch-administratives Leitbild bekennt und dass politisch-administrativen Ak-

teur/innen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung eine zentrale Rolle zugeschrie-

ben wird. Die gesellschaftliche Transformation in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung 

wurde bereits im Brundtland-Bericht gefordert. In der Agenda 21 wurde diese als Forderung 

nach politisch-administrativer Nachhaltigkeitsorientierung konkretisiert, die in der Agenda 

2030 in der Formulierung von international geteilten Nachhaltigkeitszielen mündete. 

2.2 Die Umsetzung durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance 

Politisch-administrative Akteur/innen sind der in Kapitel 2.1 beschriebenen Forderung 

nach Nachhaltigkeitsorientierung bisher mit verschiedenen Praktiken nachgekommen. In den 

zentralen Dokumenten des internationalen Nachhaltigkeitsdiskurses finden sich Hinweise auf 

verschiedene Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. In der Agenda 21 wird z.B. darauf 

hingewiesen, dass Strategien, Pläne, Massnahmen und Prozesse der Umsetzung einer nach-

haltigen Entwicklung dienen können (UN 1992, 1). In der politisch-administrativen Umsetzung 

finden sich darüber hinaus zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch politisch-ad-

ministrative Akteur/innen Nachhaltigkeitsmonitorings z.B. über die Entwicklung von Städten 

oder Regionen, Nachhaltigkeitsbeurteilungen z.B. von Projekten oder Gesetzen, sowie Ar-

beitsgruppen und Bildungsangebote.5 

In der Literatur wird das Stattfinden einer gesellschaftlichen Transformation in Richtung 

Nachhaltigkeit allerdings häufig in Frage gestellt. So schreibt z.B. Heinrichs (2014, 281), dass 

                                                           
5 Eine ausführlichere Beschreibung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, wie sie in der vorliegenden Arbeit ver-

standen werden, findet sich in Kapitel 4. 
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„eine weltweite, systematische Etablierung und effektive Umsetzung“ nachhaltigkeitspoliti-

scher Anliegen noch nicht erreicht sei. Ähnlich stellen Laurian und Crawford (2016, 2124) eine 

„frustrierende Realität“6 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsimplementierung in den USA und in 

Neuseeland fest. Burger et al. (2014, 8342) weisen auf eine inhärente Spannung zwischen der 

universellen Idee einer nachhaltigen Entwicklung und der Übersetzung der Nachhaltigkeits-

idee in praktische Kontexte hin. 

Das Urteil über die Beeinflussung der politisch-administrativen Nachhaltigkeitsorientie-

rung durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance fällt ähnlich aus: Während Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance selten explizit im Hinblick auf die Transformation politisch-admi-

nistrativer Systeme untersucht werden, finden sich in der wissenschaftlichen Literatur einige 

Hinweise darauf, dass solche das politisch-administrative Handeln bislang kaum beeinflussen. 

Döring et al. (2004, 11) stellen beispielsweise fest, dass kommunale Nachhaltigkeitsmonito-

rings „bisher […] kaum handlungs- und umsetzungsrelevant eingesetzt wurden“. Darüber hin-

aus weist Trattnigg (2010, 20) darauf hin, dass die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen 

Union „von vielen politischen AkteurInnen als (umweltpolitischer) Nebenschauplatz wahrge-

nommen wird.“ 

Dieselbe Feststellung findet sich auch in Bezug auf bereichsspezifische Politikstrategien, 

die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen sollen: Hull (2008, 101) verwendet beispiels-

weise den Begriff der ‚Implementierungsträgheit’7 im Hinblick auf Strategien für nachhaltige 

Verkehrslösungen im Vereinigten Königreich. Jordan (2008, 27) weist darauf hin, dass bereits 

die frühen empirischen Arbeiten zu Nachhaltigkeit und Governance (u.a. Lafferty/Meadowcroft 

2000) einen ‚ziemlich kritischen Ton einnahmen’ 8 . Nationalen Nachhaltigkeitsstrategien 

schreiben die Autor/innen beispielsweise einen eher kosmetischen Charakter zu und weisen 

darauf hin, dass diese in den meisten Fällen in den Umweltdepartementen umgesetzt werden, 

die organisatorisch gesehen relativ weit entfernt sind von der Stelle, an der die strategisch 

wichtigen Entscheidungen getroffen werden. 

 

 

                                                           
6 Übersetzung der Autorin, im Original: „frustrating reality“ 
7 Übersetzung der Autorin, im Original: „implementation inertia“ 
8 Übersetzung der Autorin, im Original: „adopted a fairly critical tone“ 



 20

Während politisch-administrative Akteur/innen zwar mit verschiedenen Praktiken auf die 

Forderung nach der Orientierung am Nachhaltigkeitsparadigma als politische Leitidee reagie-

ren, wird deren handlungsleitende Relevanz bisher häufig in Frage gestellt. Die genannten 

Aussagen beziehen sich auf verschiedene Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in ver-

schiedenen Kontexten und werden selten ausführlich begründet. Daher können bisher keine 

fundierten Aussagen darüber gemacht werden, welche Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung tatsächlich fördern. Aus diesem 

Grund wird hier dafür plädiert, dass es weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen von Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance im Kontext der politisch-administrativen Nachhaltig-

keitsorientierung bedarf, um herauszufinden, welche Praktiken sich in welchen Ausgestaltun-

gen und unter welchen Umständen tatsächlich positiv auf eine nachhaltige Entwicklung aus-

wirken. 



 21

3 Der theoretische Rahmen: Nachhaltigkeit und Gover-

nance 

Der theoretische Rahmen für die vorliegende Arbeit setzt sich wie folgt zusammen: Ers-

tens erfordert die Untersuchung von Praktiken, die zur Steuerung politisch-administrativer Ak-

teur/innen in Richtung Nachhaltigkeit eingesetzt werden (vgl. Kap. 4), die Einordnung der Ar-

beit in den politisch-administrativen und den wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs (Kap. 

3.1). Zweitens bedarf es einer Erläuterung des Verständnisses von ‚Governance’, weil ich den 

Governance-Ansatz als wissenschaftliche Perspektive anwende, um die Steuerung politisch-

administrativer Akteur/innen durch solche Praktiken zu untersuchen (Kap. 3.2). Drittens muss 

die Arbeit in den Diskurs zu ‚Nachhaltigkeits-Governance’ eingeordnet werden, da ‚Nachhal-

tigkeit’ und ‚Governance’ in der wissenschaftlichen Diskussion bereits miteinander kombiniert 

werden (Kap. 3.3). 

Die folgenden Ausführungen bereiten die zwei Deutungen von ‚Integration’ dieser Arbeit 

(vgl. Kap. 6, 8 und 9) vor, da die erste Deutung (Kap. 6.1) aus der Diskussion über ‚Nachhal-

tigkeit’ (Kap. 3.1.1) und die zweite (Kap. 6.2) aus derjenigen über ‚Nachhaltigkeits-Gover-

nance’ (Kap. 3.3.3) hergeleitet werden. 

3.1 Nachhaltigkeit 

‚Nachhaltigkeit’ wird als Schlüsselbegriff der vorliegenden Arbeit erachtet, weil hier Prak-

tiken in den Blick genommen werden, die explizit der Förderung einer nachhaltigen Entwick-

lung dienen (vgl. Kap. 4.1). Im Folgenden erläutere ich, was in der vorliegenden Arbeit unter 

‚Nachhaltigkeit’ verstanden wird, indem Diskurse über ‚Nachhaltigkeit’ im politisch-administra-

tiven (Kap. 3.1.1) und im wissenschaftlichen Kontext nachgezeichnet werden. Letzteres erfolgt 

darüber, dass zunächst die Nachhaltigkeitsforschung als Forschungsbereich charakterisiert 

(Kap. 3.1.2) und danach verschiedene Nachhaltigkeitsverständnisse aus dem wissenschaftli-

chen Kontext diskutiert werden (Kap. 3.1.3). 

3.1.1 Nachhaltigkeitsverständnisse im politisch-administrativen Diskurs 

‚Nachhaltigkeit’ hat sich heute weitgehend als Steuerungsziel von Staaten etabliert, womit 

das Nachhaltigkeitsparadigma als international geteiltes Leitbild für politisch-administratives 

Handeln verstanden werden kann (Weaver 2015, 223; vgl. Kap. 2.1). Die Verfolgung dieses 

Ziels erfordert eine gesellschaftliche Transformation in Richtung nachhaltiger Entwicklung. 

Demnach sind sämtliche gesellschaftlichen Akteur/innen gefordert, ihr Handeln am Nachhal-

tigkeitsparadigma zu orientieren. Die folgenden Beschreibungen der Entwicklung der Nach-

haltigkeitsidee im politisch-administrativen Diskurs dienen der Konkretisierung der geforderten 

Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen. 



 22 

Die erste Erwähnung des Nachhaltigkeitsbegriffs wird auf das Jahr 1713 datiert, als Carl 

von Carlowitz die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern forderte (Michelsen/Adomßent 

2014, 4). Er verstand unter einer „nachhaltenden Forstwirtschaft“, dass in einem Jahr nur so 

viel Holz geschlagen werden darf wie in derselben Zeit wieder nachwächst. Diese Regel sollte 

die langfristige Erhaltung der Wälder und damit die langfristige Sicherung der Holzproduktion 

gewährleisten. Diese frühe Ausprägung der Nachhaltigkeitsidee bezieht sich darauf, wie mit 

natürlichen Ressourcen umgegangen werden soll, damit diese langfristig als Produktionsfak-

toren erhalten bleiben. 

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Umgang mit natürlichen Ressourcen auch 

in den Wirtschaftswissenschaften thematisiert. Dabei stand deren Bedeutung für die volkswirt-

schaftliche Entwicklung im Vordergrund. Zu der Zeit fand das Thema jedoch kaum Eingang in 

politische bzw. gesellschaftliche Diskussionen (ebd., 6). Mit dem Einsetzen der Industrialisie-

rung wandten sich die Wirtschaftswissenschaften vermehrt ökonomischen und sozialen Fak-

toren zu, wodurch die natürlichen Ressourcen weitgehend aus der wissenschaftlichen Diskus-

sion verdrängt wurden (ebd., 7). 

Erst in den 1960er-Jahren nahm die Diskussion von Ressourcenfragen in der Öffentlich-

keit zu (ebd.). Zu der Zeit wurden zunehmend Schäden an der Umwelt sicht- und spürbar, die 

der menschliche Lebensstil und das Bevölkerungswachstum mit sich brachten. Als Beispiele 

für solche „immer deutlicher zutage tretende[…] Umweltprobleme[…]“ nennen Michelsen und 

Adomßent u.a. die winterlichen Smogs in London (1952) und New York (1966). Hinzu kam die 

zunehmende Thematisierung von Umweltschäden und deren Ursachen, z.B. im Buch „Silent 

Spring“ (1962), in dem die Biologin Rachel Carson auf die verheerenden Auswirkungen von 

Pestiziden aufmerksam machte.9 Dem Buch wird eine besondere Rolle für die Formierung ei-

ner Umweltbewegung zugeschrieben (Michelsen/Adomßent 2014, 180). 

In den 1970er- und 1980er-Jahren kamen dann erste Prognosen auf, dass die Ökosys-

teme aufgrund der Auswirkungen des zunehmenden Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-

tums zu kollabieren drohten. Die Veröffentlichung verschiedener Berichte mit Vorhersagen ei-

nes drohenden Kollapses der globalen Ökosysteme, die sogenannten ‚global future studies’10, 

trugen massgeblich dazu bei, dass das Problem der Umweltschäden auf einer globalen Ebene 

wahrgenommen wurde und dass sich das Nachhaltigkeitsparadigma als politisches Leitbild 

verbreitete (Bornemann 2013, 202-203). 

Insbesondere der 1972 im Auftrag des Club of Rome veröffentlichte Bericht „Limits to 

Growth“ (Meadows et al. 1972) „initiierte eine – überwiegend wissenschaftliche und politische 

– Diskussion über die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Produktionsweisen und 

                                                           
9 Der Titel des Buches basiert auf der Voraussage der Autorin, dass die Verwendung von Pestiziden zu einer drastischen Ab-

nahme des Vogelvorkommens führen wird – und damit zu Frühlingen ohne Vogelgezwitscher. 
10 Bornemann (2013, 202) verwendet die Bezeichnung ‚global future studies’ um u.a. auf „Limits to Growth“ (Meadows et 

al. 1972), „A Blueprint for Survival“ (Goldsmith et al. 1972) und „Global 2000“ (Barney 1981) zu verweisen. 
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Lebensstilen, Wirtschaftswachstum und der Verfügbarkeit bzw. Endlichkeit von Ressourcen-

beständen” (Michelsen/Adomßent 2014, 7). Während zur Zeit der Veröffentlichungen der ‚glo-

bal future studies’ weiterhin die Umwelt im Vordergrund der Bedenken stand, zeichnete sich 

bereits die Erweiterung des Blickfelds hin zu den drei heute verbreiteten ‚Nachhaltigkeitsdi-

mensionen’ Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ab: Mit der „Verfügbarkeit bzw. Endlichkeit 

von Ressourcenbeständen“ wurden ökologische, mit den „Produktionsweisen und Lebenssti-

len“ gesellschaftliche und mit dem „Wirtschaftswachstum“ ökonomische Faktoren in einer ge-

meinsamen Diskussion kombiniert. 

1987 wurde dann der sogenannte ‚Brundtland-Bericht’ der Weltkommission für Umwelt 

und Entwicklung (World Commission on Environment and Development, WCED) veröffentlicht 

(vgl. Kap. 2.1). Dieser beinhaltet diejenige Definition nachhaltiger Entwicklung, die bis heute 

in fast allen nachhaltigkeitsbezogenen Publikationen zitiert wird: eine Entwicklung wird dann 

als nachhaltig erachtet, wenn sie „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, 

dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff 1987, 

46). Mit dieser bedürfnisorientierten Definition wurde der bis dahin vorherrschende Fokus auf 

natürliche Ressourcen um einen anthropozentrischen Ansatz ergänzt. Darüber hinaus wurde 

im Brundtland-Bericht dafür argumentiert, dass entwicklungs- und umweltpolitische Ziele mit-

einander vereint werden müssen.11 

Seit der Veröffentlichung des Brundtland-Berichts dominieren im politisch-administrativen 

Nachhaltigkeitsdiskurs sogenannte Drei-Dimensionen-Modelle, die eine ausgeglichene Be-

rücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Faktoren vorsehen. In jüngerer Zeit 

wird diese Dreiteilung von sogenannten integrativen Nachhaltigkeitsverständnissen abgelöst, 

die auf eine Einteilung der berücksichtigten Faktoren in die drei Dimensionen verzichten. Ein 

prominentes Beispiel dafür ist die Agenda 2030, die 2015 von den Vereinten Nationen veröf-

fentlicht wurde: Die siebzehn darin beschriebenen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung lassen 

sich nicht den drei Nachhaltigkeitsdimensionen zuordnen, sondern sollen vielmehr in ihrer Ge-

samtheit ökologische, ökonomische und soziale Zielsetzungen abdecken (u.a. UN 2015, 3). 

Mit der nun umrissenen allmählichen Erweiterung der Nachhaltigkeitsidee geht einher, 

dass heute „verschiedene gesellschaftliche Visionen von der Idee der Gerechtigkeit, des 

genügsamen Lebens, der Freiheit und der Selbstbestimmung, des Wohlergehens aller Men-

schen und der Zukunftsverantwortung mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung“ darunter zu-

                                                           
11 Während die Kombination von Entwicklungs- und Umweltfragen als zentrales Element des Nachhaltigkeitsparadigmas 

formuliert wurde, gab und gibt es immer wieder Stimmen, die zwischen der Umweltdimension auf der einen Seite und der 

sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung auf der anderen einen inhärenten Konflikt sehen. U.a. stellte dieser Konflikt ei-

nen Diskussionspunkt an der ersten Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt (United Nations Con-

ference on the Human Environment, UNCHE) im Jahr 1972 in Stockholm dar (Michelsen/Adomßent 2014, 8). Dabei setzten 

sich die ‚Länder des Nordens’ vorwiegend für eine Bekämpfung der Umweltprobleme ein, die ‚Länder des Südens’ wollten 

hingegen die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in den Vordergrund gestellt wissen (ebd.). 
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sammengefasst werden (Michelsen/Adomßent 2014, 3). Brand (2000, 12) beschreibt „Nach-

haltigkeit [als] ein in mehrfacher Hinsicht unscharfes, kontrovers interpretiertes Leitbild, hinter 

dem unterschiedliche Welt- und Naturbilder, unterschiedliche Gesellschaftskonzepte, Interes-

sen und Wertpräferenzen stehen.“ Und Bornemann (2013, 204) weist darauf hin, dass „Nach-

haltige Entwicklung […] ein äusserst vielschichtiger Begriff [ist], der in unterschiedlichen Kon-

texten mit unterschiedlichen politischen Absichten und Ambitionen verwendet wird.“ 

In Übereinstimmung mit dieser Aussage stellt Döring (2009, 25) eine zunehmende Exten-

sion (Umfang) fest, die mit einer abnehmenden Intension (Bedeutung) einhergeht. Mit diesen 

zwei Tendenzen bestehe für den Nachhaltigkeitsbegriff „die Gefahr, zum bedeutungslosen 

Jargon trivialisiert“ und an die Interessen der jeweiligen Akteur/innen angepasst zu werden 

(ebd.). Ähnlich stellt Hess-Lüttich (2007, 309) die Frage, ob sich hinter dem Nachhaltigkeits-

begriff als politische Leitidee „wirklich eine überparteilich einheitliche politische Konzeption 

[verbirgt], oder […] er als (noch) irgendwie positiv konnotiertes catchword, keyword oder Pas-

separtout-Wort dem Bürger nur ein gutes Gefühl und Gewissen vermitteln [soll]?“ 

Bornemann (2013, 211-212) zufolge wird die „interpretative Offenheit“ des Nachhaltig-

keitsparadigmas sowohl negativ wie auch positiv beurteilt. Während diese in der positiven Be-

urteilung „nicht nur [als] Voraussetzung für eine rasche Ausbreitung [erachtet wird], sondern 

auch [als] Bedingung für deren grosse politische Wirkmächtigkeit“, wird sie zugleich als Hin-

dernis für die politische Umsetzung erachtet. So weisen u.a. Christen und Schmidt (2012, 401) 

darauf hin, dass die Umsetzung von ‚Nachhaltigkeit’ als handlungsleitende Idee durch die Un-

schärfe des Begriffs behindert wird: „If sustainability is conceptualised randomly, it cannot ori-

entate our actions in a justifiable way.“ In dieser Einschätzung führt der abnehmende Bedeu-

tungsgehalt nicht nur dazu, dass es für die verschiedenen Akteur/innen schwieriger wird, die 

mit dem Begriff transportierten Inhalte zu (er)kennen. Darüber hinaus bleibe vor dem Hinter-

grund dieser Bedeutungsvielfalt unklar, wie die geforderte Orientierung von Praxisakteur/innen 

am Nachhaltigkeitsparadigma umgesetzt werden kann. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Nachhaltigkeitsidee im politisch-administrativen Diskurs 

können zusammenfassend zwei Tendenzen festgestellt werden: Zum einen hat sich die Dis-

kussion über Nachhaltigkeit von rein ressourcenorientierten Fragen über die Berücksichtigung 

ökologischer, ökonomischer und sozialer Faktoren hin zu einer integrativen Wahrnehmung 

verschiedener Faktoren und deren Wechselwirkungen erweitert. Zum anderen geht mit dieser 

Erweiterung eine zunehmende Unschärfe des Nachhaltigkeitsbegriffs einher, die zwar politi-

sche Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit erleichtern, zugleich aber die politisch-administrative 

Nachhaltigkeitsorientierung erschweren kann. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die 

erste Deutung von ‚Integration’ in der vorliegenden Arbeit (Kap. 6.1).12 

                                                           
12 Die Ausführungen zu Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 3.3.3) liegen der zweiten Deutung von Integration (Kap. 6.2) zu-

grunde. 
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3.1.2 Die Nachhaltigkeitsforschung 

Zusätzlich zu ihrer prominenten Stelle als gesellschaftliche Leitidee nimmt ‚Nachhaltigkeit’ 

heute auch als Forschungsgegenstand einen zentralen Platz ein. In den vergangenen Jahr-

zehnten hat sich die Nachhaltigkeitsforschung als eigener Forschungsbereich etabliert: Heute 

gibt es Fachzeitschriften, Studiengänge, Förderprogramme und Professuren, die sich explizit 

Nachhaltigkeitsfragen widmen (Heinrichs/Michelsen 2014, VI).13 Während ‚Nachhaltigkeitsfor-

schung’ in manchen Fällen als Synonym für ‚Umweltforschung’ verwendet wird, gehe ich mit 

Brand (2000, 9) darin überein, dass die Nachhaltigkeitsforschung im Vergleich zur Umweltfor-

schung „Eigentümlichkeiten aufweist, die dem normativen Charakter des Leitbilds nachhaltiger 

Entwicklung geschuldet sind“. 

Die Nachhaltigkeitsforschung zeichnet sich nicht durch eine bestimmte Herangehens-

weise, Methode oder einen spezifischen Gegenstandsbereich aus. Der wissenschaftliche Dis-

kurs zu Nachhaltigkeit umfasst vielmehr eine breite Palette an Beiträgen aus verschiedenen 

Disziplinen, die von konzeptionellen Arbeiten zur Nachhaltigkeitsidee bis hin zu empirischen 

Untersuchungen von Entwicklungen reichen. Die Beiträge zur Nachhaltigkeitsforschung ba-

sieren ausserdem auf unterschiedlichen Nachhaltigkeitsverständnissen (vgl. Kap. 3.1.3). Auf-

grund dieser Heterogenität wird die Nachhaltigkeitsforschung nicht als eine Disziplin wie Bio-

logie oder Geschichte verstanden, sondern als ein Forschungsfeld, das eine grosse Band-

breite wissenschaftlicher Zugänge umfasst.14 

Darüber hinaus wird die Nachhaltigkeitsforschung als praxisorientierte Wissenschaft ver-

standen. Dieser Anspruch begründet sich darin, dass das Nachhaltigkeitsparadigma für ver-

schiedene gesellschaftliche Bereiche einen Bezugspunkt darstellt und sich die Nachhaltig-

keitsforschung damit „an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Öf-

fentlichkeit [bewegt] und […] quasi zwischen allen Stühlen [sitzt]“ (Hayn et al. 2003, 4). Da die 

Nachhaltigkeitsforschung in gesellschaftliche Diskussions- und Entscheidungsprozesse ein-

gebunden wird, muss auch die Rolle und das Verständnis von Wissenschaft im Kontext der 

Nachhaltigkeitsforschung diskutiert werden (Brand 2000, 14). 

Die geforderte Praxisorientierung kann als Anspruch in zwei Richtungen gedeutet werden 

(vgl. Brand 2000, 15): Zum einen befasst sich die Nachhaltigkeitsforschung mit gesellschaftli-

chen Problemen, die zunächst aus der Praxis in die Wissenschaft übersetzt werden müssen. 

Zum anderen besteht der Anspruch, dass das in der Nachhaltigkeitsforschung generierte Wis-

                                                           
13 Für die Beschreibungen des wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurses konzentriere ich mich auf die aktuelle Nachhal-

tigkeitsforschung. Eine Beschreibung der historischen Entwicklung des Forschungsbereichs findet sich bei Michelsen und 

Adomßent (2014, 40-42). 
14 Um den Unterschied zu ‚traditionellen’ Disziplinen zu verdeutlichen, wird hier der Begriff der Nachhaltigkeitsforschung 

demjenigen der Nachhaltigkeitswissenschaft vorgezogen. Heinrichs und Michelsen (2014) bilden die disziplinäre Bandbreite 

in der Nachhaltigkeitsforschung mit der Verwendung des Plurals ‚Nachhaltigkeitswissenschaften’ ab. 
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sen für die Praxis relevant und anwendbar ist. Um dies zu ermöglichen, müssen die wissen-

schaftlichen Ergebnisse in die Praxis übersetzt werden können.15 Diese zwei Ansprüche kön-

nen damit begründet werden, dass erstens das Nachhaltigkeitsparadigma politisch gefordert 

ist (vgl. Kap. 2.1) und zweitens die wissenschaftliche Bearbeitung von Nachhaltigkeitsfragen 

der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung dienen soll (u.a. Hayn et al. 2003, 4-5). 

Mit dem an die Nachhaltigkeitsforschung gestellten Anspruch, sich an der Praxis zu ori-

entieren, geht die Forderung nach inter- und transdisziplinären Herangehensweisen einher 

(Heinrichs/Michelsen 2014, VI).16 Brand (2000, 9) stellt eine inflationäre Verwendung der Be-

griffe ‚Inter-‘ und ‚Transdisziplinarität’ fest, „ohne dass immer klar wäre, was damit jeweils ge-

meint ist.“ Rudimentär können die beiden damit erklärt werden, dass ‚Interdisziplinarität’ auf 

die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen zur Bearbeitung eines gemeinsamen Prob-

lems verweist, ‚Transdisziplinarität’ darüber hinaus „einen – wie auch immer gearteten – Bezug 

auf ausserwissenschaftliche Probleme [beschreibt], zu deren Lösung zumeist auch die Koope-

ration mit Praxispartnern erforderlich ist.“ (Brand 2000, 14-15). 

Der Anspruch nach Interdisziplinarität ergibt sich in erster Linie daraus, dass gesellschaft-

liche Probleme durch komplexe Wirkungszusammenhänge geprägt sind, die in der wissen-

schaftlichen Bearbeitung reflektiert werden müssen: Für die Abbildung der Komplexität gesell-

schaftlicher Probleme sei „[d]ie traditionelle, disziplinär aufgegliederte Wissenschaft, die ge-

mäss dem Motto ‚Die Gesellschaft hat Probleme – die Universitäten haben Disziplinen’ ope-

riert, […] nur unzureichend gerüstet“ (Heinrichs/Michelsen 2014, VI). Vielmehr bedarf es ver-

schiedener Disziplinen, die ihr sachliches und methodisches Wissen in Beiträge zur Nachhal-

tigkeitsforschung einbringen, um die Abbildung der in der Realität bestehenden komplexen 

Wechselwirkungen zu ermöglichen. 

Die Forderung nach Transdisziplinarität bezieht sich explizit auf den Einbezug von Pra-

xisakteur/innen in den Forschungsprozess. Häberli (2001, 4) beschreibt die Kernidee von 

Transdisziplinarität damit, dass Wissenschaftler/innen aus verschiedenen Disziplinen mit Pra-

xisakteur/innen zusammenarbeiten, um ein realweltliches Problem zu lösen. Dies erfordert ei-

nen Austausch in zwei Richtungen: Zum einen thematisiert die transdisziplinäre Herangehens-

weise gesellschaftliche Probleme, die mit Hilfe von Praxisakteur/innen als solche identifiziert 

wurden. Zum anderen sollen die Ergebnisse aus der Nachhaltigkeitsforschung die Praxisak-

teur/innen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen. 

 

                                                           
15 Brand (2000, 15) formuliert diese doppelte Ausgerichtetheit der Nachhaltigkeitsforschung auf die Praxis ähnlich: „Die 

Qualität [der transdisziplinären] Forschung bemisst sich an der doppelten Fähigkeit, die lebensweltliche Problemwahrneh-

mung sowohl in eine wissenschaftlich bearbeitbare Form zu übersetzen, als auch Lösungen entwickeln zu können, die aus-

serwissenschaftlich greifen.“  
16 Für eine ausführlichere Beschreibung von Inter- und Transdisziplinarität als Charakteristika der Nachhaltigkeitsforschung 

siehe u.a. Michelsen und Adomßent (2014, 45-49). 
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Das nun beschriebene Selbstverständnis der Nachhaltigkeitsforschung kann folgender-

massen zusammengefasst werden: Die Nachhaltigkeitsforschung hat sich als eigener, hete-

rogener Forschungsbereich etabliert, der sich in doppelter Hinsicht an der praktischen Umset-

zung nachhaltiger Entwicklung orientiert. Das bedeutet, dass sich die Nachhaltigkeitsfor-

schung praktischen Problemen widmet und die Ergebnisse der praktischen Umsetzung dienen 

sollen. Um die Komplexität gesellschaftlicher Probleme abzubilden und Praxis-orientierte Er-

gebnisse zu generieren, sind inter- und transdisziplinäre Herangehensweisen an wissen-

schaftliche Fragen zur Nachhaltigkeitsidee und deren Umsetzung in der Praxis gefordert. Die 

vorliegende Arbeit nimmt diese Forderungen auf, indem sie als Begleitforschung durchgeführt 

wurde. 

3.1.3 Nachhaltigkeitsverständnisse im wissenschaftlichen Diskurs 

Die Beschreibung der Nachhaltigkeitsforschung als heterogenes Forschungsfeld im vor-

herigen Unterkapitel beinhaltete, dass die Forschungsbeiträge von unterschiedlichen Nach-

haltigkeitsverständnissen ausgehen.17 Brand (2000, 9) schreibt diesbezüglich: „Für das Kon-

zept ‚nachhaltige Entwicklung’ liegt bereits eine überbordende Fülle an Definitionen vor, die 

sich in vielem ähneln, in mancherlei Hinsicht aber auch nicht unwesentlich voneinander unter-

scheiden.“ Christen (2013, 20) weist darauf hin, dass es sich bei ‚Nachhaltigkeit’ um einen 

komplexen und unbestimmten Begriff handelt, der nicht nur in der Politik (vgl. Kap. 3.1.1), 

sondern auch in der Wissenschaft unterschiedlich interpretiert und konzeptualisiert wird. Ähn-

lich spricht Bornemann (2013, 208) von „einer Fülle von unterschiedlichen wissenschaftlichen 

und politischen Nachhaltigkeitskonzeptionen“ und einer „Heterogenität der Diskursbeiträge“. 

Um dieses heterogene Diskursfeld zu strukturieren, werden im Folgenden zwei Differen-

zierungen eingeführt: Zum einen werden drei Ebenen der Konkretisierung von ‚Nachhaltigkeit’ 

unterschieden, wobei die Ebene der ‚Konzeption’ für die vorliegende Arbeit im Vordergrund 

steht. Zum anderen wird zwischen Was- und Wie-Fragen unterschieden, wobei sich die vor-

liegende Arbeit auf letztere konzentriert. 

Die Konkretisierung dessen, was unter ‚Nachhaltigkeit’ verstanden wird, kann auf ver-

schiedenen Ebenen geschehen: im Folgenden unterscheide ich zwischen ‚Konzept’, ‚Konzep-

tion’ und ‚konkreter Definition’. In Übereinstimmung mit Burger und Christen (2011) erachte 

ich die Definition von konzeptionellen Elementen einer Sache als Konzept, die Ausprägungen 

solcher konzeptionellen Elemente hingegen als Bestandteile von Konzeptionen. Als Nachhal-

tigkeitskonzepte werden hier Metaframeworks verstanden, die Bausteine von Nachhaltigkeits-

konzeptionen vorschlagen (und zueinander in Bezug setzen). Nachhaltigkeitskonzeptionen18 

                                                           
17 Eine (ältere und unvollständige) Auflistung verschiedener Nachhaltigkeitsdefinitionen findet sich z.B. bei Tremmel (2003, 

100-114). 
18 Die Begriffe ‚Nachhaltigkeitsverständnis’ und ‚Nachhaltigkeitskonzeption’ werden in der vorliegenden Arbeit synonym 

verwendet. 
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beschreiben hingegen Prinzipien und substantielle Ausprägungen als Komponenten der Nach-

haltigkeitsidee (Christen/Schmidt 2012, 401), die den konzeptionellen Elementen von Me-

taframeworks zugeordnet werden können. 

Das „Formal Framework for Conceptions of Sustainability“ von Christen und Schmidt 

(2012) kann als Beispiel eines Konzepts bzw. Metaframeworks für ‚Nachhaltigkeit’ hinzugezo-

gen werden. Die Autoren unterscheiden fünf konzeptionelle Elemente („Module“), die in Nach-

haltigkeitskonzeptionen thematisiert werden sollen: Das Nachhaltigkeitsproblem, das norma-

tive Prinzip der Gerechtigkeit, das deskriptive Prinzip der Integration, Kriterien für Nachhaltig-

keit sowie die Transformation in die Praxis.19 Entlang dieser fünf Module können Nachhaltig-

keitskonzeptionen strukturiert diskutiert und miteinander verglichen werden (Christen/Schmidt 

2012, 402). 

Als Beispiele für Nachhaltigkeitskonzeptionen nennen Christen und Schmidt (ebd.) den 

ökologischen Fussabdruck, Life Cycle Assessments und Faktor-X-Konzeptionen. Bornemann 

(2013, 208-209) weist darauf hin, dass mittlerweile „eine beträchtliche Anzahl unterschiedli-

cher Vorschläge zur Strukturierung des Diskursfeldes“ zu Nachhaltigkeitskonzeptionen ge-

macht wurden. Als Beispiele für Nachhaltigkeitskonzeptionen beschreibt er Kapitalstock- und 

dimensionale Konzeptionen. 

Nachhaltigkeitskonzeptionen können zum einen substantielle Ausprägungen, zum ande-

ren Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung beschreiben und damit Antworten auf zwei 

unterschiedliche Fragen geben: Was- und Wie-Fragen. In anderen Worten bedeutet dies, dass 

Nachhaltigkeitskonzeptionen nicht nur auf die Frage „What is to be sustained?“20 antworten 

können, sondern auch auf die Frage „How can it be sustained?“ (Christen und Schmidt 2012, 

401). Was-Fragen zielen auf die Definition substantieller Ausprägungen einer nachhaltigen 

Entwicklung ab, d.h. auf die Konkretisierung davon, wie eine nachhaltige Entwicklung ausse-

hen könnte. Zu solchen substantiellen Elementen einer nachhaltigen Entwicklung können z.B. 

der Umweltschutz oder die Lebensqualität gezählt werden.21 Bei der Beantwortung von Wie-

Fragen handelt es sich hingegen um Prinzipien, die die gesellschaftliche Transformation in 

Richtung einer nachhaltigen Entwicklung anleiten können. In der wissenschaftlichen Diskus-

sion werden u.a. Partizipation, Adaptivität und Integration als solche Prinzipien erachtet. 

Prinzipien (d.h. Antworten auf Wie-Fragen) werden teilweise mit substantiellen Ausprä-

gungen (d.h. Antworten auf Was-Fragen) begründet. So wird z.B. hervorgehoben, dass im 

Rahmen von Nachhaltigkeitsfragen sogenannte „wicked“ oder „persistent problems“, die durch 

                                                           
19 Das erste und das fünfte Modul beziehen sich auf die Übersetzungsleistungen von der Praxis in die Theorie bzw. vice 

versa. Damit wird die an die Nachhaltigkeitsforschung gestellte Forderung nach einer doppelten Orientierung an der Praxis 

deutlich, wie sie im vorangehenden Unterkapitel (3.1.2) beschrieben wurde. 
20 Dobson (1996, 406) beschreibt diese Frage als „principal organising question behind theories of environmental sustaina-

bility“. 
21 Kopfmüller et al. (2001; vgl. Kap. 6.1.1.2) definieren z.B. fünfzehn „substantielle Mindestanforderungen“ für eine nach-

haltige Entwicklung, dazu gehören u.a. der „Schutz der menschlichen Gesundheit“, die „Nachhaltige Nutzung der Umwelt 

als Senke“ und die „Erhaltung des kulturellen Erbes und der kulturellen Vielfalt“. 
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Komplexität und Unsicherheit charakterisiert sind, eine besondere Rolle spielen (u.a. van der 

Brugge et al. 2005, 165). Für den Umgang mit solchen ‚wicked problems’ bieten sich verschie-

dene Prinzipien an: Tsoukas und Dooley (2011, 729) verweisen auf mehrere Autor/innen, die 

fordern, dass diese Komplexität abgebildet werden muss, beispielsweise indem von einem 

integrativen Systemverständnis ausgegangen wird, anstatt von einzelnen Dimensionen (vgl. 

Kap. 6.1.1). Darüber hinaus muss eine Strategie anpassungsfähig sein, um die Unsicherheiten 

miteinzubeziehen. Dies erfordert einen adaptiven Prozess, welcher das kollektive Lernen för-

dert und irreversible Entwicklungen vermeidet (u.a. Voss 2008, 247). 

Zusätzlich zu Nachhaltigkeitskonzepten und -konzeptionen stellt sich in konkreten Situa-

tionen die Frage, welche Entwicklungen oder Zustände als ‚nachhaltig’ gelten können. Diese 

Frage erfordert die Definition substantieller Ausprägungen. In der wissenschaftlichen Debatte 

herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass keine allgemeingültige konkrete Definition von 

Nachhaltigkeit angestrebt werden kann. So schreibt beispielsweise Lange (2008, 36), dass 

„es keinen eindeutigen Massstab [für das Nachhaltigkeitsziel] gibt und geben wird“.22 Dieser 

Ansicht ist auch Bornemann (2013, 207-212), der ‚Nachhaltigkeit’ u.a. mit ‚Freiheit’ und ‚De-

mokratie’ vergleicht: Er bezeichnet diese Ideen als „contested concepts“, von denen es zwar 

eine abstrakte, nahezu unbestrittene Vorstellung gebe, die aber jeweils für spezifische Kon-

texte konkretisiert werden müsse. 

Dass konkrete Definitionen nachhaltiger Entwicklung nicht allgemeingültig sein können, 

wird in erster Linie dadurch begründet, dass diese kontextspezifisch sein müssen (u.a. Kemp 

et al. 2005, 15). Diese Argumentation umfasst meines Erachtens drei Komponenten: Erstens 

kann kein abschliessend als ‚nachhaltig’ zu bezeichnender Zustand definiert werden, weil Ent-

wicklungen dynamisch verlaufen (u.a. Christen/Schmidt 2012, 401). Zweitens würde eine 

nachhaltige Entwicklung nicht für alle räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten gleich ausse-

hen (u.a. Lafferty 2004, 14). Und drittens hängt die gesellschaftlich-politische Interpretation 

von ‚Nachhaltigkeit’ von gesellschaftlichen Vorstellungen ab, die ebenfalls „sowohl zeit-, situ-

ations- als auch kultur- und wissensabhängig“ sind (Michelsen/Adomßent 2014, 26). 

Es mag auf den ersten Blick als ein Dilemma erscheinen, dass einerseits die Unschärfe 

der Nachhaltigkeitsidee die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung hemmt (vgl. 

Kap. 3.1.1), andererseits aber keine konkrete, allgemeingültige Definition einer nachhaltigen 

Entwicklung angestrebt werden kann. Auf den zweiten Blick wird jedoch ersichtlich, dass zwi-

schen Nachhaltigkeit als „Umbrella Concept” (Aguirre 2002, 106), das verschiedene Interpre-

tationen einer bestimmten Vorstellung zulässt, und Nachhaltigkeit als „leere Hülle” (Grunwald 

2005, 45), die beliebig an die eigenen Wünsche und Vorstellungen angepasst werden kann, 

                                                           
22 So weist z.B. Hess-Lüttich (2007, 315) darauf hin, dass das Nachhaltigkeitsparadigma keine konkrete Regel darstellt; Bur-

ger et al. (2014, 8342) bezeichnen ‚Nachhaltigkeit’ als „Rahmen“, anhand dessen die reale Entwicklung beurteilt werden 

kann, und Ott (2006, 79) als „regulative Idee”, an der die Entwicklung wie an „Orientierungsmarken” ausgerichtet werden 

kann. 
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unterschieden werden muss. 

Die Wissenschaft kann im Hinblick auf Nachhaltigkeitsverständnisse „nur die Grundlagen 

für gesellschaftliche Entscheidungen in Form von Orientierungswissen liefern und reflektieren, 

nicht aber normative Setzungen und Schlussfolgerungen treffen“ (Michelsen/Adomßent 2014, 

27). Während also die Schärfung der abstrakt-allgemeinen Idee mittels Konzepten und Kon-

zeptionen als Aufgabe an die Wissenschaft gestellt ist, müssen sich die Praxisakteur/innen im 

jeweiligen Fall für ein Nachhaltigkeitsverständnis entscheiden (Grunwald 2009, 41) und dieses 

für den jeweiligen Kontext konkretisieren (Lafferty 2004, 14; Ott 2006, 80). Die Entscheidung 

für ein spezifisches Nachhaltigkeitsverständnis kann dabei „zumindest möglicherweise ganz 

erhebliche Konsequenzen“ haben (Grunwald 2009, 41). 

Die Konkretisierung einer nachhaltigen Entwicklung – z.B. in Form von Zielen, Indikatoren 

und Massnahmen – muss auf den jeweiligen geographischen und gesellschaftlichen Kontext 

abgestimmt sein (u.a. Ott 2006, 80). Solche kontextspezifischen Konkretisierungen können 

nicht von Wissenschaftler/innen vorgegeben werden, weil dabei normative Abwägungen eine 

ausschlaggebende Rolle spielen. Michelsen und Adomßent (2014, 27) begründen dies damit, 

dass es sich bei ‚Nachhaltigkeit’ um ein ethisch begründetes Konzept handle, dessen Bedeu-

tung nicht aus wissenschaftlichen Forschungsergebnissen hergeleitet, sondern „nur in gesell-

schaftlichen Meinungsbildungsprozessen entschieden werden“ kann. 

‚Nachhaltigkeit’ kann also auf verschiedenen Ebenen konkretisiert werden: Während auf 

der Konzept-Ebene Metaframeworks präsentiert werden, die Bausteine von Konzeptionen de-

finieren, werden in Konzeptionen Ausprägungen dieser Bausteine konkretisiert. Diese Ausprä-

gungen können substantieller oder prinzipieller Natur sein. Hinsichtlich der substantiellen Aus-

prägungen wird allerdings von der Wissenschaft keine konkrete Definition einer nachhaltigen 

Entwicklung in einem spezifischen Kontext erwartet. Dies ist vielmehr Aufgabe der Praxisak-

teur/innen. 

Für die vorliegende Arbeit stellt die Ebene der Nachhaltigkeitskonzeptionen und dabei die 

Formulierung von Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung den theoretischen Rahmen dar, 

vor dessen Hintergrund ‚Integration’ als ein sowohl in politisch-administrativen wie auch in wis-

senschaftlichen Nachhaltigkeitsverständnissen häufig genanntes Prinzip diskutiert wird (vgl. 

Kap. 5). 

3.2 Governance im wissenschaftlichen Diskurs 

Da in der vorliegenden Arbeit die Rolle von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance für 

die Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen in Richtung ‚Nachhaltigkeit’ untersucht 

wird, stellt sich neben der Frage nach der Bedeutung von ‚Nachhaltigkeit’ auch diejenige nach 

der Bedeutung von ‚Steuerung’. Als theoretischer Rahmen für die Beschreibung von Steue-

rung wird in der vorliegenden Arbeit der Governance-Ansatz hinzugezogen. 
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Im Folgenden wird zunächst ‚Governance’ für die vorliegende Arbeit als deskriptiv-analy-

tischer Ansatz konkretisiert (Kap. 3.2.1). Danach fokussiere ich mich auf zwei Aspekte, die 

den Governance-Ansatz von herkömmlichen Steuerungsverständnissen unterscheiden: Ers-

tens wird das Verschwimmen von Steuerungssubjekten und -objekten als Charakteristikum für 

das Steuerungsverständnis ‚Governance’ hervorgehoben und die Konsequenzen daraus für 

die vorliegende Arbeit erläutert (Kap. 3.2.2). Zweitens wird die umfassende Betrachtung von 

Governance-Praktiken dahingehend konkretisiert, dass nicht nur Politikinhalte (Policies), son-

dern auch politische Prozesse (Politics) und Strukturen (Polity) steuerungsrelevante Faktoren 

darstellen. 

Zum einen wird mit diesen Ausführungen die Grundlage geschaffen für das Verständnis 

von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance der vorleigenden Arbeit (Kap. 4). Zum anderen 

dient die umfassende Betrachtung steuerungsrelevanter Faktoren als Ausgangspunkt für die 

Interpretation von Integration als Prinzip der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 6.2.1) und für 

die Kategorisierung der Faktoren, die aus Sicht der befragten politisch-administrativen Ak-

teur/innen eine Rolle für die Umsetzung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance spielen (Kap. 8.2.2). 

3.2.1 Governance als deskriptiv-analytischer Ansatz 

Der Governance-Ansatz verbreitete sich seit den 1990-er Jahren (Jann 2005, 21-22) und 

wird heute vorwiegend in sozialwissenschaftlichen Disziplinen (Kooiman 2005, 149) und im 

politisch-administrativen Diskurs (vgl. Jann 2005) verwendet. Der Governance-Ansatz stellt 

dabei keine ausgearbeitete Theorie dar, „sondern einen Rahmen für die Entwicklung konkre-

ter, bereichsspezifischer Theorien“ (Benz 2006, 47), der von verschiedenen Autoren unter-

schiedlich interpretiert wird. In der Schweiz bezieht sich die Governance-Diskussion haupt-

sächlich auf Corporate Governance, d.h. auf die Steuerung von Unternehmen (Hablützel 2013, 

103). Ein Grossteil des akademischen Diskurses über Governance stellt Treib et al. (2007, 2) 

zufolge die Beziehungen zwischen staatlichem Handeln und gesellschaftlicher Autonomie in 

den Vordergrund. 

‚Governance’ kann sowohl analytisch-deskriptiv wie auch normativ verstanden werden 

(Schedler 2007, 253; Steurer 2010, 34-35).23 Schedler (ebd.) zufolge dient eine analytisch-

deskriptive Verwendung des Governance-Ansatzes der Untersuchung von in der Praxis vor-

liegenden Phänomenen, wohingegen eine normative Verwendung auf die Definition von opti-

malen Bedingungen zur Erreichung idealer Zustände abzielt. In normativen Governance-Ver-

ständnissen wie ‚Good Governance', ‚Civic Governance' und ‚New Public Governance' werden 

                                                           
23 Schedler (2007, 253) unterscheidet zwischen einer analytisch-deskriptiven, einer normativen, einer prozessualen und 

einer institutionellen Verwendung des Governance-Begriffs; Steurer (2010, 34-35) zwischen einer normativen, einer de-

skriptiven und einer instrumentellen. Letzterer weist ausserdem darauf hin, dass die Verwendungsarten häufig kombiniert 

werden. 
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erweiterte Massstäbe für Verwaltungshandeln formuliert, die sich an Prinzipien wie Partizipa-

tion und Transparenz orientieren (Bogumil et al. 2006, 14; vgl. Jann/Wegrich 2004). 

Während beispielsweise die Idee von ‚Good Governance’ auf eine Studie der Weltbank 

von 1989 zurückgeht und vornehmlich in der politisch-administrativen Diskussion Anwendung 

findet (vgl. Hill 2005), gibt es auch in der wissenschaftlichen Diskussion Aussagen über 

‚Governance’, die einen normativen Charakter aufweisen. So wird der Governance-Ansatz u.a. 

von Ladner (2013, 21) als Weiterentwicklung von Management als vorherrschendes verwal-

tungspolitisches Leitbild interpretiert. Die Weiterentwicklung von ‚Management’ zu ‚Gover-

nance’ erfährt dabei in der Regel eine positive Bewertung, wie sich beispielsweise an Hablüt-

zel’s (2013, 101) Aussage erkennen lässt, „dass gute Steuerung in unübersichtlichem Gelände 

nicht nur regel- oder zielorientiert sein darf, sondern über Bürokratie und Managerialismus 

hinaus die Entwicklung des Umfelds und des Gesamtsystems im Auge behalten muss“.24 

In der vorliegenden Arbeit steht ‚Governance’ als analytisch-deskriptiver Ansatz im Vor-

dergrund, mit dem das Steuerungsverständnis der vorliegenden Arbeit konkretisiert wird. In 

Übereinstimmung mit der Unterscheidung zwischen einer analytisch-deskriptiven und einer 

normativen Verwendung des Governance-Begriffs bei Schedler (2007, 253) besteht hier das 

Ziel darin, in der Praxis vorliegende Phänomene zu untersuchen und nicht optimale Bedingun-

gen zur Erreichung eines bestimmten Zustands zu definieren. Entsprechend wird in der vor-

liegenden Arbeit mit der Verwendung des Governance-Ansatzes keine normative Aussage 

darüber beabsichtigt, wie dieser als verwaltungspolitisches Leitbild zu bewerten ist. 

Vielmehr begründet sich die Wahl des Ansatzes darin, dass er sich als wissenschaftliche 

Perspektive zur Untersuchung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance eignet, da dabei 

die Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen im Zentrum des Interesses steht und 

diese möglichst umfassend wahrgenommen werden soll. Darüber hinaus wird der Gover-

nance-Ansatz in der Nachhaltigkeitsforschung für die Untersuchung nachhaltigkeitsbezogener 

Themen als sinnvoll erachtet und auch von anderen Autor/innen zur Untersuchung der Steu-

erung in Richtung Nachhaltigkeit verwendet (vgl. Kap. 3.3). 

In der vorliegenden Arbeit wird ‚Governance’ als „coordinated and more or less institution-

alized interactions of state and/or societal actors ultimately aiming at the realization of collec-

tive goals“ verstanden (Lange 2017, 37). Damit eröffnet die Governance-Perspektive den Blick 

auf Formen der Steuerung von Akteur/innen in die Richtung eines kollektiven Ziels (Lange et 

al. 2013, 406). Hier entsprechen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance den untersuchten 

Formen der Steuerung und die Förderung der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administ-

rativer Akteur/innen dem expliziten Ziel von solchen Praktiken (vgl. Kap. 4.1). 

                                                           
24 Die Gegenüberstellung von Management und Governance als verwaltungspolitische Leitbilder erfolgt u.a. unter den 

Stichworten ‚New Public Governance’ und ‚New Public Management’. 
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3.2.2 Steuerungssubjekte und -objekte 

Bei der Diskussion über den Unterschied zwischen ‚klassischen’ Steuerungsverständnis-

sen und dem Governance-Ansatz sind die unterschiedlichen Verständnisse von Steuerungs-

subjekten und -objekten ein prominentes Thema (z.B. Mayntz 2005, 11).25 Nachdem in frühe-

ren steuerungstheoretischen Ansätzen „die konzeptionell orientierte Gestaltung der Gesell-

schaft durch – dazu demokratisch legitimierte – politische Instanzen“ im Vordergrund stand, 

wurde diese Auffassung zunächst um die Eigendynamik der Steuerungsobjekte ergänzt, wo-

mit die Steuerbarkeit der Steuerungsobjekte in Frage gestellt wird (Mayntz 2005, 12). 

Später wurde der vorherrschende Fokus auf politisch-administrative Akteur/innen als 

Steuerungssubjekte um andere gesellschaftliche Akteur/innen erweitert (Mayntz 2005, 13). 

Lange (2017, 17) interpretiert in Übereinstimmung mit dieser Feststellung die Präsenz des 

Governance-Ansatzes in verschiedenen wissenschaftlichen Diskursen als Reaktion auf die 

zunehmend verbreitete Deutung, dass sich der Staat, der Markt und die Zivilgesellschaft die 

Verantwortung zur gesellschaftlichen Steuerung teilen. Entsprechend widmet sich die Gover-

nance-Forschung nicht nur Staaten bzw. Regierungen, sondern berücksichtigt auch die Zivil-

gesellschaft und die Privatwirtschaft als Steuerungssubjekte (vgl. Evans et al. 2006). 

Obwohl der Staat nicht als einzige gesellschaftssteuernde Instanz wahrgenommen wird, 

kann auch unter Verwendung des Governance-Ansatzes der Fokus auf das politisch-administ-

rative System gelegt werden. Entsprechende Forschungsbeiträge werden unter dem Titel 

‚Public Governance’ subsumiert. ‚Public Governance‘ kann dabei verschiedene Bedeutungen 

haben (Schedler 2007, 253). Schedler (ebd.) konkretisiert ‚Public Governance’, indem er den 

Begriff von ‚Government’ einerseits und von ‚Public Management’ anderseits abgrenzt. Mit 

‚Government’ meint Schedler „die politisch-hierarchische Führung öffentlicher Institutionen“, 

mit ‚Public Management’ „die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung öffentlicher Institutionen 

und deren Leistungserbringungsprozesse“. ‚Public Governance’ bezieht sich Schedler zufolge 

hingegen auf „die Organisation der Willensbildung zu, Entscheidungsfindung über und 

Erfüllung von öffentlichen Aufgaben“. 

Neben der schwächer werdenden realen und analytischen Trennung zwischen verschie-

denen Steuerungssubjekten und der differenzierteren Betrachtung der Steuerungsobjekte wird 

im Rahmen des Governance-Ansatzes auch die Unterscheidung zwischen Steuerungssubjek-

ten und Steuerungsobjekten in Frage gestellt (Mayntz 2005, 13). Ähnlich beschreibt Kooiman 

(2005, 153) die Verlagerung von traditionellen Konzeptionen der Steuerung hin zum Gover-

nance-Ansatz damit, dass Steuerung bei Ersteren als „‚Einbahnstrasse’ von den Herrschen-

den zu den Beherrschten“ verstanden wurde, unter Letzterem hingegen ein „‚Gegenverkehr’-

                                                           
25 Während der Governance-Ansatz von anderen Autor/innen als Weiterentwicklung des ‚klassischen‘ Steuerungsverständ-

nisses erachtet wird, argumentiert Mayntz (2005, 11) dafür, dass nicht von einer Weiterentwicklung der Steuerungstheorie 

die Rede sein soll, da die beiden Ansätze auf jeweils andere Fragen und andere Aspekte der Wirklichkeit fokussieren. 
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Modell [aufkommt], in dem sowohl Aspekte, Probleme und Chancen des beherrschenden Sys-

tems als auch des beherrschten Systems berücksichtigt werden.“ 

Untersuchungen von ‚Public Governance’-Phänomenen können eine interne oder eine 

externe Perspektive einnehmen. Im Kontext politisch-administrativen Handelns wird der 

Governance-Begriff bisher in den meisten Fällen auf die gesamtgesellschaftliche Steuerung 

durch staatliche Interventionen bezogen. Diese Perspektive wird hier in Anlehnung an Gehr-

lein (2004, 57) als ‚externe Steuerung’ bezeichnet, da von politisch-administrativen Steue-

rungssubjekten und gesamtgesellschaftlichen Steuerungsobjekten ausgegangen wird. Den 

staatlichen Akteur/innen wird bei der Steuerung der gesamten Gesellschaft jedoch lediglich 

eine instrumentelle Rolle zugeschrieben (z.B. Evans et al. 2006; Wittmayer et al. 2015). Bei 

der internen Steuerung z.B. von politisch-administrativen Systemen stimmen hingegen Steu-

erungssubjekte und Steuerungsobjekte weitgehend überein. 

Mit Blick auf die oben beschriebene Auflösung einer scharfen Trennung zwischen Steue-

rungssubjekten und -objekten bietet sich eine Fokussierung auf die interne Governance be-

sonders an. In der vorliegenden Arbeit steht daher die Selbststeuerung des politisch-administ-

rativen Systems im Vordergrund des Interesses, was ich als ‚interne Governance’ bezeichne. 

Während sich ‚Governance' auf "practices through which societies are governed" (Lange et al. 

2013, 406) bezieht, verstehe ich unter ‚interner Governance' im Kontext dieser Arbeit die Fo-

kussierung auf die Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen mittels Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance. Konkret besteht das Erkenntnisinteresse in der vorliegenden Ar-

beit darin, die Wirkung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auf die Nachhaltigkeits-

orientierung politisch-administrativer Akteur/innen zu untersuchen (vgl. Kap. 4.2 und 4.3).  

3.2.3 Steuerungsrelevante Faktoren 

Wie im vorherigen Unterkapitel bereits erläutert, wird unter einem Governance-Ansatz 

Steuerung nicht als strikt vom Steuerungssubjekt initiiert und auf das Steuerungsobjekt einwir-

kend verstanden, sondern vielmehr als komplexes Phänomen wahrgenommen. Als „relevante 

Ordnungsmuster“ werden in der Governance-Perspektive neben Hierarchien auch Netzwerke 

und Märkte in den Blick genommen (vgl. Benz 2006). Entsprechend kann eine breite Palette 

an Phänomenen als Governance-Praktiken verstanden werden (vgl. Kap. 4): Lafferty (2004, 

5) zufolge wird unter Anwendung des Governance-Ansatzes die Gesamtheit der Mechanis-

men und Instrumente sichtbar, die den gesellschaftlichen Wandel in eine bestimmte Richtung 

beeinflussen sollen. 

Darüber hinaus besteht mit dem Governance-Ansatz der Anspruch, die Wirkung von Steu-

erungsmechanismen und Instrumenten differenziert zu untersuchen, indem die relevanten 

Faktoren umfassend berücksichtigt werden. Diese Erweiterung spiegelt sich in der politikwis-
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senschaftlichen Verlagerung von ‚traditionellen’ Steuerungsverständnissen hin zum Gover-

nance-Ansatz wider: Während in den 1980er-Jahren die politikwissenschaftliche Verwaltungs-

forschung „weitgehend identisch mit Policy-Forschung“ war (Bogumil et al. 2006, 9), stellte 

sich mit der Zeit deutlich heraus, „dass erfolgreiche Politik nicht nur von der Steuerungsfähig-

keit der Politik, sondern auch von der Steuerbarkeit der Adressaten und damit von Merkmalen 

des Politikfeldes abhängt“ (Mayntz 2008, 45). So rücken neben Politikinhalten weitere steue-

rungsrelevante Faktoren wie z.B. die Einbettung von Governance-Praktiken in den institutio-

nellen Kontext in den Fokus des Interesses (Benz 2006, 30; Mayntz 2005, 13). 

Für die strukturierte Untersuchung solcher Merkmale des Politikfeldes kann die Einteilung 

in die drei Politikdimensionen Policy, Polity und Politics hinzugezogen werden. Während mit 

‚Policy’ Politikstrategien in den Blick geraten, bezieht sich ‚Polity’ auf institutionelle Strukturen 

und ‚Politics’ auf politische Prozesse. Diese drei Politikdimensionen bestehen jedoch nicht un-

abhängig voneinander, sondern stehen zueinander in Beziehung (u.a. Lange et al. 2013, 404). 

Während die Politik-Forschung in den letzten Jahrzehnten insgesamt ihren Blick von Policies 

auf Polity und Politics geöffnet hat, wird die Berücksichtigung aller drei Politikdimensionen hier 

in Anlehnung an Lange et al. (2013, 403) als charakteristisch für den Governance-Ansatz ver-

standen und als Voraussetzung für die Erfassung der Komplexität von Steuerungs-Phänome-

nen erachtet. 

In der vorliegenden Arbeit werden mit der empirischen Anwendung der Unterscheidung 

zwischen integrativen und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance Faktoren 

identifiziert, die aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/innen eine Rolle für die po-

litisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung spielen. Um diese möglichst umfassend 

wahrzunehmen, werden die drei Politikdimensionen Policy, Polity und Politics berücksichtigt 

(vgl. Kap. 8.2.2). 

3.3 Nachhaltigkeits-Governance im wissenschaftlichen Diskurs 

In der vorliegenden Arbeit werden politisch-administrative Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance untersucht. Diese werden hier als Governance-Praktiken verstanden, die die 

Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen und damit indirekt eine 

nachhaltige Entwicklung fördern sollen (vgl. Kap. 4). Damit reiht sich die vorliegende Arbeit in 

den wissenschaftlichen Diskurs über ‚Nachhaltigkeits-Governance’ ein, der im Folgenden skiz-

ziert wird: In einem ersten Schritt wird erläutert, weshalb und in welcher Form die beiden Kon-

zepte ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ bisher im wissenschaftlichen Diskurs miteinander 

kombiniert werden (Kap. 3.3.1). In einem zweiten Schritt wird das in dieser Arbeit zugrunde-

liegende Verständnis von ‚Nachhaltigkeits-Governance’ im Hinblick auf seine normative und 

analytisch-deskriptive Verwendung erläutert (Kap. 3.3.2). Darauf aufbauend folgt in einem drit-

ten Schritt ein Überblick über in der Wissenschaft diskutierte Prinzipien der Nachhaltigkeits-
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Governance (Kap. 3.3.3). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ 

bisher in zahlreichen Publikationen kombiniert wurden. Unter Nachhaltigkeits-Governance 

wird dabei gemeinhin die Steuerung kollektiver Akteur/innen in Richtung einer nachhaltigen 

Entwicklung verstanden. Während in der Literatur die Untersuchung externer Governance-

Formen oder -Praktiken überwiegt, eignet sich der Governance-Ansatz auch zur Untersu-

chung interner Steuerungspraktiken. In bisherigen Publikationen wurden ‚neue’ Governance-

Modes, die Prinzipien wie Adaptivität, Partizipation und Integration anwenden, als besonders 

geeignet für die Steuerung kollektiver Akteur/innen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung 

erachtet. Dabei fliessen jedoch häufig normative Aussagen in analytisch-deskriptive Untersu-

chungen mit ein, wodurch bei empirischen Anwendungen Resultate verzerrt werden können. 

3.3.1 Die Kombination von ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ 

In jüngerer Zeit widmen sich zahlreiche wissenschaftliche Publikationen der Kombination 

von ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ (Jordan 2008, 17; Lange 2017, 26). Unter Titeln wie 

‚Sustainability Governance’ (z.B. Adger/Jordan 2009; Lange 2017; Wittmayer et al. 2015), 

‚Governance of Sustainable Development’ (z.B. Béal/Pinson 2014) und ‚Governance for 

Sustainable Development’ (z.B. Farrell et al. 2005; Kemp et al. 2005) diskutieren Autor/innen 

die Steuerung der Gesellschaft in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung. 

‚Governance’ wird dabei als Steuerung von Akteur/innen in Richtung eines kollektiven 

Ziels verstanden (Lange et al. 2013, 406; vgl. Kap. 3.2). ‚Nachhaltigkeit’ stellt das kollektive 

Ziel dar, auf das die Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ausgerichtet sind. Lange 

(2017, 26) erklärt die wechselseitige Ergänzung der beiden Konzepte folgendermassen: 

„When [sustainable development] is discussed, the question arises of how it can be put into 

practice (and governance plays a decisive role in this regard). Likewise, when governance is 

addressed, the overall purpose behind governing is of central concern (and sustainability has 

become a frame of reference in this respect).” 

Zum einen stellt sich im Kontext des Nachhaltigkeitsdiskurses, der die Steuerung der Ge-

sellschaft als Ganzes oder einzelner gesellschaftlicher Akteur/innen in Richtung einer nach-

haltigen Entwicklung thematisiert, die Frage nach dem zugrundeliegenden Steuerungsver-

ständnis und der Governance-Ansatz bietet sich als Rahmen für die Formulierung eines sol-

chen Steuerungsverständnisses an (vgl. Kap. 3.2). Zum anderen stellt sich im Kontext der 

Diskussion über ‚Governance’ die Frage nach dem Steuerungsziel, wobei das Nachhaltigkeits-

paradigma als mögliches (zu untersuchendes) Steuerungsziel erachtet werden kann. Da 

‚Nachhaltigkeit’ weitgehend als gesellschaftliches Leitbild anerkannt ist (vgl. Kap. 2.1), sind 

Fragen der ‚Nachhaltigkeits-Governance’ nicht nur relevant für die Nachhaltigkeitsforschung, 

sondern auch für politisch-administrative Praxisakteur/innen, die mit der Aufgabe konfrontiert 
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sind, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern (Jordan 2008, 28). 

Die Ergänzung der Nachhaltigkeits-Diskussion mit dem Governance-Ansatz wird von ver-

schiedenen Autor/innen für sinnvoll, von einigen sogar für notwendig gehalten. Lange (2017, 

17) erklärt die Kombination von ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ in drei Schritten, über die in 

wissenschaftlichen und politisch-administrativen Diskursen weitgehend Konsens herrsche: 

Erstens sind für eine nachhaltige Entwicklung „tiefe gesellschaftliche Transformationspro-

zesse“ nötig, diese müssen zweitens „aktiv geformt werden“ und drittens spielt Governance 

eine zentrale Rolle für die Umsetzung solcher Transformationsprozesse.26 

Jordan (2008, 28) ist sogar der Ansicht, dass „no one who is interested in understanding 

how sustainable development is – or is not – being put into practice, can possibly avoid [the 

terms ‚governance’ and ‚sustainable development’]“. Ähnlich schreibt Steurer (2010, 21), dass 

die Antwort auf die Frage nach dem „Wie“ von Nachhaltigkeit „immer auch mit Governance zu 

tun [hat], also mit der Art und Weise, wer politische Entscheidungen wie trifft und umsetzt“. 

Umgekehrt führen Adger und Jordan (2009) nicht nachhaltige Entwicklungen auf eine Gover-

nance-Krise zurück. 

Ausserdem weisen ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ Ähnlichkeiten auf, die ihre Kombi-

nation erleichtern: Sie sind durch eine vergleichbare Herkunft und Geschichte geprägt (Kemp 

et al. 2005, 13) und fungieren beide als ‚Brücken zwischen Disziplinen’ (Lange et al. 2013, 

405). Letzteres beschreibt Schuppert (2005, 373; Hervorhebung im Original) damit, dass beide 

einen Beitrag dazu leisten, „verschiedene disziplinäre Fachdiskurse und ihre Ergebnisse mit-

einander zu verkoppeln, also aufeinander zu beziehen“. Daher eignet sich der Governance-

Ansatz besonders dazu, den interdisziplinären Anspruch der Nachhaltigkeitsforschung (vgl. 

Kap. 3.1.2) zu bedienen. 

Wie nun aufgezeigt wurde, gibt es bereits einen Diskursstrang, der sich der Kombination 

von ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ widmet. Dieser findet unter Titeln wie ‚Sustainability 

Governance’, ‚Governance of’ und ‚for Sustainability’ statt. Der ‚Governance-Ansatz’ konkreti-

siert dabei das Steuerungsverständnis und ‚Nachhaltigkeit’ das Steuerungsziel. Die Kombina-

tion der beiden Konzepte wird von den an der Diskussion beteiligten Akteur/innen insgesamt 

als sinnvoll erachtet. 

3.3.2 Nachhaltigkeits-Governance in der vorliegenden Arbeit 

Wie bereits hinsichtlich des Governance-Ansatzes im Allgemeinen festgehalten wurde 

(vgl. Kap. 3.2), kann auch ‚Nachhaltigkeits-Governance’ normativ oder analytisch verwendet 

werden. Lange (2017, 37) teilt die wissenschaftliche Literatur zu Nachhaltigkeits-Governance 

entsprechend in zwei Stränge ein: Der normative Strang widmet sich der Erarbeitung einer 

                                                           
26 Übersetzungen der Autorin; im Original: „requires deep societal transformation processes“ und „need to be actively 

shaped“. 
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präskriptiven Agenda für Nachhaltigkeits-Governance, indem „ideal forms of governance that 

match ideas associated with [sustainable development]“ erarbeitet werden. Gemäss Lange 

weist die Bezeichnung ‚Governance for Sustainable Development’ meist auf eine normative 

Verwendung hin. Im empirisch-analytischen Strang werden hingegen bestehende Nachhaltig-

keits-Governance-Arrangements untersucht, wie z.B. die Implementierung von nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategien. Solche empirischen Arbeiten werden Lange zufolge häufig unter 

dem Titel ‚Governance of Sustainable Development’ subsumiert. Lange (ebd.) beschliesst die 

Erklärung dieser Unterscheidung mit dem Hinweis, dass wissenschaftliche Beiträge jedoch 

nicht immer eindeutig einem der beiden Stränge zuzuordnen sind. 

Ähnlich schreibt Jordan (2008, 28-29) der wissenschaftlichen Untersuchung von Nachhal-

tigkeits-Governance drei mögliche Funktionen zu: ‚Governance’ könne als Theorie, als empi-

risches Phänomen oder als normative Verordnung verstanden werden. Jordan zufolge verlau-

fen die wissenschaftlichen Beiträge zur empirischen und zur normativen Interpretation von 

Governance für eine nachhaltige Entwicklung bisher weitgehend unabhängig voneinander, 

sollten aber vermehrt zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dieser Ansicht ist auch Lange 

(2017, 38), der kritisiert, dass sich im wissenschaftlichen Nachhaltigkeits-Governance-Diskurs 

vielfach normative Forderungen finden, die jedoch kaum empirisch unterlegt werden. 

Mit Blick auf die zwei Anwendungen der Unterscheidung zwischen integrativen und inte-

grierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ist die vorliegende Arbeit einerseits dem 

analytischen, anderseits dem normativen Strang zuzuordnen. Zum einen bedient sie den ana-

lytischen Strang der wissenschaftlichen Diskussion über Nachhaltigkeits-Governance, weil die 

vorgeschlagenen Deutungen als Analysekategorien für empirische Untersuchungen verstan-

den und angewendet werden (vgl. Kap. 8). Mit dieser empirischen Anwendung normativer Ka-

tegorien auf Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance leistet diese Arbeit einen Beitrag dazu, 

die weitgehend unabhängig voneinander verlaufenden Stränge miteinander zu verbinden, wo-

bei der normative und der deskriptive Teil zugleich getrennt erarbeitet werden. Zum anderen 

wird in der vorliegenden Arbeit auch die praktisch-normative Anwendung der Unterscheidung 

zwischen integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance reflektiert 

(vgl. Kap. 9). Diese Anwendung wurde jedoch nicht von wissenschaftlicher Seite durchgeführt, 

sondern von politisch-administrativer, womit die Normativität in der Praxis begründet ist. 

3.3.3 Prinzipien der Nachhaltigkeits-Governance 

In der Literatur zu Nachhaltigkeits-Governance werden verschiedene Anforderungen for-

muliert, die sich aufgrund der Definition von Nachhaltigkeit als Ziel bzw. Richtung des ge-

wünschten gesellschaftlichen Wandels an Nachhaltigkeits-Governance stellen. Nachhaltig-

keitsfragen betreffen komplexe und langfristige Probleme, wobei keine endgültigen und ein-
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heitlichen Lösungen erwartet werden können – vielmehr werden ambivalente Ziele und unsi-

cheres Wissen als charakteristisch für eine nachhaltige Entwicklung erachtet (Lange 2017, 

36). 

Vor diesem Hintergrund werden bestimmte Formen von Governance als besonders ge-

eignet für die Steuerung in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung erachtet (vgl. Lafferty 

2004): sogenannte ‚neue’ Governance-Formen (Lange et al. 2013, 22). Ein Beispiel für solche 

neuen Governance-Formen sind Netzwerke, welche im Hinblick auf die Steuerung der Gesell-

schaft in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung als effektivere Steuerungsformen einge-

schätzt werden als Hierarchien oder Märkte. 27  Neue Governance-Formen zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie Governance-Prinzipien wie Adaptivität, Partizipation und/oder Integra-

tion gerecht werden. 

Die Annahme, dass Nachhaltigkeits-Governance nach solchen ‚neuen’ Governance-For-

men verlangt, wird Lange (2017, 42) zufolge über den normativen Literaturstrang hinaus auch 

häufig im analytisch-deskriptiven getroffen und zuweilen unhinterfragt reproduziert. Um dieser 

potentiell beirrenden Annahme auf den Grund gehen zu können, verweist Lange (ebd.) auf die 

Unterscheidung zwischen Governance-Prozessen (Wie-Fragen) und Governance-Resultaten 

(Was-Fragen), die bisher selten vorgenommen werde.28  Die Literatur zu Nachhaltigkeits-

Governance sei bisher vornehmlich auf Prozesse fokussiert gewesen. Während Prozesse und 

Resultate sich gegenseitig beeinflussen, könne jedoch nicht davon ausgegangen werden, 

dass ein – im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung – ‚guter’ Prozess automatisch zu ei-

nem ‚guten’ Resultat im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung führe (ebd.). Aus diesem Grund 

müsse zwischen den beiden unterschieden werden (vgl. dazu auch Adger/Jordan 2009). 

Dass mit dem Governance-Ansatz neben Was- auch Wie-Fragen gestellt werden, ist dar-

über hinaus z.B. bei Farrell et al. (2005, 136-140) erkennbar. Die Autor/innen schlagen Ziele 

und Indikatoren für vier Nachhaltigkeitsdimensionen vor: eine ökologische, eine ökonomische, 

eine soziale und eine institutionelle. Dabei wird der institutionellen Dimension und den Verbin-

dungen zwischen der institutionellen und den anderen drei Nachhaltigkeitsdimensionen be-

sondere Beachtung geschenkt. Damit thematisieren die Autor/innen die Verbindung zwischen 

Wie-Fragen (d.h. der institutionellen Dimension) und Was-Fragen (der ökologischen, ökono-

mischen und sozialen Dimension). Sie begründen diesen Fokus damit, dass es bis dahin an 

der Definition institutioneller Ziele für ‚Governance for Sustainable Development’ gefehlt hatte 

(Farrell et al. 2005, 140). Institutionen werden jedoch als wesentlich für ‚Governance for 

Sustainable Development’ erachtet, da die Entwicklung geeigneter institutioneller Umgebun-

                                                           
27 Lange (ebd.) bezeichnet diese Einschätzung zwar als Vorurteil, stellt aber zugleich fest, dass die Betonung von Netzwer-

ken für die Charakterisierung von ‚Nachhaltigkeits-Governance’ im wissenschaftlichen Diskurs nach-wie-vor weit verbreitet 

ist. 
28 Die Unterscheidung zwischen Prozessen und Inhalten wird in der vorliegenden Arbeit aufgenommen, indem die drei Poli-

tikdimensionen Policy (Inhalt), Polity (Strukturen) und Politics (Prozesse) berücksichtigt werden (vgl. Kap. 6.2). 
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gen essentiell sei, um Verantwortlichkeiten zu verteilen und die effektive Implementierung um-

fassender Politikstrategien für eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen (Farrell et al. 

2005, 136). 

Hinsichtlich der Wie-Fragen finden sich in der wissenschaftlichen Literatur zu Nachhaltg-

keits-Governance verschiedene Vorschläge für Prinzipien der Nachhaltigkeits-Governance, 

die mit den Charakteristiken ‚neuer’ Governance-Formen übereinstimmen (Lange 2017, 40). 

Beispiele für solche Prinzipien sind Adaptivität, Partizipation und Integration. So wird u.a. die 

schrittweise, für den jeweiligen Fall vorgenommene Entwicklung von anpassungsfähigen Stra-

tegien durch ‚reflexive Governance’ (z.B. Voß 2008), ‚Transition Management’ (z.B. Kemp et 

al. 2007) oder ‚Adaptive Management’ (z.B. Pahl-Wostl 2007) vorgeschlagen. Unter dem 

Stichwort ‚Partizipation’ wird der Einbezug betroffener Stakeholder in die Erarbeitung solcher 

Strategien gefordert (u.a. Voß et al. 2007, 203). Auch der Integrationsbegriff findet häufig Er-

wähnung in wissenschaftlichen Beschreibungen von Governance-Formen für eine nachhaltige 

Entwicklung (z.B. Steurer 2010; vgl. Kap. 5.2). 

Die besondere Eignung von ‚neuen’ Governance-Formen zur Steuerung in Richtung einer 

nachhaltigen Entwicklung muss Lange (2017, 44-46) zufolge allerdings aufgrund fehlender 

empirischer Nachweise, die verschiedene Governance-Formen hinsichtlich ihrer Förderung 

einer nachhaltigen Entwicklung vergleichen, in Frage gestellt werden. Vielmehr sei davon aus-

zugehen, dass die Umsetzung von solchen ‚neuen’ Governance-Formen bzw. -Prinzipien zur 

Reproduktion der Annahme führen, dass diese besser funktionieren bzw. wirken. Lange (2017, 

42) bezeichnet dieses Phänomen als „mutual reinforcement with actual practices“. 

Diese Ausführungen zur Nachhaltigkeits-Governance bilden die Grundlage für die zweite 

Deutung von ‚Integration’ in der vorliegenden Arbeit (Kap. 6.2).29 Dabei wird deskriptiv ‚Gov-

ernance’ als „coordinated and more or less institutionalized interactions of state and/or societal 

actors ultimately aiming at the realization of collective goals“ verstanden (Lange 2017, 33; vgl. 

Kap. 3.2). Damit eröffnet die Governance-Perspektive den Blick auf Formen der Steuerung, 

wobei hier Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance den untersuchten Formen der Steue-

rung und die Förderung der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen 

dem Ziel von solchen Praktiken entsprechen (vgl. Kap. 4). Das Erkenntnisinteresse in der vor-

liegenden Arbeit besteht darin, die Wirkung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auf 

die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen zu untersuchen (vgl. 

Kap. 4.2). 

 

                                                           
29 Die Ausführungen zu den Nachhaltigkeitsverständnissen im politisch-administrativen Diskurs (Kap. 3.1.1) liegen der ers-

ten Deutung von Integration (Kap. 6.1) zugrunde. 
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4 Der Gegenstandsbereich: Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance 

 Wie in Kapitel 2.2 erläutert, begegnen politisch-administrative Akteur/innen der Forde-

rung, dass sie ihr Handeln am Nachhaltigkeitsparadigma orientieren sollen, mit verschiedenen 

Aktivitäten. Diese sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit, wobei ich sie hier als ‚Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance’ bezeichne. Um dem in Kapitel 2 festgestellten Ausgangs-

problem der vorliegenden Arbeit konstruktiv begegnen zu können, müssen Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance systematisch untersucht werden. Dieses Kapitel dient der Kon-

kretisierung dessen, was in der vorliegenden Arbeit unter Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance verstanden wird. 

Solche Praktiken werden ausgehend von dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Gover-

nance-Verständnis als Governance-Praktiken verstanden. Im Folgenden wird das für die vor-

liegende Arbeit gewählte Verständnis von solchen Praktiken entlang von drei Besonderheiten 

erläutert: Erstens werden Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance darüber definiert, dass 

sie explizit auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind (Kap. 4.1). 

Zweitens werden die Praktiken in der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf ihre interne Wirkung 

untersucht (Kap. 4.2), was drittens mit sich bringt, dass politisch-administrative Akteur/innen 

als Adressat/innen von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erachtet werden (Kap. 4.3). 

4.1 Nachhaltige Entwicklung als richtungsweisendes Ziel 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance werden in der vorliegenden Arbeit in erster Li-

nie darüber definiert, dass sie explizit auf das Ziel ausgerichtet sind, eine nachhaltige Entwick-

lung zu fördern. Mit Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance sind hier also alle politisch-

administrativen Aktivitäten gemeint, die unternommen werden, um das Leitbild einer nachhal-

tigen Entwicklung in einem politisch-administrativen Kontext umzusetzen.  

Im Folgenden unterscheide ich zwischen expliziten und impliziten Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance. Dabei werden diejenigen als implizit bezeichnet, die zwar das Nachhal-

tigkeitsparadigma für ein bestimmtes Handlungsfeld operationalisieren, den Bezug zu diesem 

jedoch nicht explizit herstellen. Dies können beispielsweise Energiestrategien sein, die einen 

Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung implizieren, diesen aber nicht als solchen themati-

sieren. Explizite Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance dienen hingegen in erster Linie der 

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, was auch explizit kommuniziert wird. 

Während implizite Praktiken ebenso auf ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 

hin untersucht werden könnten, fokussiert die vorliegende Dissertation auf explizite Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance. Hier werden diejenigen Praktiken als Praktiken der Nachhal-
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tigkeits-Governance verstanden, in deren Bezeichnung ‚Nachhaltigkeit’ oder ‚Nachhaltige Ent-

wicklung’ vorkommt. Beispiele sind ‚Nachhaltigkeitsstrategien’, ‚Nachhaltigkeitsmonitorings’ o-

der ‚Nachhaltigkeitsbeurteilungen’, aber auch Arbeitsgruppen oder Bildungsangebote, die ex-

plizit Nachhaltigkeitsfragen thematisieren. Die folgenden Ausführungen sind nicht als ab-

schliessende Aufzählung zu verstehen, sondern vielmehr als exemplarische, anhand derer die 

Vielfalt möglicher Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance skizziert wird. 

Nachhaltigkeitsstrategien können laut Bornemann (2013, 305) als Folgekonzepte von 

Umweltplänen erachtet werden. Bornemann zufolge sind Nachhaltigkeitsstrategien jedoch 

thematisch breiter angelegt und bilden ein prozesshafteres und flexibleres Steuerungsver-

ständnis ab.30 In der politischen Praxis finden sich unterschiedliche Leitfäden für die Entwick-

lung von Nachhaltigkeitsstrategien (z.B. OECD 2001; vgl. Bornemann 2013, 307-309). Borne-

mann (2013, 308) weist in diesem Zusammenhang auf Prinzipien für Nachhaltigkeits-Gover-

nance (vgl. Kap. 3.3) hin: Der Strategieprozess soll kontinuierlich, zyklisch und iterativ ablau-

fen und Nachhaltigkeitsstrategien zeichnen sich „durch Partizipation und Koordination sowie 

die Integration bzw. integrative Verfolgung ökonomischer, ökologischer und sozialer Zielset-

zungen aus.“ 

Während in der Literatur nicht immer eindeutig zwischen ‚Monitoring’, ‚Evaluation’ und 

‚Beurteilung’ unterschieden wird, verstehe ich Nachhaltigkeitsmonitorings als die regelmässige 

Messung des Fortschritts in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung, der ex post mittels Indi-

katoren erhoben wird. Nachhaltigkeitsmonitorings können in Nachhaltigkeitsberichten veröf-

fentlicht werden und für die Evaluation der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen bzw. der Um-

setzung von Nachhaltigkeitsstrategien hinzugezogen werden. Nachhaltigkeitsindikatoren wer-

den zunehmend von öffentlichen Verwaltungen dazu verwendet, ihre Nachhaltigkeitsstrate-

gien abzustützen bzw. zu überprüfen (Tanguay et al. 2010, 407). Wallis et al. (2007, 193) 

zufolge wird von solchen Indikatoren-basierten „tool[s] to measure progress toward sustaina-

bility“ u.a. erwartet, dass sie soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene Nachhaltigkeitsas-

pekte ‚integrieren’. 

Hinsichtlich Nachhaltigkeitsberichten halten Niemann und Hoppe (2017, 201) fest, dass 

Stadtregierungen weltweit zunehmend eine Nachhaltigkeitsberichterstattung umsetzen, sei es 

freiwillig oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. Während die untersuchten Nachhaltig-

keitsberichte hinsichtlich ihres Designs grosse Unterschiede aufweisen, gehen die Autoren 

davon aus, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung den organisatorischen Wandel, das Ma-

nagement und die Kommunikation unterstütze. Zugleich stellen sie aber auch Anzeichen der 

Ermüdung bis hin zur Einstellung der Berichterstattung fest (ebd.). 

Nachhaltigkeitsbeurteilungen (engl. ‚Impact Assessments’ oder ‚Appraisals’) dienen – im 

                                                           
30 Dieses Steuerungsverständnis im Kontext von Nachhaltigkeitsstrategien stimmt weitgehend mit dem Steuerungsver-

ständnis des Governance-Ansatzes (vgl. Kap. 3.2) überein, weswegen die Konzepte ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Governance’ auch 

häufig miteinander kombiniert werden (vgl. Kap. 3.3). 
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Unterschied zu Monitorings – der ex ante Einschätzung der erwarteten positiven und negati-

ven Auswirkungen von Projekten oder anderen Vorhaben auf eine nachhaltige Entwicklung. 

Mit solchen Beurteilungstools sollen Zielkonflikte identifiziert und damit eine transparente Ent-

scheidungsgrundlage geschaffen (Dubas/Wachter 2010, 187), sowie Optimierungsoptionen 

sichtbar gemacht werden (George 2001, 97). 

Neben der nun angedeuteten Vielfalt von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, be-

steht auch eine Vielfalt hinsichtlich der Ausprägung der einzelnen Praktiken wie z.B. Nachhal-

tigkeitsbeurteilungen oder -monitorings. Die grosse Bandbreite dabei wird u.a. mit der Vielfalt 

der zugrundeliegenden Nachhaltigkeitskonzeptionen begründet (z.B. Tanguay et al. 2010, 

407), da Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auf impliziten oder expliziten, mehr oder 

weniger ausformulierten Nachhaltigkeitsverständnissen basieren, die definieren, was im jewei-

ligen Kontext unter einer nachhaltigen Entwicklung verstanden wird.31 

Ähnlich wie Hacking und Guthrie (2008, 76) für explizite Nachhaltigkeitsbeurteilungen ar-

gumentieren, gehe auch ich davon aus, dass es (zumindest bei der Einführung von neuen 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance) der expliziten Thematisierung des Nachhaltigkeits-

paradigmas bedarf. Neben dieser Überzeugung ist der hier gewählte Fokus auf explizite Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance auch einer pragmatischen Überlegung geschuldet: Da 

der Bezug zum Nachhaltigkeitsparadigma von den politisch-administrativen Akteur/innen 

selbst hergestellt wird, können sie aufgrund ihrer Bezeichnung durch die Praxisakteur/innen 

als Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance identifiziert werden. Für die Identifikation von 

impliziten Praktiken müsste hingegen eine Nachhaltigkeitsdefinition ausgewählt und hinzuge-

zogen werden, was die Auswahl der untersuchten Praktiken substantiell beeinflussen würde. 

Wie nun erläutert wurde, werden in der vorliegenden Arbeit explizite Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance untersucht; d.h. Praktiken, die explizit der Förderung einer nachhalti-

gen Entwicklung dienen sollen. Dies können beispielsweise Nachhaltigkeitsstrategien, -moni-

torings oder -beurteilungen sein. Die vielfältigen Ausprägungen solcher Praktiken kann u.a. 

auf die vielfältigen Nachhaltigkeitskonzeptionen zurückgeführt werden, die diesen zugrunde 

liegen.  

                                                           
31 Im Kanton Basel-Stadt wurde beispielsweise ein Nachhaltigkeitsverständnis ausgearbeitet, das dem Indikatorenbericht 

‚Nachhaltige Entwicklung’ zugrunde liegt (vgl. Kap. 9.2). 
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4.2 Die interne Wirkung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance 

Im vorherigen Unterkapitel wurde dargelegt, dass mit Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance das Ziel verfolgt wird, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dem Nachhaltig-

keitsparadigma ist der Anspruch inhärent, handlungsleitend zu sein (Brand 2000, 10-11; vgl. 

Kap. 6.2). Hinsichtlich der handlungsleitenden Wirkung von Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance können zwei Verständnisse unterschieden werden: Zum einen können Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance direkt eine nachhaltige Entwicklung begünstigen, indem sie 

die gesamtgesellschaftliche Entwicklung beeinflussen. Zum anderen können sie indirekt auf 

eine nachhaltige Entwicklung hinwirken, indem sie die Orientierung politisch-administrativer 

Akteur/innen am Nachhaltigkeitsparadigma fördern. Diese Unterscheidung wird hier als ‚ex-

terne’ bzw. ‚interne’ Steuerung durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance bezeichnet 

(vgl. Kap. 3.2.2). Im Verständnis der vorliegenden Arbeit sind externe Governance-Praktiken 

auf die Steuerung der gesellschaftlichen Entwicklung gerichtet, interne hingegen auf die Steu-

erung des politisch-administrativen Systems. Darüber hinaus können Praktiken zugleich auf 

beide Richtungen der Steuerung ausgerichtet sein. Die externe und/oder interne Ausrichtung 

der Praktiken wird nicht immer explizit kommuniziert. 

Als externe Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance werden z.B. Steuern oder Verbote 

verstanden, die der Steuerung der Gesellschaft in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung 

dienen. Dabei steht die Politikperformanz im Vordergrund (vgl. unten). Sind Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance auf die externe Steuerung gerichtet, ist auch von Politikinstru-

menten die Rede. Dabei werden verschiedene Kategorisierungen vorgeschlagen, die auf der 

Unterscheidung verschiedener Anreiz-Typen zur Beeinflussung des Verhaltens basieren. Bei-

spielsweise unterscheidet Lange (2017, 63) zwischen gesetzlichen, ökonomischen und kom-

munikativen Politikinstrumenten. Böcher und Töller (2007) zählen von der Umweltbildung bis 

hin zur Festlegung von Grenzwerten eine breite Palette umweltpolitischer Instrumente auf, die 

auf die Steuerung der Gesellschaft abzielen.32 

Interne Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance dienen hingegen der Selbst-Steuerung 

einer Organisation. Im Fall der vorliegenden Arbeit wird dies so verstanden, dass sie die Nach-

haltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen fördern sollen. Unter der Nach-

haltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen wird hier verstanden, dass diese 

bei politisch-administrativen Handlungen Überlegungen aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs be-

rücksichtigen. Ähnlich beschreiben Laurian und Crawford (2016, 2136) das ‚Sustainability 

                                                           
32 Wenn auch der Beitrag umwelt- und nicht nachhaltigkeitspolitische Instrumente beschreibt, zeigt er eine Möglichkeit der 

Kategorisierungen für nachhaltigkeitspolitische Instrumente auf. 
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Framing’ als „the overall place of sustainability in agency values, priorities, commitments, com-

munication, expectations and assessment criteria“.33   

Die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen betrifft sowohl die 

politisch-administrative Problemwahrnehmung34 wie auch die Problembearbeitung35. Sie wird 

hier als vermittelnde Brücke zwischen politischen Entscheidungen und der Politikperformanz 

verstanden, da sie durch Politikinhalte (Policies) beeinflusst wird und sich auf die Politikperfor-

manz auswirkt. 36  

In der vorliegenden Arbeit dient die Unterscheidung zwischen externen und internen Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance dazu, explizit zu machen, dass die Wirkung von Prakti-

ken auf politisch-administrative Akteur/innen untersucht wird. Inwiefern die untersuchten Prak-

tiken ausschliesslich auf die Selbststeuerung des politisch-administrativen Systems ausgerich-

tet sind oder zugleich auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, spielt dabei keine zentrale 

Rolle. Vielmehr werden hier Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance im Hinblick auf ihre 

interne Wirkung innerhalb des politisch-administrativen Systems untersucht. Damit steht die 

Frage im Vordergrund, wie die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/in-

nen durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gefördert werden kann. 

Aus zwei Gründen wird hier davon abgesehen, die externe Wirkung, d.h. die direkte För-

derung einer nachhaltigen Entwicklung durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu 

untersuchen: Zum einen, weil diese eine substantielle Definition einer nachhaltigen Entwick-

lung voraussetzen würde, ich aber davon ausgehe, dass es keine allgemeingültige, substan-

tielle Definition von Nachhaltigkeit geben kann (vgl. Kap. 2.1). Würde die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung von einer solchen Definition ausgehen, würde dies die gewonnenen Er-

kenntnisse beeinflussen und deren Anwendung auf andere Kontexte verunmöglichen. Zum 

anderen können kaum fundierte Aussagen darüber getroffen werden, welche Entwicklungen 

auf die angewandten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zurückgeführt werden kön-

nen. Während zwar auch die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen 

nicht eindeutig auf die verwendeten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zurückzufüh-

                                                           
33 Laurian und Crawford (2016) ermitteln das ‚Sustainability Framing’, indem sie politisch-administrative Akteur/innen da-

rum bitten, verschiedene Zieldimensionen nach Priorität zu ordnen. Neben wirtschaftlicher Stabilität, Dienstleistungserbrin-

gung und weiteren stellt dann die ökologische Nachhaltigkeit eine der abgefragten Zieldimensionen dar. Im Unterschied zu 

der vorliegenden Arbeit gehen die Autor/innen von einem ökologischen Nachhaltigkeitsverständnis aus. 
34 Tils (2005, 89-90) unterscheidet zwischen dem realen Problem und der Problemkonstruktion, wobei mit ersterem die 

objektive und mit letzterem die subjektive Seite eines Problems gemeint sind. Die Nachhaltigkeitsorientierung beeinflusst 

die subjektive Problemwahrnehmung. 
35 Bornemann (2013, 22) schreibt unter Bezugnahme auf Adger und Jordan (2009, 6): „Die politische Umsetzung der Nach-

haltigkeitsidee wird damit (unter anderem) zu einer Herausforderung für die Konfiguration und Performanz des Systems 

der politischen Problembearbeitung.“ 
36 Laurian und Crawford (2016, 2139) gehen ebenfalls davon aus, dass das ‚Sustainability Framing’ einen erheblichen Ein-

fluss auf die Politikperformanz hat. 



 46 

ren ist, kann bei der Untersuchung der internen Steuerung zumindest auf die Selbsteinschät-

zung der politisch-administrativen Akteur/innen zurückgegriffen werden.37 

Die Untersuchung der internen Wirkung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

ist damit auch von der ‚Nachhaltigkeitspolitik’ zu unterscheiden. Es wird hier keine Untersu-

chung der Politikinhalte im Hinblick auf ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung ge-

macht, weil diese – ebenso wie die Beurteilung der Politikperformanz – von einer substantiel-

len Definition von Nachhaltigkeit abhängen würde. Politische Entscheidungen sind der poli-

tisch-administrativen Umsetzung vielmehr vorgelagert. Verschiedene Autor/innen stellen je-

doch eine Diskrepanz zwischen den politischen Zielen und deren Implementierung durch die 

öffentliche Verwaltung fest, die sie kaum überraschend finden (u.a. Hablützel 2013, 102) bzw. 

gar als ‚normal’ bezeichnen (Hasse 2003, 149). 

Wie bereits für den Governance-Diskurs im Allgemeinen festgestellt wurde (vgl. Kap. 3.2), 

überwiegen auch hinsichtlich der Nachhaltigkeits-Governance die wissenschaftlichen Beiträge 

zu externen Praktiken. Während der Governance-Ansatz zwar auch für die Diskussion orga-

nisationsinterner Steuerung verwendet wird (vgl. z.B. Schneider 2004), fehlt bisher eine ge-

meinsame Herangehensweise zur Untersuchung von internen Steuerungspraktiken politisch-

administrativer Systeme unter Anwendung des Governance-Ansatzes. Die vorliegende Arbeit 

begegnet diesem Forschungsdesiderat, indem sie die interne Wirkung von Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance untersucht. Der Fokus liegt damit auf der Frage, wie die Nach-

haltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen innerhalb von politisch-administ-

rativen Systemen gefördert wird bzw. werden kann. 

4.3 Politisch-administrative Akteur/innen als Adressat/innen 

Da Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in der vorliegenden Arbeit auf ihre interne 

Wirkung hin diskutiert werden (vgl. Kap. 4.2), stehen politisch-administrative Akteur/innen als 

Adressat/innen solcher Praktiken im Vordergrund des Erkenntnisinteresses. Im Folgenden 

wird daher erläutert, was hier unter politisch-administrativen Akteur/innen verstanden wird. Zu 

diesem Zweck wird erstens die öffentliche Verwaltung als Teil des politisch-administrativen 

Systems für die vorliegende Arbeit als Gegenstandsbereich definiert. Zweitens folgt die Kon-

kretisierung der hier im Vordergrund stehenden politisch-administrativen Aufgaben der öffent-

lichen Verwaltung. 

Unter dem ‚politisch-administrativen System’ wird üblicherweise die Regierung im enge-

ren Sinne und die öffentliche Verwaltung verstanden. Mit der für die vorliegende Arbeit ge-

wählten Fokussierung auf die öffentliche Verwaltung als Teil des politisch-administrativen Sys-

tems reiht sie sich in die Public-Administration-Schule – in Abgrenzung zu der Public-Law- und 

                                                           
37 Zur empirischen Ergänzung der vorgeschlagenen Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken wur-

den daher politisch-administrative Akteur/innen als Adressat/innen von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance befragt 

(vgl. Kap. 8). 
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der Public-Management-Schule – ein (vgl. Schedler 2007, 253-255). Dabei gehe ich davon 

aus, dass Verwaltung von Politik zu unterscheiden ist, diese jedoch in dynamischer Beziehung 

zueinander stehen: Die öffentliche Verwaltung ist sowohl mit der Vorbereitung wie auch mit 

der Umsetzung politischer Entscheidungen betraut (vgl. Hasse 2003, 148-152; u.a. Jann/Weg-

rich 2004, 194).38 Verwaltungen werden daher als „zentrale Akteure in komplexen politischen 

Handlungskonstellationen“ erachtet (Bogumil et al. 2006, 24). 

Die Aufgaben und Funktionen von öffentlichen Verwaltungen werden in der Literatur zwar 

unterschiedlich kategorisiert, die Unterscheidung zwischen der Selbstverwaltung auf der einen 

und politikbezogenen Aufgaben auf der anderen Seite ist aber verschiedenen Kategorisierun-

gen gemeinsam (z.B. Franz 2013, 18; Schaltegger et al. 2009, 10). Diese Arbeit fokussiert auf 

die politikbezogenen Aufgaben von öffentlichen Verwaltungen, wobei die Umsetzung politi-

scher Entscheidungen im Vordergrund steht. Dieser Fokus wird mit der Verwendung des Ad-

jektivs ‚politisch-administrativ’ ausgedrückt. Genauer werden in dieser Arbeit diejenigen Auf-

gaben von öffentlichen Verwaltungen thematisiert, die der Umsetzung des Nachhaltigkeitspa-

radigmas dienen.  

Der gewählte Fokus auf politisch-administrative Akteur/innen als Adressat/innen von 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ist damit zu begründen, dass erstens das Nachhal-

tigkeitsparadigma als Leitbild politisch-administrativer Systeme weit verbreitet ist (vgl. Kap. 

2.1), zweitens politisch-administrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance darauf aus-

gerichtet sind, die Umsetzung dieses Leitbildes zu fördern (vgl. Kap. 4.1). Und drittens die 

politikbezogenen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung das sind, was den politisch-administ-

rativen Handlungskontext vom privatwirtschaftlichen und vom zivilgesellschaftlichen unter-

scheidet. 

Öffentliche Verwaltungen verfügen bei der Vorbereitung und Umsetzung politischer Ent-

scheide über „erhebliche Freiräume“ (Franz 2013, 17), über eigene „Orientierungen, Zielset-

zungen und Sichtweisen“ (Hasse 2003, 152). Entsprechend wird ihnen „eine bedeutende Rolle 

für die Ausgestaltung und Beförderung einer nachhaltigen Entwicklung“ zugeschrieben 

(Schaltegger et al. 2009, 1). Gleichzeitig ist die Arbeit öffentlicher Verwaltungen von politi-

schen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen beein-

flusst (u.a. Ladner 2013, 19). Im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung sehen sich öffent-

liche Verwaltungen also nicht nur explizit mit der politischen Forderung konfrontiert, ihr Han-

deln am Nachhaltigkeitsparadigma zu orientieren (vgl. Kap. 4.1.1), sondern werden zusätzlich 

implizit durch die zunehmende Präsenz des Paradigmas im gesellschaftlichen Diskurs beein-

flusst. 

 

                                                           
38 Obwohl diese Trennung zwischen Verwaltung und Politik bzw. zwischen der Politikformulierung und der Politikdurchfüh-

rung hier zur Konkretisierung des Gegenstandsbereichs hinzugezogen wird, sollte sie keinesfalls als absolut verstanden wer-

den. Es gibt vielmehr gute Gründe, diese strikte Trennung zu hinterfragen (u.a. Jan/Wegrich 2004, 210). 
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Während im politisch-administrativen Kontext der Schweiz im Normalfall eine bestimmte 

Einheit der öffentlichen Verwaltung mit der Durchführung von Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance betraut ist, erachte ich alle Akteur/innen eines politisch-administrativen Systems, 

d.h. alle Verwaltungseinheiten als Adressat/innen von Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance. Diese Auffassung kann in erster Linie dadurch begründet werden, dass Nachhaltigkeit 

als Querschnittthema verstanden wird, das als Leitbild für alle Verwaltungseinheiten gelten 

soll (vgl. Bornemann 2013, 468). Umgekehrt wird auch davon ausgegangen, dass alle Verwal-

tungseinheiten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können (Schaltegger 

et al. 2009, 4). 

Die Rede von politisch-administrativen Akteur/innen als Adressat/innen von Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance bezieht sich also auf alle Verwaltungsakteur/innen, wobei ich auf 

das politisch-administrative Handeln dieser Akteur/innen fokussiere, d.h. auf die Politikumset-

zung in Abgrenzung von der Selbstverwaltung. Die Akteur/innen verfügen dabei über einen 

relevanten Entscheidungsspielraum, werden aber gleichzeitig durch politische und gesell-

schaftliche Vorstellungen einer nachhaltigen Entwicklung beeinflusst. 

Der Fokus auf politisch-administrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance soll da-

bei nicht suggerieren, dass andere Governance-Praktiken oder Akteur/innen ausserhalb des 

politisch-administrativen Systems keinen Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung hätten. Er 

begründet sich vielmehr dadurch, dass politisch-administrative Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance bzw. die damit geförderte Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer 

Akteur/innen ebenfalls relevant ist für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung, wissen-

schaftliche Untersuchungen bisher aber selten den Fokus auf die interne Wirkung von Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance legen. 
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5 Integration als Therapieansatz im Diskurs 

Als Ausgangsproblem für die vorliegende Arbeit wurde die Diagnose erstellt, dass zum 

einen die Nachhaltigkeitsorientierung von politisch-administrativen Akteur/innen gefordert wird 

(vgl. Kap. 2.1), zum anderen jedoch fraglich ist, inwiefern dieselben diese in ihren politisch-

administrativen Handlungen berücksichtigen (vgl. Kap. 2.2). Während in politisch-administra-

tiven Bereichen verschiedene Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance eingesetzt werden 

um die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen zu fördern, gibt es 

bisher kaum Anhaltspunkte dafür, welche Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in wel-

chen Kontexten zielführend wären und welche Anpassungen das genannte Problem verrin-

gern könnten. 

In der vorliegenden Arbeit wird ‚Integration’ als Schlüsselbegriff der Diskurse um Nach-

haltigkeit und Nachhaltigkeits-Governance erachtet. Wie bereits angedeutet, findet der Integ-

rationsbegriff in den politisch-administrativen und wissenschaftlichen Diskursen um Nachhal-

tigkeit und Nachhaltigkeits-Governance Erwähnung, wobei unterschiedliche Interpretationen 

vorliegen und diese nicht immer explizit kommuniziert werden (vgl. Kap. 3.1 und 3.3). Die Un-

schärfe dessen, was mit integrativen oder integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance gemeint ist, stellt neben einem Problem für die systematische wissenschaftliche Unter-

suchung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auch ein praktisches Desiderat dar.39 

Denn ein grosser Interpretationsspielraum kann die politisch-administrativen Akteur/innen bei 

der Umsetzung der Forderung nach integrativen/integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance hemmen. 

Bornemann (2013, 76) zufolge wird ‚Integration’ häufig normativ verwendet (vgl. Kap. 

3.3.3), was hier mit der Bezeichnung ‚Integrationsforderung’ zum Ausdruck gebracht wird. ‚In-

tegration’ in der politisch-administrativen Praxis und in normativen wissenschaftlichen Arbeiten 

wird oft als Therapieansatz im Kontext von Nachhaltigkeitsproblemen verstanden. Dies ist da-

mit zu begründen, dass ‚Integration’ sowohl im politisch-administrativen wie auch im wissen-

schaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs positiv gewertet wird.  

                                                           
39 Die Bezeichnungen ‚integrative’ und ‚integrierte’ Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance finden beide Verwendung. 

Inwiefern und in welcher Art zwischen den beiden ein Unterschied besteht, ist allerdings bisher unklar. Die vorliegende Ar-

beit leistet einen Beitrag dazu, diese Unschärfe zu vermindern, indem zwei Deutungen dafür vorgeschlagen werden (vgl. 

Kap. 6). 
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‚Integration’ wird hier aus Mangel an Alternativen als Therapieansatz bezeichnet. Die Be-

griffe „Diagnose“ und „Therapie“ wurden in Anlehnung an den Buchtitel „Forschungswerkstatt 

Nachhaltigkeit - Wege zur Diagnose und Therapie von Nachhaltigkeitsdefiziten“ (Grunwald et 

al. 2001) gewählt (vgl. auch Bornemann 2013, 45-48). Während dort Nachhaltigkeitsdefizite 

als Ausgangsproblem beschrieben werden, diagnostiziert die vorliegende Arbeit die be-

schränkte Einflussnahme von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auf die Nachhaltig-

keitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen. 

Der Therapiebegriff wird hier dem Lösungsbegriff vorgezogen, weil eine nachhaltige Ent-

wicklung als Prozess verstanden wird und nicht als Zustand (u.a. Kemp et al. 2005, 16), der 

Lösungsbegriff jedoch ein zu erreichendes, statisches Ziel ‚Nachhaltiger Entwicklung’ sugge-

riert. Die damit hergestellte Analogie zwischen der Wirkung politisch-administrativer Praktiken 

und der menschlichen Gesundheit ist allerdings – vor dem Hintergrund der historischen Ver-

wendung von Körperanalogien im Kontext des Nationalismus (Föllmer 2001, 42) – nicht un-

problematisch. 

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern der Integrationsbegriff zur Klärung der Frage 

beiträgt, welche Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance die Nachhaltigkeitsorientierung 

der adressierten politisch-administrativen Akteur/innen tatsächlich fördern (könnten). Im Fol-

genden wird die Verwendung des Integrationsbegriffs innerhalb des internationalen politisch-

administrativen Nachhaltigkeitsdiskurses (Kap. 5.1) und innerhalb der wissenschaftlichen 

Nachhaltigkeitsdebatte (Kap. 5.2) untersucht. 

5.1 Der Integrationsbegriff im internationalen Nachhaltigkeitsdis-

kurs 

Bereits in Kapitel 2.2 zeichnete sich ab, dass in der Diskussion um die Nachhaltigkeitsidee 

im politisch-administrativen Diskurs der Integrationsbegriff eine zentrale Rolle spielt. Da in der 

vorliegenden Arbeit verschiedene Interpretationen des Integrationsbegriffs im Kontext der 

Nachhaltigkeits-Governance diskutiert und systematisiert werden sollen, folgt in diesem Un-

terkapitel eine ausführlichere Beschreibung der Integrationsforderungen innerhalb des poli-

tisch-administrativen Diskurses. Zu diesem Zweck werden exemplarisch drei zentrale Doku-

mente des internationalen Nachhaltigkeitsdiskurses in den Blick genommen: der Brundtland-
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Bericht, die Agenda 21 und die Agenda 2030.40 

Im Brundtland-Bericht und in der Agenda 21 beziehen sich die Nennungen des Integrati-

onsbegriffs grösstenteils auf die „Integration von Umwelt- und Entwicklungsbelangen“ (UN 

1992, u.a. 1). Bereits im zweiten Satz der Agenda 21 wird aufgezählt, welche positiven Aus-

wirkungen von einer solchen Integration erwartet werden: „[…] eine Deckung der Grundbe-

dürfnisse, höhere Lebensstandards für alle, besser geschützte und bewirtschaftete Ökosys-

teme und eine sicherere Zukunft in grösserem Wohlstand […]“ (UN 1992, 1) 

Ausserdem finden sich sowohl im Brundtland-Bericht wie auch in der Agenda 21 Forde-

rungen nach integrierten Vorgehen z.B. im Umgang mit Landflächen (UN 1992, Kap. 10) oder 

der ländlichen Entwicklung (WCED 1987, Kap. 2, 51.), die allerdings nicht weiter spezifiziert 

werden. In der Agenda 21 wird darüber hinaus „eine bessere Integration zwischen staatlicher 

und kommunaler Verwaltungsebene, Industrie, Wissenschaft, Umweltgruppen und der Öffent-

lichkeit im Rahmen der Entwicklung wirksamer Umwelt- und Entwicklungskonzepte“ (UN 1992, 

66) gefordert. 

In Kapitel 8 der Agenda 21 wird die „Integration von Umwelt- und Entwicklungszielen in 

die Entscheidungsfindung“ beschrieben. Dabei steht die Integration der ökologischen und der 

sozioökonomischen Problemdimensionen auf der Politik-, der Planungs- und der Manage-

mentebene im Vordergrund. Jordan (2008, u.a. 26) versteht die Integrationsforderung aus dem 

Brundtland-Bericht hingegen so, dass die ökologische Dimension in alle Sektoren und Ebenen 

der Regierung als ein ‚Subprinzip von nachhaltiger Entwicklung’ integriert werden soll. 41 

In der Agenda 2030 (UN 2015) wird den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 

Development Goals, SDG) ein „integrierter Charakter” zugeschrieben (UN 2015, u.a. 2). Wäh-

rend auch diese Aussage vage bleibt, gibt es einige Hinweise darauf, was damit gemeint sein 

könnte: es sollen die „Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung“ 

(UN 2015, 2) bzw. deren „Verflechtung“ mit (UN 2015, 6) und ihr Beitrag zur gesellschaftlichen, 

ökologischen und ökonomischen Entwicklung (UN 2015, 3) berücksichtigt werden. Zusätzlich 

                                                           
40 Dieselben Dokumente dienten bereits in Kap. 2.1 zur Nachzeichnung der Forderung aus dem internationalen Nachhaltig-

keitsdiskurs, dass sich politisch-administrative Akteur/innen am Nachhaltigkeitsparadigma orientieren sollen. Dort wurde 

die Wahl der drei Dokumente damit begründet, dass sie den internationalen Nachhaltigkeitsdiskurs massgeblich beeinflusst 

haben und weiterhin beeinflussen und gewissermassen die gesamte Zeitspanne der internationalen Diskussion zu nachhal-

tiger Entwicklung bis heute abdecken. 
41 Weitere ‚Subprinzipien Nachhaltiger Entwicklung’ sind Jordan (2008, 20) zufolge: die Verbesserung inter- und intragenera-

tioneller Gerechtigkeit, die Verminderung anhaltender Armut, die Unterstützung von Partizipation an Entscheidungsprozes-

sen und die Überwachung wichtiger ökologischer Grenzen des Wachstums. 
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zum Anspruch integrierter Ziele wird auch ein „integrierter Rahmen zur Weiterverfolgung und 

Überprüfung“ der Umsetzung der Agenda 2030 gefordert (UN 2015, 34). Darüber hinaus wird 

die Integrationsforderung in der Agenda 2030 auf Politikstrategien und Pläne (UN 2015, 24) 

sowie auf nationale Finanzierungsrahmen (UN 2015, 31) bezogen. 

Die Beispiele der Verwendung des Integrationsbegriffs im Brundtland-Bericht, in der 

Agenda 21 und in der Agenda 2030 haben gezeigt, dass einerseits ‚Integration’ im politisch-

administrativen Diskurs als Forderung an die Nachhaltigkeits-Governance formuliert ist, diese 

Forderung jedoch auf verschiedene Objekte bezogen und kaum je konkretisiert wird. Vielmehr 

legen die erwähnten Nennungen des Integrationsbegriffs unterschiedliche Interpretationen 

nahe. Obwohl in einigen Fällen auf die Bedeutung des Integrationsbegriffs hingewiesen wird 

– z.B. indem sich die Integrationsforderung auf die drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und 

Gesellschaft bezieht – werden die mit der Integrationsforderung assoziierten Erwartungen an 

die politisch-administrativen Akteur/innen kaum je explizit formuliert. Neben den Interpretatio-

nen aus dem wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs (vgl. Kap. 5.2) stellen die nun umris-

senen Nennungen von ‚Integration’ im politisch-administrativen Nachhaltigkeitsdiskurs den 

Ausgangspunkt für die zwei Deutungen von ‚Integration’ in Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit 

dar. 

 ‚Integration’ kann demnach als ein Schlüsselbegriff des aktuellen politisch-administrati-

ven Diskurses um Nachhaltigkeits-Governance und integrative und integrierte Praktiken als 

besonders geeignet für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung erachtet werden. Die 

Forderung nach ‚Integration’ wird daher in der vorliegenden Arbeit als möglicher Therapiean-

satz für das Ausgangsproblem der fehlenden Beeinflussung von Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance auf die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung verstanden. 

5.2 Der Integrationsbegriff in der Nachhaltigkeitsforschung 

In diesem Kapitel werden nun einige Nennungen des Integrationsbegriffs aus dem wis-

senschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs dargelegt. Bereits in Kapitel 3.1.3 wurde deutlich, dass 

der Integrationsbegriff in der wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskussion eine zentrale Rolle 

spielt. Er wird nicht nur häufig als Kernelement des Nachhaltigkeitsparadigmas bezeichnet, 

sondern nimmt darüber hinaus im Kontext der Nachhaltigkeits-Governance eine besondere 

Rolle ein (vgl. Kap. 3.3.3). 
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Die Feststellung, dass dem Integrationsbegriff im Kontext der Nachhaltigkeit eine beson-

dere Rolle zukommt, findet sich u.a. auch bei Bornemann (2013, 201) und Brand (2000, 14). 

Ersterer schreibt dazu: „Nachhaltigkeit wird immer wieder mit Integration in Verbindung ge-

bracht und als Idee beschrieben, die in besonderem Masse integrative Implikationen hat […]“. 

Letzterer bezieht seine Aussage explizit auf den wissenschaftlichen Diskurs um Nachhaltig-

keit, indem er schreibt: „Nachhaltigkeitsforschung hat zentral mit Integrationsproblemen zu 

tun.“ 

Christen und Schmidt (2012) identifizieren in ihrem „Formal Framework for Conceptions 

of Sustainability“ fünf konzeptionelle Elemente („Module“), die in Nachhaltigkeitskonzeptionen 

thematisiert werden sollen. Das ‚deskriptive Prinzip der Integration’ ist dabei ein Modul neben 

dem ‚Nachhaltigkeitsproblem’, dem ‚normativen Prinzip der Gerechtigkeit’, ‚Kriterien für Nach-

haltigkeit’ und der ‚Transformation in die Praxis’.42 Bornemann (2013, 76) vertritt hingegen die 

Ansicht, dass ‚Integration’ in der Diskussion um Nachhaltigkeit in den meisten Fällen in einem 

normativen Sinne verwendet wird. Der Begriff wird dabei meist positiv gewertet, indem ‚In-

tegration’ als Nachhaltigkeits-Prinzip (vgl. Kap. 3.1) und/oder als Prinzip für Nachhaltigkeits-

Governance erachtet wird (vgl. Kap. 3.3.3). 

Knopf et al. (2011) erachten ‚Integration’ als eines von sechs Kernmerkmalen einer nach-

haltigen Entwicklung. Sie Begründen diese Wahl damit, dass "[e]ine nachhaltige Entwicklung 

[…] alle Bereiche der Gesellschaft und damit offenkundig alle Politikbereiche und -ebenen 

(horizontale und vertikale Integration) [betrifft ]" (Knopf et al. 2011, 15).43 Auch Steurer (2010) 

erwähnt die horizontale und die vertikale Integration – neben der Partizipation, der Reflexivität 

und der intergenerationellen Gerechtigkeit – als normative Governance-Prinzipien für eine 

nachhaltige Entwicklung. Dabei erachtet er alle diese fünf Prinzipien als Arten der Integration 

mit verschiedenen zu integrierenden Elementen: Die horizontale Integration bezieht sich auf 

die Integration von ökonomischen, sozialen und ökologischen Politikstrategien, vertikale In-

tegration meint diejenigen der lokalen, der nationalen und der supra-nationalen Ebenen der 

                                                           
42 Das „Formal Framework for Conceptions of Sustainability“ von Christen und Schmidt (2012) wurde in Kapitel 3.1.3 als 

Beispiel eines Konzepts bzw. Meta-Frameworks für ‚Nachhaltigkeit’ vorgestellt. 
43 Als weitere Kernmerkmale des Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung erwähnen die Autor/innen ‚Langfristigkeit’, die 

internationale Dimension, die Identifikation und Lösung von Zielkonflikten, ‚Partizipation’ sowie Monitoring und Evaluation 

als Anreize für kontinuierliches Lernen und Verbesserungen. 
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Politikgestaltung.44 Unter ‚Partizipation’ versteht er die Integration von Interessenvertreter/in-

nen des Staates, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft in Entscheidungsfindungen. Als 

‚Reflexivität’ bezeichnet Steurer die Integration verschiedener Wissens-Typen bzw. die In-

tegration von Erfahrungen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, Sektoren und Hin-

tergründen. Die intergenerationelle Gerechtigkeit steht Steurer zufolge für die Integration ver-

schiedener zeitlicher Perspektiven („short- and long-term temporal scopes“).  

Wie die Beispiele von Knopf et al. (2011) und Steurer (2010) erkennen lassen, gibt es 

verschiedene Interpretationen dessen, was ‚Integration’ bedeuten kann. Bei Bornemann wird 

die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten des Integrationsbegriffs besonders deutlich: Ob-

wohl er mit der Diskussion von ‚Policy-Integration’ bereits eine Einschränkung hinsichtlich der 

Interpretation des Integrationsbegriffs vornimmt, kann sich auch diese auf verschiedene Ob-

jekte45 beziehen (vgl. Bornemann 2013, 167-175) und unterschiedliche Modi46 einnehmen 

(vgl. Bornemann 2013, 176-189). 

Bisher gibt es kein geteiltes Verständnis und damit auch keine konsistente Verwendung 

des Integrationsbegriffs im Kontext der wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskussion (Borne-

mann 2013, 76; Hacking/Guthrie 2008, 74). Auch finden sich bisher kaum ausführliche Dis-

kussionen des Integrationsbegriffs im Kontext der Nachhaltigkeits-Governance – im Gegen-

satz zu beispielsweise Partizipation (z.B. Newig/Koontz 2014) oder Adaptivität (z.B. Voß/Bor-

nemann 2011). Bornemann (2013, 65) zufolge wird der Integrationsbegriff häufig vielmehr „als 

nicht klärungsbedürftiger ‚Common-Sense-Begriff’ vorausgesetzt“ (Bornemann 2013, 65).  

Die einzelnen Literaturbeiträge aus dem wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs, die 

mit dem Integrationsbegriff operieren, bilden jeweils nur einen Ausschnitt der Debatte ab. Sie 

basieren in der Regel auf einer Interpretation und/oder beziehen ‚Integration’ auf einen Ge-

genstand. Hacking und Guthrie (2008) beschreiben beispielsweise die Integration von Tech-

niken und Themen in Nachhaltigkeitsbeurteilungen, Bornemann (2013) diskutiert hingegen 

das Konzept der ‚Policy-Integration’ als analytische Perspektive auf politische Nachhaltigkeits-

strategien. 

                                                           
44 Die Kombination von horizontaler und vertikaler Integration nennt Steurer „diagonal policy integration“. 
45 Bornemann unterscheidet zwischen sachlicher, sozialer, zeitlicher und räumlicher Policy-Integration sowie Policy-Skalie-

rung. 
46 Bornemann unterscheidet zwischen Struktur (Policy-Integriertheit), Funktion (Policy-Integrativität) und Prozess (Policy-

Integrierung). 
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Wie nun exemplarisch aufgezeigt wurde und wie ich bereits in einer früheren Publikation 

in Zusammenarbeit mit zwei Ko-Autoren festgehalten habe, treffen sowohl der inflationäre Ge-

brauch wie auch der beträchtliche Interpretationsspielraum, die für den Nachhaltigkeitsbegriff 

beschrieben werden (u.a. Christen/Schmidt 2012, 401), auch auf den Integrationsbegriff zu 

(Kämpfen et al. 2015, 29). Während wissenschaftliche Beiträge zu Nachhaltigkeits-Gover-

nance zunehmend mit dem Integrationsbegriff operieren, konzentrieren sich die einzelnen Au-

tor/innen jeweils auf bestimmte Gegenstände oder Interpretationen, wobei die verschiedenen 

Deutungen kaum erläutert bzw. zueinander in Bezug gesetzt werden. Der Integrationsbegriff 

wird damit zur Beschreibung verschiedener Phänomene verwendet, wobei bisher ein Über-

blick über die Bandbreite möglicher Interpretationen fehlt. So gibt es bislang weder eine allge-

meingültige Deutung, noch eine umfassende Systematisierung der verschiedenen Deutungen 

von ‚Integration’ im wissenschaftlichen Diskurs über politisch-administrative Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance. 
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6 Kriterien für integrative und integrierte Praktiken der  

Nachhaltigkeits-Governance 

Wie in Kapitel 5.1 dargelegt wurde, sind im politisch-administrativen Diskurs zunehmend 

integrative bzw. integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gefordert. Die Adjektive 

‚integrativ’ und ‚integriert’ werden dabei allerdings nicht einheitlich verwendet und die impli-

zierten Erwartungen selten ausformuliert. Ähnlich wurde in Kapitel 5.2 ersichtlich, dass der 

Integrationsbegriff in zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen im Kontext der Nachhaltigkeits-

Governance verwendet wird, es bisher jedoch keine umfassende Systematisierung der ver-

schiedenen Interpretationen gibt. Aufgrund der fehlenden Definition bzw. Systematisierung 

von ‚Integration’ im Kontext der Nachhaltigkeits-Governance bleibt bislang weitgehend unklar, 

welche Bedeutung(en) den Adjektiven ‚integrativ’ und ‚integriert’ in Bezug auf Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance zugeschrieben werden (können). 

Um dieser Unschärfe entgegenzuwirken, wird in diesem Kapitel eine Unterscheidung ein-

geführt, die zum besseren Verständnis von integrativen und integrierten Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance beitragen soll. Mit dieser Unterscheidung wird die konzeptionelle For-

schungsfrage der vorliegenden Arbeit beantwortet: Welche Kriterien ergeben sich aus dem 

Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance integrativ und integriert sein 

sollen? Ausgehend von dem Interpretations- und Differenzierungsangebot aus dem wissen-

schaftlichen und politisch-administrativen Diskurs werden daher im Folgenden Kriterien für in-

tegrative und integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen. 

Die Differenzierung zwischen integrativen und integrierten Praktiken – und die damit ein-

hergehende Formulierung von zwei Deutungen von ‚Integration’ – begründet sich darin, dass 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit zwei Ansprüchen konfrontiert sind: Praktiken 

der Nachhaltigkeitsforschung sollen a) nachhaltigkeitsorientiert und b) handlungsleitend sein. 

Diesen doppelten Anspruch begründen Lange et al. (2013, 420) damit, dass Governance Mo-

des47 zwei Voraussetzungen erfüllen müssen, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutra-

                                                           
47 Lange et al. (2013, 407) verstehen unter Governance Modes „forms of realizing collective goals by means of collective 

action“. Während diese Bezeichnung häufig auf die Idealtypen Hierarchie, Markt und Netzwerk verweist (Lange et al. 2013, 

406), können die beiden Ansprüche meines Erachtens auf Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance übertragen werden, da 

diese ebenfalls der Realisierung eines kollektiven Ziels durch kollektives Handeln dienen (vgl. Kap. 3.2). 
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gen: Sie müssen sowohl mit den funktionalen und den normativen Ansprüchen des Nachhal-

tigkeitsparadigmas übereinstimmen als auch transformative kollektive Handlungen herbeifüh-

ren. 

Im Folgenden wird zuerst die Deutung von integrativen Praktiken erläutert (Kap. 6.1), in-

dem ‚Integration’ als Nachhaltigkeitsprinzip diskutiert wird (Kap. 6.1.1), um daraus Kriterien für 

integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu gewinnen (Kap. 6.1.2). Mit der Deu-

tung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance wird die konzeptionelle Unterfrage 

a) beantwortet: Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance nachhaltigkeitsorientiert sein sollen? Praktiken, die diese 

Kriterien erfüllen, werden im Folgenden als integrative Praktiken bezeichnet. Dabei wird In-

tegration als Nachhaltigkeitsprinzip und die an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ge-

stellte Integrationsforderung als sich aus dem Nachhaltigkeitsparadigma ergebend verstan-

den. Entsprechend werden die Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance ausgehend von Überlegungen zum Nachhaltigkeitsparadigma formuliert. 

Danach folgt die Beschreibung integrierter Praktiken (Kap. 6.2): Basierend auf einer Dis-

kussion von ‚Integration’ als Prinzip der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 6.2.1) werden Kri-

terien für integrierte Praktiken formuliert (Kap. 6.2.2). Mit der Deutung integrierter Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance wird die konzeptionelle Unterfrage b) beantwortet: Welche 

Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance handlungsleitend sein sollen? Praktiken, die diese Kriterien erfüllen, werden im Fol-

genden als integrierte Praktiken bezeichnet. Dabei wird Integration als Prinzip der Nachhaltig-

keits-Governance verstanden und die an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gestellte 

Integrationsforderung als sich aus dem Anspruch ergebend, dass Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance handlungsleitend sein sollen. 

Zum Schluss dieses Kapitels werden die beiden Deutungen zueinander in Bezug gesetzt 

(Kap. 6.3). Mit der konzeptionellen Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Klä-

rung des konzeptionellen Zusammenhangs zwischen dem Integrationsbegriff und dem Nach-

haltigkeitsparadigma einerseits, und zwischen dem Integrationsbegriff und handlungsleitender 

Nachhaltigkeits-Governance anderseits. Die vorgeschlagenen Deutungen von ‚Integration’ 

sollen dabei als „Arbeit am Begriff“ verstanden werden, „[…] an deren Ende ihre Bedeutungen 
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gerechtfertigt worden sind.“ (Ott 2006, 64) Es wird hier also keine abschliessende Definition 

von integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance angestrebt, son-

dern ein substantieller Beitrag zum Diskurs über ‚Integration’ im Kontext der Nachhaltigkeits-

Governance geleistet. 

6.1 Die Deutung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance 

In diesem Unterkapitel wird eine Deutung für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance vorgeschlagen. Die folgenden Ausführungen begründen sich in dem Anspruch, 

dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nachhaltigkeitsorientiert sein müssen, um zu 

einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen (Lange et al. 2013, 420). Das Ziel dieses Unter-

kapitels ist die Beantwortung der konzeptionellen Unterfrage a) Welche Kriterien ergeben 

sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nachhaltig-

keitsorientiert sein sollen? Praktiken, die diese Kriterien erfüllen, werden hier als integrative 

Praktiken bezeichnet. 

Mit der Nachhaltigkeitsorientierung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ist hier 

gemeint, dass diese Praktiken mit den Charakteristika des Nachhaltigkeitsparadigmas über-

einstimmen (vgl. ebd.). Wie in Kapitel 4.1 erläutert, nimmt die vorliegende Arbeit Praktiken in 

den Blick, die die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zum Zweck haben und damit 

explizit auf das Nachhaltigkeitsparadigma ausgerichtet sind. Dabei stellt sich allerdings die 

Frage, welches Nachhaltigkeitsverständnis den untersuchten Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance zugrunde liegt. 

‚Integration’ wird sowohl in der politisch-administrativen wie auch in der wissenschaftli-

chen Diskussion als Charakteristikum für das Nachhaltigkeitsparadigma erachtet (vgl. Kap. 5), 

die Bedeutung des Integrationsbegriffs in diesem Kontext jedoch selten konkretisiert. Um die-

ser Unschärfe entgegenzuwirken, werden im Folgenden Kriterien für integrative Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance formuliert. 

In diesem Unterkapitel wird ‚Integration’ als Nachhaltigkeits-Prinzip verstanden, daher 

wird die Forderung nach integrativen Nachhaltigkeitsverständnissen untersucht. Während in 

der Literatur auch von integrativer Problemwahrnehmung und -bearbeitung die Rede ist, steht 
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hier für die Herleitung der Kriterien der Diskurs zu Nachhaltigkeitsverständnissen im Vorder-

grund. Dies ist damit zu begründen, dass dort von den Autor/innen ein expliziter Bezug zwi-

schen ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Integration’ hergestellt wird, an dem sich die vorliegende Arbeit 

orientiert. Die Kriterien werden daher ausgehend von Integrationsverständnissen aus dem 

Nachhaltigkeitsdiskurs hergeleitet, wobei zwei Diskurslinien besondere Beachtung finden: das 

Drei-Dimensionen-Modell (Kap. 6.1.1.1) und das integrative Nachhaltigkeitsverständnis von 

Kopfmüller et al. (2001) (Kap. 6.1.1.2). 

Die Definition von Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance be-

inhaltet, dass integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance eine umfassende Betrach-

tung mehrerer Entwicklungsbereiche (Kap. 6.1.2.1), eine begründete Gewichtung der erwar-

teten Auswirkungen (Kap. 6.1.2.2) sowie die Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwi-

schen den Entwicklungsbereichen und verschiedenen Handlungsoptionen (Kap. 6.1.2.3) er-

lauben müssen. Abschliessend werden diese drei Kriterien zusammengefasst (Kap. 6.1.2.4). 

6.1.1 Integration als Nachhaltigkeits-Prinzip 

Im politisch-administrativen wie auch im wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs finden 

sich zahlreiche Forderungen nach Integration (vgl. Kap. 5), die indirekt oder direkt mit der 

Nachhaltigkeitsidee assoziiert bzw. begründet werden. Ich bezeichne ‚Integration’ hier als 

‚Nachhaltigkeits-Prinzip’, da sie als Grundsatz diskutiert wird, der sich aus der Idee einer nach-

haltigen Entwicklung ergibt. Um Aussagen darüber treffen zu können, inwiefern Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance tatsächlich nachhaltigkeitsorientiert sind, bedarf es zunächst ei-

ner Konkretisierung dessen, was mit ‚Nachhaltigkeit’ gemeint ist. In diesem Unterkapitel wer-

den Integrationsforderungen aus den beiden genannten Diskursen diskutiert und basierend 

auf zwei Nachhaltigkeitskonzeptionen wird eine Deutung von ‚Integration’ für die Anwendung 

auf Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen. 

Dem Konzept „Nachhaltige Entwicklung“ oder „Nachhaltigkeit“ wird in der Wissenschaft 

wie auch in der Politik viel Beachtung zuteil, eine allgemeingültige Definition fehlt jedoch. Ent-

sprechend können Hinweise auf „Nachhaltigkeit“ bisweilen beliebig interpretiert werden (u.a. 

Christen/Schmidt 2012, 400-401; Grunwald 2005, 45). Daher wird in der wissenschaftlichen 

Literatur vielfach darauf hingewiesen, dass die handlungsleitende Wirkung durch die Formu-

lierung eines Nachhaltigkeitsverständnisses verstärkt werden kann (u.a. Christen/Schmidt 
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2012, 401; Grunwald 2005, 45). Dabei werden sowohl der Definitionsgrad wie auch die Defi-

nitionsinhalte diskutiert. Wie bereits in Kap. 3.1.3 erläutert, wird die konkrete Definition dessen, 

was in einem bestimmten Kontext unter einer nachhaltigen Entwicklung verstanden wurde, als 

Aufgabe der Praxisakteur/innen erachtet.  

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsidee im politisch-administrativen Diskurs betreffend 

wurde in Kapitel 3.1.1 festgestellt, dass sich die Diskussion über Nachhaltigkeit von rein Res-

sourcen-orientierten Fragen über ökologische, ökonomische und soziale Kriterien hin zu einer 

ganzheitlichen Wahrnehmung verschiedener Faktoren und deren Wechselwirkungen erweitert 

hat. Während die Forderung nach Integration im Brundtland-Bericht noch überwiegend auf die 

gleichzeitige Wahrnehmung und Bearbeitung von Umwelt- und Entwicklungsproblemen bezo-

gen wurde (vgl. WCED 1987, vgl. Kap. 5.1), basieren seit den 2000er Jahren die meisten EU-

Dokumente auf der „Vorstellung von drei, gleichrangig nebeneinander existierenden, aber zu 

integrierenden“ Dimensionen: Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft sollen miteinander verbun-

den werden, um eine nachhaltige Entwicklung abzubilden (Trattnigg 2010, 16). 

In jüngerer Zeit finden sich in der politisch-administrativen Praxis zunehmend Verständ-

nisse von ‚Nachhaltigkeit’, die nicht mit der Einteilung in die drei gängigen Nachhaltigkeitsdi-

mensionen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft operieren. So sind die in der Agenda 2030 

(UN 2015) formulierten Ziele einer nachhaltigen Entwicklung nicht den drei Dimensionen zu-

geordnet, vielmehr sollen sie „den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in ausge-

wogener Weise Rechnung“ tragen (UN 2015, 3). Wie bereits in Kapitel 5.1 beschrieben wurde, 

besteht zusätzlich zum Anspruch integrierter Ziele die Forderung nach einem „integrierte[n] 

Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung“ der Umsetzung der Agenda 2030 (UN 2015, 

34). Während die Interpretation von ‚Integration’ auch im Kontext der Agenda 2030 vage bleibt, 

gibt es einige Hinweise darauf, was damit gemeint sein könnte: Es werden „Querverbindungen 

zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung“ (UN 2015, 2) bzw. ihre „Verflechtung“ (UN 

2015, 6), darüber hinaus ihre Unteilbarkeit und ihr ausgewogener Beitrag zur gesellschaftli-

chen, der ökologischen und der ökonomischen Entwicklung erwähnt (UN 2015, 3). Inwiefern 

die Formulierung Dimensionen-übergreifender Ziele auf die Forderung nach einer integrativen 

Problemwahrnehmung und -bearbeitung zurückgeführt wird, wird in der Agenda 2030 jedoch 

nicht deutlich kommuniziert. 
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Auch in der wissenschaftlichen Diskussion betonen Autor/innen die Notwendigkeit von 

Integration. Die entsprechenden Forderungen beziehen sich bei Kopfmüller et al. (2001) auf 

Nachhaltigkeitskonzeptionen, bei Brand (2000, 11) auf das Verständnis von Entwicklungsdi-

mensionen oder bei Steurer (2010) auf die Steuerung in Richtung einer nachhaltigen Entwick-

lung. Diesen Beispielen ist die Annahme gemeinsam, dass die drei gängigen Nachhaltigkeits-

dimensionen miteinander verknüpft sind. Für das Verständnis von Kopfmüller et al., das von 

den Autor/innen selbst als integratives Nachhaltigkeitskonzept bezeichnet wird, wurden Di-

mensionen-übergreifende Komponenten aus Gerechtigkeitsprinzipien abgeleitet (vgl. Kap. 

6.1.1.2). 

Burger und Christen (2011, 789) beschreiben hingegen integrative Nachhaltigkeitskon-

zeptionen ohne direkt auf die drei Dimensionen Bezug zu nehmen. Sie betonen, dass integra-

tive Nachhaltigkeitskonzeptionen das Wohlergehen der Menschen in den Vordergrund stellen. 

Die Umwelt spielt dabei eine entscheidende instrumentelle Rolle, da das Wohlergehen der 

Menschen von begrenzten ökologischen Ressourcen und fragilen Ökosystemen abhängt. 

Ähnlich beschreibt Voß (2008, 237) integrative Systemverständnisse als von zwei gekoppelten 

Systemen ausgehend: Er fokussiert auf die Beziehung zwischen sozialen und ökologischen 

Aspekten und versteht Nachhaltigkeit „als die langfristige Aufrechterhaltung der Entwicklungs-

fähigkeit gekoppelter gesellschaftlicher und ökologischer Systeme“ (ebd). 

Wie bereits für die politisch-administrativen Nachhaltigkeitsdiskurs festgestellt wurde, ist 

auch in der Wissenschaft eine Verschiebung von auf dem Drei-Dimensionen-Modell basieren-

den Nachhaltigkeitsverständnissen, die zwischen einer ökologischen, einer ökonomischen 

und einer sozialen Dimension unterscheiden, hin zu integrativen Nachhaltigkeitsverständnis-

sen erkennbar, die die Vernetzung zwischen verschiedenen Teilsystemen losgelöst von den 

drei gängigen Nachhaltigkeitsdimensionen abzubilden versuchen. 

Die Forderung nach Integration, wie sie an der nun umrissenen Entwicklung der Nachhal-

tigkeitsidee im politisch-administrativen und im wissenschaftlichen Diskurs erkennbar wurde, 

kann sich dabei auf verschiedene Aspekte beziehen, von denen zwei im Hinblick auf Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance besonders interessieren: Zum einen werden integrative 

Nachhaltigkeitskonzeptionen gefordert, zum anderen wird postuliert, dass das Nachhaltig-

keitsparadigma nach einer integrativen Problemwahrnehmung und -bearbeitung verlangt. 

Während in diesem Kapitel bisher auf integrative Nachhaltigkeitsverständnisse fokussiert 
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wurde, kann die Forderung nach Integration auch umsetzungsbezogen verstanden werden. 

Dann steht die integrative Problemwahrnehmung und -bearbeitung im Vordergrund. Brand 

(2000, 11) beschreibt z.B. eine „integrative Problemperspektive“, Steurer (2010) fordert hinge-

gen die Integration von ökonomischen, sozialen und ökologischen Politikstrategien. 

Als umsetzungsbezogene Integrationsforderung wird die Forderung verstanden, dass 

Probleme integrativ wahrgenommen und bearbeitet werden sollen. Die Problemwahrnehmung 

wird beispielsweise dadurch bestimmt, welche Entwicklungsbereiche bei Entscheidungen be-

rücksichtigt werden (Kemp et al. 2005, 15; z.B. von Hauff/Kleine 2009), die Problembearbei-

tung bezieht sich hingegen darauf, wie gehandelt wird (z.B. Steurer 2010, 37-39). In der Rea-

lität findet die politisch-administrative Problembearbeitung jedoch vorwiegend in fachspezifi-

schen Politikfeldern statt (vgl. Kämpfen et al. 2015). Dieser Widerspruch zwischen sektorali-

sierten politisch-administrativen Strukturen und Institutionen und dem Integrationsanspruch ist 

Hey (2009, 271) zufolge unbestritten. 

Beide Interpretationen spielen für die Diskussion von Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance eine Rolle: Die Forderung nach integrativen Nachhaltigkeitskonzeptionen bezieht 

sich auf die konzeptionellen Grundlagen, auf denen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

basieren, die Forderung nach einer integrativen Problemwahrnehmung und -bearbeitung be-

trifft hingegen die Funktion von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. Da davon ausge-

gangen werden kann, dass die konzeptionelle Grundlage der Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance auch die Problemwahrnehmung und -bearbeitung der adressierten Akteur/innen 

beeinflusst, werden im Folgenden Kriterien für Integration aus Diskussionen über Nachhaltig-

keitskonzeptionen hergeleitet. 

Zwar kann für den politisch-administrativen wie auch für den wissenschaftlichen Diskurs 

festgehalten werden, dass sich der Anspruch an Nachhaltigkeitskonzeptionen im Allgemeinen 

von einem ausschliesslich ökologischen über einen mehrdimensionalen zu einem ‚integrati-

ven’ verschoben hat, gleichzeitig stehen jedoch verschiedene als ‚integrativ’ bezeichnete 

Nachhaltigkeitskonzeptionen nebeneinander. Einige davon operieren mit einem Dimensionen-

Modell (z.B. von Hauff/Kleine 2009, 113-138), andere schlagen Alternativen dazu vor, die ent-

weder auf Systemverständnissen (z.B. Socio-Environmental Systems, vgl. Musters et al., 

1998) oder auf Gerechtigkeitsgrundsätzen (vgl. Kopfmüller et al. 2001) basieren. Im Folgen-

den werden anhand von Aussagen über das Drei-Dimensionen-Modell (Kap. 6.1.1.1) und das 
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integrative Nachhaltigkeitsverständnis von Kopfmüller et al. (Kap. 6.1.1.2) Kernelemente in-

tegrativer Nachhaltigkeitskonzeptionen herausgearbeitet. 

6.1.1.1 Das Drei-Dimensionen-Modell 

Während die Anzahl der im Nachhaltigkeitszusammenhang berücksichtigten Dimensio-

nen je nach Ansatz zwischen zwei und acht variiert (Michelsen/Adomßent 2014, 30), findet 

das Drei-Dimensionen-Modell mit einer ökologischen, einer ökonomischen und einer sozialen 

Dimension die häufigste Verwendung (u.a. Kopfmüller et al. 2001, 47; Michelsen/Adomßent 

2014, 29). Sowohl in der politisch-administrativen wie auch in der wissenschaftlichen Diskus-

sion wird dabei zunehmend die Integration der drei Dimensionen gefordert (u.a. Michel-

sen/Adomßent 2014, 28). Gleichzeitig werden aber auch zunehmend Zweifel daran geäussert, 

inwiefern das Drei-Dimensionen-Modell als integrative Nachhaltigkeitskonzeption erachtet 

werden kann (vgl. Kopfmüller et al. 2001). Die verschiedenen Argumente aus der Diskussion 

über das Drei-Dimensionen-Modell als integratives Nachhaltigkeitsverständnis werden im Fol-

genden umrissen. 

Als erster Punkt wird diskutiert, inwiefern die drei Dimensionen alle relevanten Faktoren 

abbilden. Michelsen und Adomßent (2014, 29) erachten beispielsweise die drei Dimensionen 

als umfassend, da diese sowohl die im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung angestrebte 

Bedürfnisbefriedigung wie auch die möglichen Risiken für die gesellschaftlichen Entwicklun-

gen abbilden können. Hauff und Kleine (2009, 124) kritisieren das Drei-Dimensionen-Modell 

hingegen dafür, dass dieses nicht alle relevanten Aspekte abzudecken vermöge. Von dersel-

ben Einschätzung ausgehend wurden bisher sowohl von politisch-administrativen Akteur/in-

nen wie auch von wissenschaftlichen Autor/innen Ergänzungen des Drei-Dimensionen-Mo-

dells vorgeschlagen, indem beispielsweise eine institutionelle, eine kulturelle oder eine politi-

sche Dimension hinzugefügt werden (Michelsen/Adomßent 2013, 30). Der Diskussionspunkt, 

ob die drei Dimensionen eine umfassende Betrachtung verschiedener Entwicklungsbereiche 

fördern, lässt darauf schliessen, dass eine solche im Kontext eines integrativen Nachhaltig-

keitsverständnisses als erstrebenswert erachtet wird. 

Zweitens wird das Drei-Dimensionen-Modell dahingehend kritisiert, dass nicht alle ent-

wicklungsrelevanten Faktoren eindeutig einer Dimension zugeordnet werden können. Um die-
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sem Problem entgegenzuwirken, wird das Modell durch Schnittstellen zwischen den Dimensi-

onen ergänzt. So muss eine nachhaltige Entwicklung u.a. Tanguay et al. (2010, 408) zufolge 

nicht nur wirtschaftlich, sozial und umweltfreundlich sein, sondern darüber hinaus ‚gerecht’, 

‚realisierbar’ und ‚lebenswert’.48 Eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung wird dabei als 

‚gerecht’, eine wirtschaftliche und umweltfreundliche als ‚realisierbar’ und eine soziale und um-

weltfreundliche als ‚lebenswert’ bezeichnet. Von Hauff und Kleine (2009, 124-138) gehen noch 

einen Schritt weiter, indem das von ihnen vorgeschlagene ‚integrierende Nachhaltigkeitsdrei-

eck’ nicht nur eine kategorisch differenziertere, sondern eine graduelle Einordnung von Ent-

wicklungsfaktoren innerhalb und zwischen den drei gängigen Nachhaltigkeitsdimensionen er-

möglicht. 

Ein dritter Diskussionspunkt hinsichtlich des Drei-Dimensionen-Modells ist die Frage nach 

der Gewichtung der Dimensionen. Darüber gehen die Meinungen auseinander: einige Au-

tor/innen halten hinsichtlich des Drei-Dimensionen-Modells fest, dass alle drei Dimensionen 

ausgeglichen berücksichtigt werden müssen (z.B. Cutter et al. o. J.). Andere gewichten die 

ökologische Dimension stärker als die ökonomische und die soziale (Von Hauff/Kleine 2009, 

9).49 Diese Priorisierung kann damit begründet werden, dass in der politisch-administrativen 

Diskussion zunächst die Berücksichtigung von Umweltaspekten in anderen Politikbereichen 

im Vordergrund stand (Trattnigg 2010, 15-16). Sowohl in der Wissenschaft wie auch in der 

Praxis ist weiterhin die Meinung verbreitet, dass der Umwelt ein gewisser Vorrang vor den 

anderen Nachhaltigkeitsdimensionen eingeräumt werden sollte.50  

Die nun genannten Aspekte können als Kernelemente der Diskussion über das Drei-Di-

mensionen-Modell erachtet werden. Da das Drei-Dimensionen-Modell bis heute weit verbreitet 

ist, wurde hier von diesem Nachhaltigkeitsverständnis ausgegangen, um mit der Definition von 

Bausteinen für das Gerüst einer Deutung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance zu beginnen. Als Erstes wurde die Diskussion darüber erwähnt, inwiefern ein Nachhal-

                                                           
48 Übersetzung der Autorin; im Original: „equitable“, „viable“, „livable“  
49 Häufig wird eine solche Priorisierung nicht explizit kommuniziert, sondern zeigt sich z.B. darin, dass im Hinblick auf eine 

nachhaltige Entwicklung ausschliesslich die „Integration von Umweltbelangen in andere Politiksektoren” gefordert wird 

(Michelsen/Adomßent 2014, 28). 
50 Die entsprechende Forderung im Hinblick auf Politikstrategien wird unter dem Stichwort ‚Environmental Policy Integra-

tion’ (EPI) diskutiert. Bornemann (2013, 67) beschreibt diese als „anti-egalitäre Konzeption“ von Policy-Integration, die den 

Umwelt-bezogenen Policy-Zielen einen prinzipiellen Vorrang einräumt. 
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tigkeitsverständis eine umfassende Betrachtung verschiedener Entwicklungsbereiche ermög-

licht. Als Zweites wurde die Frage nachgezeichnet, basierend auf welchen Kategorien ein 

Nachhaltigkeitsverständnis strukturiert werden soll und als Drittes wurde die Gewichtung der 

verschiedenen Dimensionen thematisiert. 

6.1.1.2 Das integrative Nachhaltigkeitskonzept der Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren 

Da die Kritik am Drei-Dimensionen-Modell in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, 

wurden in jüngerer Zeit explizit integrative Alternativen dazu vorgeschlagen, die auf eine Ein-

teilung in die gängigen Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ver-

zichten. Während Von Hauff und Kleine (2009, 9) der Ansicht waren, dass sich integrative 

Nachhaltigkeitskonzeptionen, die auf normativen Prämissen anstelle der drei Dimensionen 

aufbauen, bis dahin nicht durchgesetzt haben, mehren sich in jüngster Zeit Beispiele für solche 

integrativen Nachhaltigkeitsverständnisse im politisch-administrativen wie auch im wissen-

schaftlichen Diskurs.51  

Im Folgenden wird das Verständnis von Kopfmüller et al. (2001) als Beispiel für ein auf 

Gerechtigkeitsprinzipien basierendes Nachhaltigkeitsverständnis aus der Wissenschaft vorge-

stellt. Das von den Autoren selbst als ‚integrativ’ bezeichnete Verständnis wurde im Rahmen 

eines Forschungsprojektes verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen der Helmholtz-

Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) erarbeitet. Es stellt aufgrund seiner Kon-

kretisierung sowie seiner Anwendung in verschiedenen Kontexten eine Besonderheit in der 

Nachhaltigkeitsforschung dar (Schultz et al. 2008, 479; vgl. Kopfmüller 2006) und wird als 

eines der umfangreichsten und ambitioniertesten Projekte der deutschen Nachhaltigkeitsfor-

schung erachtet (Spangenberg 2006, 83). Die internationale Rezeption blieb allerdings aus. 

Ausgangspunkt für das HGF-Konzept sind drei Gerechtigkeitsprinzipien: die intra- und 

intergenerelle Gerechtigkeit, die globale Orientierung und der anthropozentrische Ansatz wer-

den als konstitutive Elemente von Nachhaltigkeit definiert (vgl. Kopfmüller et al. 2001, 129-

162). Diese Gerechtigkeitsprinzipien werden als „unverzichtbar und prägend für das Leitbild 

einer nachhaltigen Entwicklung“ herausgestellt (Michelsen/Adomßent 2014, 35). Ausgehend 

                                                           
51 Ein Beispiel für ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis aus dem politisch-administrativen Diskurs ist die Agenda 2030 

mit den Sustainable Development Goals (UN 2015; vgl. Kap. 2.1 und Kap. 5.1). 
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von diesen drei Prinzipien schlagen die Autor/innen drei generelle, dimensionenübergreifende 

Ziele, fünfzehn substantielle bzw. „Was-Regeln“ und zehn instrumentelle bzw. „Wie-Regeln“ 

vor. 

Die substantiellen Regeln sind als Mindestbedingungen für die Erreichung der drei gene-

rellen Ziele „Sicherung der menschlichen Existenz“, „Erhaltung des gesellschaftlichen Produk-

tivpotentials“ und „Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Gesell-

schaft“ konzipiert. Sie sind diesen zugeordnet und beschreiben verschiedene Komponenten 

einer nachhaltigen Entwicklung. Mit den instrumentellen Regeln werden hingegen institutio-

nelle, politische und ökonomische Rahmenbedingungen angesprochen, die die Umsetzung 

bzw. Erfüllung der substantiellen Regeln beeinflussen können (Kopfmüller et al. 2001, 171).52 

Die Gesamtheit der substantiellen und instrumentellen Regeln kann als normativer Rahmen 

für die Konkretisierung einer nachhaltigen Entwicklung in einem bestimmten Kontext hinzuge-

zogen werden, in dem z.B. Indikatoren und Ziele definiert werden können (Schultz et al. 2008, 

479). 

Den Verzicht auf eine Einteilung in die drei gängigen Nachhaltigkeitsdimensionen begrün-

den Kopfmüller et al. (2001, 119) in erster Linie damit, dass (materielle und immaterielle) Güter 

häufig nicht eindeutig der Gesellschaft, der Umwelt oder der Wirtschaft zugeordnet werden 

können, da verschiedene Nutzungsarten in Konkurrenz zueinander stehen und nacheinander 

umgesetzt werden können. Die Autor/innen schlagen daher eine Einteilung der Entwicklungs-

bereiche vor, die den Wirkungs- und Bedingungsketten über alle Dimensionen hinweg folgt. 

Damit wird eine umfassende Betrachtung mehrerer Entwicklungsbereiche angestrebt. Die 

Strukturierung, die Kopfmüller et al. (2001) vorschlagen, birgt dabei – im Vergleich zu einer 

Dimensionen-basierten – zwar ebenfalls die Gefahr, dass bestimmte Aspekte aus dem Blick-

feld fallen, diese kann aber durch die Orientierung an real bestehenden Zusammenhängen 

vermindert werden. 

Kopfmüller et al. (2001, 178-188) schlagen darüber hinaus Strategien zum Umgang mit 

Ziel- und Regelkonflikten vor, die über allgemeine Grundregeln oder eine vereinfachende Ad-

                                                           
52 Im Gegensatz zu den substantiellen Regeln, sind die instrumentellen allerdings kaum ausgearbeitet, sondern ähneln eher 

einer spontanen Aufzählung. So beziehen sie sich auf verschiedene Ebenen und richten sich an verschiedene Akteur/innen 

(Ott 2006, 78). 



 67 

ditionsformel hinausgehen. Die Autor/innen plädieren vielmehr dafür, dass die Entscheidun-

gen im Hinblick auf die Gewichtung von Entwicklungen aufgrund der Berücksichtigung mögli-

cher Konflikte und Wechselwirkungen getroffen werden sollen. Damit werden die Konflikte 

zwischen den Dimensionen bzw. deren Versöhnung durch das Nachhaltigkeitsparadigma in 

die Entwicklung des Nachhaltigkeitsverständnisses einbezogen. Die Berücksichtigung von 

Wechselwirkungen wird denn auch als ausschlaggebend dafür erachtet, dass das HGF-Kon-

zept als integratives Nachhaltigkeitsverständnis bezeichnet wird (Kopfmüller et al. 2001, 121-

122). Die Forderung nach Integration wird dabei als ein sich aus dem Nachhaltigkeitspara-

digma ergebender Anspruch erachtet, der eine Herausforderung für die politisch-administra-

tive Problembearbeitung darstellt (Kopfmüller et al. 2001, 119). 

Das integrative Nachhaltigkeitsverständnis von Kopfmüller et al. (2001) wird allerdings 

hinsichtlich verschiedener Aspekte kritisiert. Zum einen wird die Theoriebildung, zum anderen 

die praktische Umsetzung bemängelt. Während hier keine umfassende Darstellung der in der 

Literatur genannten Kritikpunkte angestrebt wird, steht vielmehr die Frage im Vordergrund, 

inwiefern das HGF-Konzept als ein integratives Nachhaltigkeitskonzeption wahrgenommen 

wird. Spangenberg (2006, 86) zufolge kann das HGF-Verständnis nicht als „integrierte Theo-

rie“ bezeichnet werden, da auf „pluralistische Integrationsprinzipien und -methoden, die über 

die Addition disziplinärer Ein- und Ansichten hinausgehen“, verzichtet werde. Mehrere Autoren 

stellen ausserdem begründungstheoretische Lücken zwischen verschiedenen Komponenten 

des Nachhaltigkeitsverständnisses fest (u.a. Ott 2006, 78; Spangenberg 2006, 89). Spangen-

berg (2006, 90) weist ausserdem auf „Konflikte zwischen dem Nachhaltigkeitsziel und einer 

Reihe von Regeln und Indikatoren“ hin.  

Trotz der auf den deutschsprachigen Raum beschränkten Rezeption und verschiedenen 

Kritikpunkten am HGF-Konzept, wird dieses hier für die Identifikation von Kernelementen in-

tegrativer Nachhaltigkeitskonzeptionen als fruchtbar befunden. Dabei erachte ich die folgen-

den Aspekte als ausschlaggebende Kriterien für integrative Nachhaltigkeitsverständnisse: 

Kopfmüller et al. (2001) streben mit dem HGF-Konzept eine umfassende Betrachtung ver-

schiedener Entwicklungsbereiche an. Die verschiedenen Aspekte werden nicht den drei gän-

gigen Nachhaltigkeitsdimensionen zugeordnet, sondern den substantiellen Regeln für eine 

nachhaltige Entwicklung, wobei den Nutzungs- und Wirkungsketten der untersuchten Entwick-
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lungen gefolgt wird. Damit können die Wechselwirkungen, so die Argumentation bei Kopfmül-

ler et al., besser berücksichtigt werden. Darüber hinaus betonen die Autor/innen die Möglich-

keit von Konflikten zwischen den Entwicklungsbereichen. Dem Umgang mit Konflikten liegt die 

Frage nach der Gewichtung der einzelnen Aspekte zugrunde. Um diese zu beantworten for-

mulieren Kopfmüller et al. Strategien zum Umgang mit Ziel- und Regelkonflikten. 

6.1.2 Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

Die Nachzeichnung des Diskurses über das Drei-Dimensionen-Modell und die Zusam-

menfassung des HGF-Konzepts im vorherigen Unterkapitel (6.1.1) liessen einen Konsens dar-

über erkennen, dass im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung alle relevanten Entwicklungs-

bereiche thematisiert werden sollen und weder die Entwicklungsbereiche noch die entspre-

chenden Politikfelder unabhängig voneinander bestehen. Welche Kriterien allerdings Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance erfüllen müssen, um als ‚integrativ’ bezeichnet zu wer-

den, wird bisher nicht konkret ausformuliert. 

Ausgehend von den Ausführungen im vorherigen Unterkapitel und Aussagen aus der po-

litisch-administrativen werden im Folgenden drei Kriterien für integrative Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance formuliert: die umfassende Betrachtung mehrerer Entwicklungsberei-

che (Kap. 6.1.2.1), die begründete Gewichtung der erwarteten Auswirkungen (Kap. 6.1.2.2) 

und die Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen den Entwicklungsbereichen (Kap. 

6.1.2.3). 

6.1.2.1 Die umfassende Betrachtung mehrerer Entwicklungsbereiche 

Als erstes Kriterium für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance schlage ich 

die umfassende Berücksichtigung mehrerer Entwicklungsbereiche vor, die im Folgenden als 

‚umfassende Betrachtung’ bezeichnet wird. Die Ausführungen im vorherigen Unterkapitel ha-

ben die Forderung erkennen lassen, dass Nachhaltigkeitsverständnisse eine umfassende Be-

rücksichtigung aller relevanten Entwicklungsbereiche unterstützen sollen. Darüber, welches 

die relevanten Bereiche für eine nachhaltige Entwicklung sind, besteht allerdings kein Kon-

sens. Dies zeigt sich beispielsweise an der Diskussion darüber, inwiefern die drei gängigen 

Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft als ‚umfassend’ bezeichnet 

oder durch weitere Dimensionen ergänzt werden sollen. 
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Daher stellt sich die berücksichtigten Entwicklungsbereiche betreffend die Frage nach den 

verwendeten Einteilungskategorien. Nach wie vor operieren viele Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance mit dem Drei-Dimensionen-Modell. Gleichzeitig gibt es verschiedene Ergän-

zungs- und Anpassungsvorschläge, die das Drei-Dimensionen-Modell im Hinblick auf die be-

rücksichtigten Entwicklungsbereiche erweitern (vgl. Kap. 6.1.1.1). Darüber hinaus gibt es ver-

mehrt Ansätze, die sich an anderen Einteilungskategorien wie z.B. Handlungs- oder Entwick-

lungs- bzw. Problemfeldern orientieren (vgl. Jörissen et al. 2001). 

Jörissen et al. (2001, 52) stellen fest, dass in den meisten der von ihnen untersuchten 

Studien die Auswahl der berücksichtigten Problem- und/oder Handlungsfelder nicht begründet 

wird, womit „[…] der Vorgehensweise und den Schlussfolgerungen ein gewisses Mass an Be-

liebigkeit anhaftet.“ Ausserdem wird in denjenigen Fällen, in denen zwischen Handlungs- und 

Problemfeldern unterschieden wird, nicht dieselbe Logik für die beiden verwendet und das 

Verhältnis zwischen den beiden nicht offengelegt. Während die Vielfalt der verwendeten Ein-

teilungskategorien Vergleiche zwischen verschiedenen Praktiken erschwert bzw. verunmög-

licht, gehe ich davon aus, dass für den jeweiligen Fall eine passende Wahl von den Praxisak-

teur/innen getroffen werden muss (Grunwald 2009, 41; vgl. Kap. 3.1.3). Diese Entscheidung 

sollte jedoch offengelegt werden, damit sie auch von Aussen nachvollzogen werden kann. 

Auch die Anzahl der unterschiedenen Bereiche wird diskutiert. Meines Erachtens kann 

diesbezüglich keine konkrete Zahl genannt werden. Es stellt sich allerdings die Frage, inwie-

fern eine aggregierte Aussage zur Nachhaltigkeit einer Entwicklung getroffen werden kann. Im 

Hinblick auf die Forderung nach integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance betrifft 

diese Frage die thematische Aggregation, bei der einzelne Kennzahlen zu einem Index zu-

sammengefasst werden. 53 Findet eine Aggregation statt, so spiegelt die Auswahl der berück-

sichtigten Indikatoren und die verwendete Methode der Aggregation das dem Index zugrun-

deliegende konzeptionelle Framework wider (Tanguay et al. 2010, 408). Diese Entscheidun-

gen gestalten erheblich mit, wie der Beitrag der betreffenden Entwicklung oder des betreffen-

den Projekts zu einer nachhaltigen Entwicklung bewertet wird. 

                                                           
53 Darüber hinaus können Kennzahlen räumlich oder zeitlich aggregiert werden, wobei in ersterem Fall z.B. die Kennzahlen 

mehrere Länder aggregiert werden, in letzterem z.B. die Kennzahlen eines Landes zu verschiedenen Zeitpunkten (Tanguay 

et al. 2010, 408). 
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Es gibt aggregierte Indizes, die einer der gängigen Nachhaltigkeitsdimensionen zugeord-

net werden können (z.B. das Bruttoinlandprodukt als wirtschaftlicher oder der ökologische 

Fussabdruck als umweltbezogener Index). Andere Indizes berücksichtigen Indikatoren aus 

verschiedenen Dimensionen: z.B. der Human Development Index, der neben dem Einkommen 

auch die Lebenserwartung und die Anzahl besuchter Schuljahre der in einem Land lebenden 

Menschen berücksichtigt (vgl. Anand/Sen 1992). Die Aussagekraft aggregierter Aussagen ist 

allerdings umstritten (u.a. Böhringer/Jochem 2007; Gaspartos 2009, 247), da sie kein differen-

ziertes Bild zulässt. Böhringer und Jochem (2007) diskutieren elf Nachhaltigkeitsindizes54 und 

bewerten diese alle als unzulänglich. Dies wird insbesondere dadurch begründet, dass die 

Verteilung keine Berücksichtigung findet und daher der Handlungsbedarf nicht in einem be-

stimmten Entwicklungsbereich lokalisiert werden kann.   

Während eine umfassende Betrachtung der Entwicklung gefordert ist, wenn diese auf ihre 

Nachhaltigkeit hin beurteilt werden soll, gehen die Einschätzungen darüber, inwiefern die For-

derung nach einer umfassenden Betrachtung mit derjenigen nach integrativen Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance gleichzusetzen ist, auseinander (vgl. Hacking und Guthrie 2008, 

74). Während Von Hauff und Kleine (2009) die beiden als graduell unterschiedlich wahrneh-

men, argumentieren Hacking und Guthrie dafür, dass zwischen den beiden ein substantieller 

Unterschied bestehe. 

Von Hauff und Kleine (2009) schlagen das „Integrierende Nachhaltigkeitsdreieck“ vor, 

welches die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft als Konti-

nuen darstellt. Dass diese differenziertere Einteilung als ‚integrierend’ bezeichnet wird, kann 

als eine graduelle Unterscheidung zwischen umfassenden und integrativen Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance verstanden werden. Die Autoren sehen drei Grade der Zuord-

nung für jede Dimension vor: stark, teilweise und schwach (Von Hauff/Kleine 2009, 126). Dies 

soll den Betrachtenden ermöglichen, Entwicklungen „unterschiedlich stark den drei Dimensio-

nen [zuzuordnen]“ (Von Hauff/Kleine 2009, 124) und auch Mehrfachzuordnungen zu den Di-

mensionen zu ermöglichen (vgl. Von Hauff/Kleine 2009, 124-130). 

                                                           
54 Living Planet Index, Ecological Footprint, City Development Index, Human Development Index, (Pilot) Environmental Sus-

tainability Index, Environmental Performance Index, Environmental Vulnerability Index, Index of Sustainable Economic Wel-

fare und Genuine Progress Indicator, Well-Being Assessment, Genuine Savings sowie Green Net National Product und SEEA 

(System of Integrated Environmental and Economic Accounting) 
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Hacking und Guthrie (2008) hingegen unterscheiden substantiell zwischen „comprehen-

siveness of the coverage“ und „integratedness of the techniques and themes“, welche sie - 

neben der „strategicness of the focus and scope“ - als Kategorien für die Einteilung von Nach-

haltigkeitsbeurteilungen vorschlagen. Dargestellt als Würfel mit drei Achsen dient die Differen-

zierung der Positionierung und dem Vergleich von Nachhaltigkeitsbeurteilungen. Während Ha-

cking und Guthrie unter „comprehensiveness“ die umfassende Berücksichtigung von Nachhal-

tigkeitsthemen verstehen, beschreiben sie „integratedness“ als „Abgleich, Verbindung, Ver-

gleich, Kombination“55 derselben (Hacking/Guthrie 2008, 75). 

Voß (2008, 245) sieht einen Zusammenhang zwischen einer umfassenden Betrachtung 

und einer „integrierten Perspektive“, indem er die Ausweitung der Systemgrenzen durch die 

integrierte Perspektive und die Berücksichtigung von Wechselwirkungen durch die Ausweitung 

der Systemgrenzen gefordert sieht. Zwar gehe ich mit Voß darin einig, dass die Berücksichti-

gung von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Bereichen an Wichtigkeit gewinnt, 

wenn die Systemgrenzen weiter gefasst werden. Meines Erachtens handelt es sich bei der 

umfassenden Betrachtung jedoch um einen von der Berücksichtigung von Wechselwirkungen 

zu unterscheidenden Aspekt. Schliesslich ist es denkbar, dass der Objektbereich zwar erwei-

tert wird, die einzelnen Entwicklungsfelder oder Dimensionen jedoch weiterhin als separate 

Einheiten wahrgenommen werden. In anderen Worten: Nur weil das Blickfeld erweitert wird, 

bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass auch den Wechselbeziehungen innerhalb dieses Blick-

feldes mehr Beachtung geschenkt wird. Daher plädiere ich dafür, dass integrative Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance zusätzlich zu einer umfassenden Betrachtung weitere Krite-

rien erfüllen müssen.56 

Integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance setzen jedoch eine gewisse Grösse 

des Objektbereichs voraus, da Praktiken kaum als ‚integrativ’ bezeichnet werden können, 

wenn das Blickfeld auf einen einzigen Entwicklungsbereich beschränkt ist. Dieser Argumenta-

tion folgend schlage ich als erstes Kriterium für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance vor, dass mehrere Entwicklungsbereiche berücksichtigt werden. Dabei muss al-

                                                           
55 Diese Auflistung deutet darauf hin, dass der Integrationsbegriff auch in wissenschaftlichen Beiträgen, die sich explizit dem 

Thema annehmen, nicht definiert, sondern – durch die Aufzählung einiger Assoziationen unterstützt – für selbsterklärend 

erachtet wird (vgl. Kap. 5.2). 
56 In den folgenden Unterkapiteln werden zwei solche zusätzlichen Kriterien vorgeschlagen (vgl. Kap. 6.1.2.2 und 6.1.2.3). 
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lerdings die Tatsache zur Kenntnis genommen werden, dass eine abschliessende Einschät-

zung, ob diese Regel in einem bestimmten Fall erfüllt ist oder nicht, von der Definition einer 

umfassenden Betrachtung abhängt. 

6.1.2.2 Die begründete Gewichtung der erwarteten Auswirkungen 

Als zweites Kriterium für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance schlage 

ich die begründete Gewichtung der Auswirkungen für den jeweiligen Fall vor. Diese kann u.a. 

aufgrund einer Gewichtung der verschiedenen Entwicklungsbereiche getroffen werden. So 

diskutiert z.B. Brand (2000, 11-12) unter dem Titel der „integrativen Problemperspektive“ die 

unterschiedliche Gewichtung der gängigen drei Nachhaltigkeitsdimensionen. Diese variiert je 

nach Interessen der Akteursgruppen, die häufig einer Dimension Priorität einräumen.57 

Die Frage nach der Priorität stellt sich insbesondere dann, wenn Zielkonflikte bestehen. 

Dubs (2015, 10) versteht unter Zielkonflikten, „wenn ein Problem auf verschiedene Weise ge-

löst werden kann, und keine Lösung allein richtig ist, sondern jede Lösung Vorteile und Nach-

teile hat.“ In solchen Fällen müssen die Vor- und Nachteile bzw. die betreffenden Entwicklun-

gen gewichtet werden, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Werden Konflikte zwischen 

verschiedenen Entwicklungen oder Zielen frühzeitig erkannt, können diese transparent disku-

tiert, abgewogen und priorisiert werden, daher müssen sie sichtbar gemacht bzw. internalisiert 

werden (u.a. Kopfmüller et al. 2001, 14). Dadurch werden die Konflikte zwar nicht aufgelöst, 

die Offenlegung stellt aber die Grundlage für transparente Entscheidungen dar. So sehen 

Hartmuth et al. (2006, 111) in der „Bezugnahme auf eine, integrative Norm” und in der dadurch 

geförderten „Einheitlichkeit der Problemsicht eine neue (Kommunikations-) Plattform, auf der 

das ganze Spektrum der ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen einer 

Kommune dargestellt und verhandelt werden kann. Letzteres ist eine wesentliche Vorausset-

zung für transparente Abwägungs- und Entscheidungsprozesse, etwa hinsichtlich der Priori-

sierung von Massnahmen.“ 

 Wie soll nun aber hinsichtlich Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit solchen Si-

tuationen umgegangen werden? Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist die Formulierung 

von Zielen, die alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen gleichermassen abdecken (vgl.  Cutter et 

                                                           
57 Bornemann (2013, 210) weist z.B. auf die Kontroverse zwischen ökologischen und sozial-ökologischen Positionen hin. 
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al. o. J.). Eine andere besteht darin, dass die Dimensionen als Kapitalstöcke verstanden wer-

den, die (in ihrer Summe oder einzeln) nicht abnehmen dürfen. Um dies zu beurteilen, müssen 

die verschiedenen Entwicklungsbereiche quantifiziert werden. Beispielsweise können alle Di-

mensionen in monetären Werten ausgedrückt werden. Der monetäre Wert z.B. der Wasser-

qualität und des kulturellen Wertes eines Sees kann mit verschiedenen Methoden berechnet 

werden, wobei die Wahl der Methode das Resultat beeinflusst. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Substituierbarkeit der verschiedenen Kapi-

talstöcke, d.h. inwiefern das Abnehmen eines Kapitalstocks durch das Zunehmen eines ande-

ren gerechtfertigt werden kann. Diese Frage wird kontrovers diskutiert, wobei sich die Spann-

breite zwischen ‚schwacher’ und der ‚starker Nachhaltigkeit’ verläuft (vgl. Michelsen/Adomßent 

2014, 32-34; Von Hauff/Kleine 2009, 24-40). Während unter ‚schwacher Nachhaltigkeit’ die 

Einstellung vertreten wird, dass eine Kapitalart durch eine andere ersetzt werden kann, so-

lange das Gesamtkapital nicht abnimmt, sind Vertreter/innen der ‚starken Nachhaltigkeit’ der 

Ansicht, dass der Kapitalstock jeder Dimension erhalten oder vergrössert werden soll (vgl. 

Ott/Döring 2004; von Egan-Krieger et al. 2009). Gemäss der ersten Auffassung ist es also 

nachhaltig, wenn z.B. der natürliche Kapitalstock so weit verringert wird wie z.B. der ökonomi-

sche Kapitalstock wächst. Von Hauff und Kleine (2009, 34) weisen darüber hinaus auf ver-

schiedene Kompromisse zwischen diesen beiden Extremformen hin.58 

Weitere Antworten auf die Frage, wie hinsichtlich Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance mit Zielkonflikten umgegangen werden soll, finden sich in der Diskussion um Trade-offs 

zwischen verschiedenen Handlungsoptionen. Unter dem Begriff ‚Trade-offs‘ werden Situatio-

nen thematisiert, in denen eine negative Auswirkung in einem Bereich bewusst in Kauf ge-

nommen wird, um dafür in einem anderen Bereich eine positive Auswirkung zu ermöglichen. 

In manchen Situationen müssen Trade-offs zwischen verschiedenen Handlungsoptionen in 

Kauf genommen werden. Das bedeutet, dass an einer Stelle Abstriche gemacht werden, um 

an einer anderen Stelle positive Entwicklungen zu fördern. 

Um in solchen Situationen Entscheidungen fällen zu können, braucht es explizite Regeln 

                                                           
58 Von Hauff und Kleine (2009) bezeichnen das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit als neoklassische Position (24-29), 

dasjenige der starken Nachhaltigkeit als Position der Ökologischen Ökonomie (29-32) und plädieren dann für die Auflösung 

der beiden Überzeugungen (32-40). Sie diskutieren die “zweistufige Nachhaltigkeitsregel” (34) und die “ausgewogene Nach-

haltigkeit” (35-37) als Beispiele für Kompromissvorschläge zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit. 



 74 

und Prozesse (u.a. Kemp et al. 2005, 16). Die Entscheidung über Trade-offs bedarf der Be-

rücksichtigung der erwarteten Auswirkungen einer Entscheidung (vgl. Gibson 2006). Darüber 

hinaus müssen die erwarteten Auswirkungen verschiedener Szenarien bewertet und gewichtet 

werden. Für den Umgang mit solchen Trade-off-Entscheidungen wurden verschiedene Abwä-

gungskonzepte entwickelt. Kopfmüller et al. (2001, 181-188) stellen z.B. ein Abwägungskon-

zept vor, welches die Definition eines Kernbereiches für jedes Ziel vorsieht. Das bedeutet, 

dass keine der Leitlinien für ungültig erklärt werden könne, sondern Güterabwägungen erfol-

gen müssen (Kopfmüller et al. 2001, 175). 

Gibson (2006, 176) beschreibt sechs Leitlinien für den Umgang mit Trade-offs. Unter an-

derem fordert er die explizite Begründung von Trade-offs und die Vermeidung signifikant ne-

gativer Auswirkungen. Voß (2008, 245) betont darüber hinaus die Rolle des gesellschaftlichen 

Diskurses für die Entwicklung einheitlicher Strategien. Werde kein Konsens gefunden, müssen 

vorläufige Entscheidungen getroffen werden oder alternative Optionen parallel verfolgt werden 

(Voß 2008, 245). Während es also verschiedene Möglichkeiten für Entscheidungen betreffend 

Trade-offs gibt, wird hier die Definition von Leitlinien für solche Entscheidungen, d.h. die be-

gründete Gewichtung der Auswirkungen für den jeweiligen Fall als zweites Kriterium für integ-

rative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erachtet. 

Dabei plädiere ich dafür, dass von einer Quantifizierung – sei es über dieselbe Anzahl von 

Zielen und/oder Indikatoren oder über die Interpretation als Kapitalstöcke – abgesehen wird. 

Dies lässt sich insbesondere dadurch begründen, dass es keine objektiven Kriterien für die 

Gewichtung der betrachteten Faktoren gibt. Aus diesem Grund wird die begründete Gewich-

tung von Auswirkungen als ein Kriterium für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance verstanden, von deren Überprüfung in Form quantifizierter Dimensionen jedoch abge-

sehen werden sollte. 

Darüber hinaus ist es denkbar, dass aufgrund eines besonderen Handlungsbedarfs oder 

besonderer Vulnerabilität bestimmte Bereiche priorisiert werden. Da dies in bestimmten Fällen 

zweckmässig sein kann, muss die Gewichtung der Auswirkungen nicht immer von einer aus-

geglichen Gewichtung der Entwicklungsbereiche ausgehen. Die Entscheidung hinsichtlich der 

Gewichtung – insbesondere wenn diese einseitig ausfällt – sollte jedoch bewusst getroffen 

und begründet werden. 
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6.1.2.3 Die Berücksichtigung von Wechselwirkungen 

Als drittes Kriterium für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erachte ich 

die Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Auswirkungen bzw. 

Entwicklungen. Als ‚Wechselwirkungen’ werden hier die Auswirkungen einer Veränderung auf 

andere Entwicklungen bezeichnet. Brand (2000, 12) diskutiert ähnlich Probleme des integrati-

ven Ansatzes, indem er die Frage stellt, „wie […] die […] miteinander konkurrierenden ökolo-

gisch, sozialen und ökonomischen Ziele von Nachhaltigkeit in konsistenter Weise miteinander 

verknüpft werden [sollen]?“ 

In der Literatur finden sich Hinweise, dass sich die Entwicklungen der drei Dimensionen 

nicht widersprechen müssen. Pope et al. (2004, 605) sind beispielsweise der Ansicht, dass 

„win-win-win-Outcomes” generiert werden können. Damit verweisen sie auf die Möglichkeit, 

dass positive Entwicklungen in der ökologischen, der sozialen und der wirtschaftlichen Dimen-

sion gleichzeitig möglich sind. Um entsprechende Situationen zu erkennen, bedarf es jedoch 

der Thematisierung von Wechselwirkungen zwischen den Entwicklungsbereichen. 

Die Forderung nach der Berücksichtigung von Wechselwirkungen wird in der Literatur in 

erster Linie dadurch begründet, dass die reale Welt nicht in Dimensionen verlaufe, sondern 

Veränderungen in einem Bereich vielfach Auswirkungen auf andere Bereiche haben (Kopfmül-

ler et al. 2001, 119; Graf et al. 2005, 20). Diese Tatsache trifft besonders auf Nachhaltigkeits-

probleme, sogenannte „Wicked Problems” zu (u.a. Lange 2017, 35).59 Mit diesem Begriff wer-

den Herausforderungen beschrieben, die nicht einer Dimension zugeordnet werden können, 

da Wirkungen über Sektorgrenzen hinweg erwartet werden müssen (O’Toole 2004, 50). Sa-

retzki (2007, 423) unterscheidet zwischen neueren, „verzwickten“ und traditionellen, einfachen 

Umweltproblemen und spricht von einer „Komplexität der Wirkungszusammenhänge“. 

Integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, die Wechselwirkungen explizit 

berücksichtigen, ermöglichen die Erfassung der Komplexität von Prozessen (Rotmans et al. 

2000, 266) und wirken einer isolierten Behandlung von Problemfeldern entgegen (Hartmuth et 

al. 2006, 111). Aufgrund derselben Überlegungen weisen Cutter et al. (o.J., 12) darauf hin, 

dass das Herausstellen von Wechselwirkungen die Integration zwischen den SDG60 stärken. 

                                                           
59 Ähnlich bezeichnet Steurer (2010, 33) Nachhaltigkeit als „Wicked Issue“. 
60 Die Sustainable Development Goals (SDG) sind die Nachhaltigkeitsziele, die in der Agenda 2030 (UN 1992) definiert wur-

den (vgl. Kap. 5.1). 
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Dieses Kriterium für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance kann als der Nach-

haltigkeitsidee inhärent erachtet werden (u.a. Ravetz 2000, 31), da Entwicklung immer auch 

von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren abhängt und somit die Erfüllung 

von Bedürfnissen61 von dieser Komplexität abhängt. 

6.1.2.4 Zusammenfassung der Kriterien für integrative Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance 

Zur Beantwortung der konzeptionellen Forschungsfrage a): Welche Kriterien ergeben 

sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nachhaltig-

keitsorientiert sein sollen?“ wurden in diesem Unterkapitel drei Kriterien für integrative Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen: Die umfassende Betrachtung, die be-

gründete Gewichtung der erwarteten Auswirkungen und die Berücksichtigung von Wechsel-

wirkungen werden als bezeichnend für ‚integrative’ Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

erachtet. 

Hinsichtlich der umfassenden Betrachtung von Entwicklungen wurde dafür argumentiert, 

dass mehrere Entwicklungsbereiche berücksichtigt werden sollten, die Wahl der Einteilungs-

kategorien begründet werden soll und von einer aggregierten Aussage abgesehen werden 

sollte. Die begründete Gewichtung der Auswirkungen betreffend wurde von einer quantifizier-

ten Operationalisierung abgeraten und darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen hinsicht-

lich der Gewichtung der Auswirkungen bewusst getroffen und kommuniziert werden sollten. 

Darüber hinaus können Regeln für den Umgang mit Trade-Off-Situationen Priorisierungsent-

scheidungen zwischen verschiedenen Handlungsoptionen erleichtern. Für die Berücksichti-

gung von Wechselwirkungen bedarf es der expliziten Thematisierung von Wechselwirkungen 

zwischen den Entwicklungsbereichen bzw. zwischen den Auswirkungen von verschiedenen 

Handlungsoptionen. 

 

                                                           
61 vgl. Nachhaltigkeitsdefinition aus dem Brundtland-Bericht (Hauff 1987, 46): Eine Entwicklung ist dann nachhaltig, „wenn 

sie die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 

befriedigen können“. 



 77 

6.2 Die Deutung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance 

In diesem Unterkapitel wird eine Deutung für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance vorgeschlagen. Die folgenden Ausführungen begründen sich in dem Anspruch, 

dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance handlungsleitend sein müssen, um zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beizutragen (Lange et al. 2013, 420). Das Ziel dieses Unterkapitels 

ist die Beantwortung der konzeptionellen Unterfrage b): Welche Kriterien ergeben sich aus 

dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance handlungsleitend sein 

sollen? Praktiken, die diese Kriterien erfüllen, werden im Folgenden als integrierte Praktiken 

bezeichnet. 

Die Forderung nach handlungsleitenden Praktiken ist in erster Linie logisch zu begründen: 

Ist die Nachhaltigkeitsorientierung staatlicher Akteur/innen gefordert (vgl. Kap. 2.1) und soll 

diese durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gefördert werden (vgl. Kap. 2.2), müs-

sen sich die verwendeten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auch tatsächlich auf das 

Handeln der adressierten Akteur/innen auswirken. Auch Lange et al. (2013, 420) schreiben, 

dass Governance-Praktiken ‚transformative kollektive Handlungen’ herbeiführen müssen, weil 

sie die Steuerung der adressierten Akteur/innen zum Ziel haben. Ähnlich bezeichnen Burger 

und Christen (2011, 788) den Anspruch Handlungen zu leiten als eine ‚Adäquatheitsbedin-

gung’ für Nachhaltigkeitskonzepte. 

Gleichzeitig werden Nachhaltigkeitsfragen häufig mittels Praktiken mit eigenen Inhalten, 

in separaten Strukturen und zusätzlichen Prozessen bearbeitet, sodass sie weitgehend sepa-

rat zu anderen politisch-administrativen Praktiken bestehen.62 Diese getrennte Bearbeitung 

von Nachhaltigkeitsfragen widerspricht jedoch der Forderung nach politisch-administrativer 

Nachhaltigkeitsorientierung, weil davon ausgegangen werden muss, dass separate Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance kaum eine handlungsleitende Relevanz für die Adressat/in-

nen haben, wenn ihr Stellenwert – insbesondere im Vergleich zu anderen Vorgaben – nicht 

klar festgelegt ist. 

                                                           
62 Diese Feststellung habe ich in Zusammenarbeit mit zwei Ko-Autoren am Beispiel von Nachhaltigkeitsberichten dahinge-

hend konkretisiert, dass beispielsweise Nachhaltigkeitsberichte häufig „zu anderen Bewertungen (z.B. Entwicklung der 

Wirtschaftsleistung) hinzu[kommen und] mit eigenen Zielsystemen (z.B. abgeleitet aus den Millenniumszielen auf internati-

onaler Ebene) [operieren]“ (Kämpfen et al. 2015, 28). 
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Ausgangspunkt für die folgenden Ausführungen ist daher die Feststellung, dass die hand-

lungsleitende Relevanz von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance bisher beschränkt 

bleibt und damit die bestehende Forderung nach politisch-administrativer Nachhaltigkeitsori-

entierung nicht erfüllt wird. Neben diesem Praxis-orientierten Erkenntnisbedarf fehlt bisher 

eine systematische Herangehensweise für die wissenschaftliche Diskussion von Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 3.3). 

In der vorliegenden Arbeit werden Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zur Steue-

rung politisch-administrativer Akteur/innen untersucht (vgl. Kap. 4). Dabei gehe ich von dem 

Governance-Ansatz als Steuerungsverständnis aus, weswegen Steuerung mehrdimensional 

und in mehrere Richtungen verlaufend verstanden wird (vgl. Kap. 3.2). In diesem Unterkapitel 

steht ‚Integration’ als Prinzip der ‚Nachhaltigkeits-Governance’ im Vordergrund (vgl. Kap. 

3.3.3), wobei die konkrete Bedeutung dieses Begriffs bisher unscharf bleibt. Diese Unschärfe 

hemmt nicht nur die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ‚Integration’ als Prinzip der 

Nachhaltigkeits-Governance, sondern auch die Umsetzung von integrierten Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance. 

Um der besagten Unschärfe entgegenzuwirken, werden im Folgenden Kriterien für inte-

grierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance definiert. Dabei gehe ich von der Verwen-

dung des Integrationsbegriffs in der wissenschaftlichen Diskussion über Nachhaltigkeits-

Governance aus (Kap. 6.2.1; vgl. Kap. 3.3). Basierend auf der Unterscheidung zwischen den 

drei Politikdimensionen der Politikgestaltung (Policy), der institutionellen Strukturen (Polity) 

und der politischen Prozesse (Politics) (vgl. Kap. 3.2.1) werden drei Kriterien für integrierte 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance formuliert (Kap. 6.2.2): Die inhaltliche Verknüpfung 

von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit bestehenden, nicht-nachhaltigkeitsspezifi-

schen Praktiken (Kap. 6.2.2.1), die Formulierung von Regeln für die Umsetzung von Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 6.2.2.2) und die Berücksichtigung von Akteurskonstel-

lationen (Kap. 6.2.2.3). Danach werden die drei Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance zusammengefasst (Kap. 6.2.2.4). 

Es geht dabei nicht um eine abschliessende Auflistung von Kriterien für handlungsleitende 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, sondern darum, mittels der Kategorisierung in die 

drei Politikdimensionen eine möglichst umfassende Abbildung relevanter Faktoren für hand-
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lungsleitende Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu ermöglichen und diese systema-

tisch zueinander in Beziehung zu setzen. 

6.2.1 Integration als Prinzip für Nachhaltigkeits-Governance 

Die Forderung nach integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance wird sowohl 

in der politisch-administrativen wie auch in der wissenschaftlichen Diskussion häufig in einem 

Zug mit der Forderung nach integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 

6.1) genannt, ohne dass zwischen diesen beiden Forderungen unterschieden würde. Damit 

einhergehend bleiben beide Diskussionen in Bezug auf das Verständnis integrierter Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance bisher ebenso unscharf. Diese Problematik wird im Folgen-

den entlang einiger Beispiele aufgezeigt. 

Der in der vorliegenden Arbeit gewählten Auffassung folgend, dass integrierte Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance handlungsleitend sein müssen, werden Aussagen aus dem 

politisch-administrativen und dem wissenschaftlichen Diskurs über Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance zusammengetragen, in denen gegen eine getrennte Behandlung von Nach-

haltigkeitsfragen argumentiert wird. 

Durch diese Brille betrachtet, enthalten politisch-administrative Dokumente häufig die For-

derung nach integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance: Beispielsweise wird in 

der Agenda 2030 für die Verbindung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit be-

stehenden Prozessen plädiert (UN 2015, 14). In der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-

2019 des Schweizerischen Bundesrates beschreibt die Leitlinie 3, dass Nachhaltige Entwick-

lung als „ein übergeordnetes regulatives Konzept“ in alle Politikbereich einbezogen und nicht 

als „weitere Sektoralpolitik“ konzipiert werden soll. Sie sei vielmehr „vorab in die bestehenden 

Planungs- und Steuerungsprozesse des Bundesrats, der Departemente und der Bundesstel-

len zu integrieren“ (Schweizerischer Bundesrat 2016a, 12). 

Bornemann (2013, 21) stellt ebenfalls einen Umschwung in der Diskussion über die Nach-

haltigkeitspolitik fest: Während zunächst vorwiegend Ziele und Massnahmen diskutiert wur-

den, „widmet sich die jüngere Diskussion vermehrt der Frage, wie die Idee einer nachhaltigen 

Entwicklung systematisch in politischen Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozes-

sen verankert werden kann“. Auch andere Autoren betonen die „adäquate institutionelle Ver-

ankerung“ (Heinrichs 2014, 282) bzw. die Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten in die 
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fachliche Ressortarbeit als „wesentliche Herausforderung“ für die öffentliche Verwaltung 

(Schaltegger et al. 2009, 22). 

In der wissenschaftlichen Literatur wird weitgehend einstimmig davon ausgegangen, dass 

die handlungsleitende Relevanz von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance durch deren 

Integration in bestehende, nicht Nachhaltigkeits-spezifische Inhalte, Strukturen und Prozesse 

erhöht werden kann. So betonen beispielsweise Beck et al. (2012, 22), dass Nachhaltigkeit 

insbesondere in die Haushaltssteuerung integriert werden müsse, „da eine ungekoppelte 

Nachhaltigkeitssteuerung ansonsten vom Haushalt als bedeutsamsten Steuerungsinstrument 

der Kommune und deren politischer Vertretung deutlich überlagert wird“ (ebd.). 

Für die begrenzte handlungsleitende Relevanz von Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance werden in der Literatur verschiedene Ursachen und Erklärungen angeführt: Die kurz-

fristige Leistungsorientierung (Fricker et al. 2010, 12) bzw. die kurzen Wahlzyklen (Whitmarsh 

et al. 2009, 973), die sektorielle Fragmentierung (ebd.) bzw. der disziplinäre Protektionismus 

(Hacking/Guthrie 2008, 75) und die für Nachhaltigkeitsfragen charakteristische Unsicherheit 

(u.a. Whitmarsh et al. 2009, 973) werden etwa als hemmende Faktoren für die politisch-admi-

nistrative Nachhaltigkeitsorientierung genannt. Während einige Autor/innen auch beschränkte 

Kapazitäten als Begründung für die geringe Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik anführen 

(u.a. Laurian/Crawford 2016, 2133; Whitmarsh 2009, 973), argumentieren andere dafür, dass 

die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung (zumindest längerfristig) keiner zusätz-

lichen Ressourcen bedarf (Fricker et al. 2010, 24). 

In der politisch-administrativen wie auch in der wissenschaftlichen Diskussion um Nach-

haltigkeits-Governance wird also darauf hingewiesen, dass Nachhaltigkeitsfragen nicht sepa-

rat, sondern als Teil der bestehenden Bestrebungen bearbeitet werden sollen. Dieser Hinweis 

erfolgt teilweise unter Verwendung des Integrationsbegriffs. Zugleich ist dieses Verständnis 

von ‚Integration’ von der Forderung nach integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance (vgl. Kap. 6.1) zu unterscheiden (vgl. Kap. 6.3). Von Hinweisen aus dem politisch-ad-

ministrativen und dem wissenschaftlichen Diskurs ausgehend, schlage ich im folgenden Un-

terkapitel eine Konkretisierung dieses Integrationsverständnisses vor, indem ich drei Kriterien 

für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance formuliere. 

 



 81 

6.2.2 Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

Für die Formulierung von Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance werden hier die drei Politikdimensionen Policy, Polity und Politics hinzugezogen (vgl. 

Kap. 3.2.1). Diese sind mit keiner bestimmten Theorie verbunden (Lange et al. 2013, 409). Mit 

dieser konzeptionellen Offenheit bietet es sich an, die drei Politikdimensionen als Kategorien 

für die Formulierung von Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

hinzuzuziehen. Da ich die Nachhaltigkeitsorientierung staatlicher Akteur/innen als kollektives 

Ziel von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erachte (Kap. 4) und gemäss Lange et al. 

(2013, 409) alle drei Politikdimensionen von Bedeutung für die Realisierung kollektiver Ziele 

sind, werden hier Kriterien für alle drei formuliert. Ausserdem gehen Lange et al. (ebd.) davon 

aus, dass die drei Dimensionen alle Governance-Aspekte abzubilden vermögen. Daher wird 

hier davon ausgegangen, dass entlang der Politikdimensionen relevante Faktoren für inte-

grierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance sichtbar gemacht werden können. 

Im Folgenden werden die drei Politikdimensionen kurz beschrieben und als Kategorien im 

Hinblick auf Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance interpretiert. Im 

Zentrum steht dabei die Frage, welche Kriterien entlang der Politikdimensionen Policy, Polity 

und Politics für die Integration von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in bestehende 

Inhalte, Prozesse und Strukturen formuliert werden können. Alle drei Kriterien konkretisieren 

den Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit bestehenden Praktiken 

verbunden werden sollen. Die Kategorisierung der Kriterien für integrierte Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance entlang der drei Politikdimensionen soll die relevanten Faktoren für 

handlungsleitende Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance einerseits sichtbar machen, an-

derseits strukturieren. 

6.2.2.1 Die inhaltliche Verknüpfung mit bestehenden Praktiken 

Die Policy-Dimension beschreibt die Politikgestaltung bzw. die Problembearbeitung, die 

wesentlich durch die Problemwahrnehmung beeinflusst ist. Lange et al. (2013, 411) zufolge 

bezieht sich die Policy-Dimension auf die Ziele und Formen politischer Steuerung. Die Inhalte 

und Ergebnisse politischer Auseinandersetzungen manifestieren sich u.a. in der Formulierung 

von Aufgaben und Zielen, die in Strategien und Instrumenten kommuniziert werden. Dieser 

Politikdimension wurde bisher am meisten Beachtung geschenkt, was beispielsweise Bogumil 



 82 

et al. (2006, 9) hinsichtlich der politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung feststellen. 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance betreffend werden hier unter der Policy-Dimension 

die Inhalte der Praktiken in den Blick genommen, da diese die Problemwahrnehmung und -

bearbeitung abbilden.63 Die Policy-Dimension von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

verweist also beispielsweise auf die Ziele in Nachhaltigkeitsstrategien, die im Rahmen von 

Nachhaltigkeits-Monitorings verwendeten Indikatoren oder die Kriterien in Nachhaltigkeitsbe-

urteilungstools. 

Als erstes Kriterium für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance wird hier die 

inhaltliche Verknüpfung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit bestehenden Prak-

tiken vorgeschlagen. Diese Deutung fordert, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

inhaltlich zu nicht-nachhaltigkeitsspezifischen Praktiken in Bezug gesetzt werden. Damit wird 

auf Aussagen aus der Literatur reagiert, welche beispielsweise einen mangelnden Bezug von 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu Planungs- und Steuerungsinstrumenten fest-

stellen (Döring et al. 2004, 13). Dieses Kriterium bringt die Annahme zum Ausdruck, dass man 

für nachhaltigkeitsorientiertes politisch-administratives Handeln „nicht viel Zusätzliches tun 

müssen [sollte], sondern dasselbe auf bessere Art“ (Fricker et al. 2010, 24). Die Autoren be-

gründen diese Annahme damit, dass die Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsparadigmas 

nicht „andere Entwicklungsinhalte [vorgibt], sondern eine andere Ausgestaltung von Entwick-

lungen und einen anderen Denk- und Handlungsprozess“ (ebd.). 

Wird der Gedanke einer inhaltlichen Integration von Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance in bestehende Praktiken zu Ende gedacht, stellt sich allerdings die Frage, inwiefern 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance als spezifische Praktiken überhaupt Bestand haben 

sollen. Es wäre auch denkbar, dass bestehende, allgemeine Praktiken wie Strategien um das 

Ziel ergänzt werden, die Nachhaltigkeitsorientierung der adressierten politisch-administrativen 

Akteur/innen zu fördern. Diese Praktiken würden nicht ausschliesslich das Ziel der Nachhal-

tigkeits-Governance verfolgen, dennoch können sie als explizite Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance (vgl. Kap. 4.1) erachtet werden, da die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

ein explizites Ziel dieser Praktiken darstellt. 

                                                           
63 Darüber hinaus wird die politische Entscheidung, dass sich staatliche Akteur/innen am Nachhaltigkeitsparadigma orien-

tieren sollen, der Policy-Dimension zugeordnet. Diese Forderung wird hier jedoch vorausgesetzt (vgl. Kap. 4.2) und daher 

nicht weiter diskutiert. 
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In Übereinstimmung mit Bornemann gehe ich davon aus, dass „das vollständige Aufgehen 

von Integranden in einer Einheit […] kein Definitionskriterium, sondern eine spezifische struk-

turelle Variante von Integration [ist]“ (Bornemann 2013, 91; Hervorhebung im Original). Wäh-

rend eine Zusammenlegung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance und bestehenden 

Praktiken also eine mögliche Deutung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

darstellt, kann die Forderung nach einer inhaltlichen Integration von Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance in bestehende Praktiken auch dahingehend verstanden werden, dass die 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance als separate Praktiken bestehen bleiben, deren In-

halt aber mit anderen Praktiken verknüpft wird. Ein Beispiel für eine solche Verknüpfung auf 

nationaler Ebene in der Schweiz ist die Aufnahme der Kurzfassung der Strategie Nachhaltige 

Entwicklung in die Botschaft zur Legislaturplanung, die als „Integration“ bezeichnet (vgl. Kap. 

7.2.3). 

6.2.2.2 Regeln für die Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance 

Die Polity-Dimension bezieht sich auf die organisationalen und institutionellen Aspekte 

der Politik. Dazu gehören Institutionen, Normen und prozedurale Kriterien (Lange et al. 2013, 

410). Die institutionelle Einbettung wird Lange et al. (ebd.) zufolge üblicherweise als ein Sys-

tem formeller und informeller Regeln charakterisiert. Solche Regeln können über gesellschaft-

liche Normen und Verhaltensweisen wirken und/oder in rechtlichen oder organisationsinternen 

Dokumenten festgeschrieben sein. Burger et al. (2014, 8346) halten fest, dass sich die Nach-

haltigkeitsforschung bisher nicht genügend mit den institutionellen Rahmenbedingungen be-

fasst hat, die den Beitrag von Organisationen zu einer nachhaltigen Entwicklung fördern oder 

hemmen. 

Im Hinblick auf Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance rückt die Polity-Dimension die 

Frage in den Vordergrund, wie der Umgang mit Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

geregelt ist. Damit kann beispielsweise die Frage nach Verpflichtungen zur Durchführung bzw. 

Befolgung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance thematisiert werden. Als zweites Kri-

terium für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erachte ich daher die Defini-

tion von Regeln zum Umgang mit Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. 

Diese Regeln können sich zum einen darauf beziehen, wie Praktiken der Nachhaltigkeits-
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Governance in bestehende, allgemeine Praktiken integriert werden. Beispielsweise kann ex-

plizit geregelt werden, wie die Nachhaltigkeitsstrategie in den Entstehungsprozess der Regie-

rungsstrategie einfliesst. Bezogen auf eine Nachhaltigkeitsbeurteilung kann etwa die systema-

tische Eingliederung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in Investitionsentschei-

dungen als Integration in der Polity-Dimension erachtet werden (Fricker et al. 2010, 67). Mit 

solchen Regeln wird das Verhältnis von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu anderen 

Praktiken deutlich. 

Zum anderen sind Regeln denkbar, die sich nicht an bestehenden Praktiken, Prozessen 

oder Strukturen orientieren, sondern den Umgang mit Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance im Allgemeinen konkretisieren. Sie können sich u.a. darauf beziehen, wann eine Praktik 

der Nachhaltigkeits-Governance zum Einsatz kommt. Im Kontext der Schweizerischen Bun-

desverwaltung kann beispielswiese die Erteilung des Auftrags zur Durchführung von Nachhal-

tigkeitsbeurteilungen durch die Legislative oder die Exekutive „per Gesetz, Dekret, Reglement, 

Gemeindestatuten oder Legislaturprogramm“ als solche Integration auf Polity-Ebene erachtet 

werden (ARE 2007, 27).  

6.2.2.3 Die Berücksichtigung von Akteurskonstellationen 

Unter der Politics-Dimension werden Prozesse, Konstellationen von Akteur/innen und de-

ren Machtverhältnisse sowie Formen der Interessensdurchsetzung und der Konfliktaustragung 

thematisiert. Meadowcroft (2007, 299) erachtet die Politics-Dimension als eine der grössten 

Herausforderungen der Nachhaltigkeits-Governance. Die Berücksichtigung dieser Politikdi-

mension trägt der Tatsache Rechnung, dass das politische Handeln nicht nur der Politikge-

staltung, sondern auch der Gestaltung von Machtverhältnissen dient (Hablützel 2013, 102; vgl. 

Tils 2005, 87-100). 

Während die Literatur zu Governance häufig auf die Beziehung zwischen staatlichen und 

zivilgesellschaftlichen oder privaten Akteur/innen fokussiert (Lange et al. 2013, 410; vgl. Evans 

et al. 2006), stehen in der vorliegenden Arbeit die politisch-administrativen Akteur/innen im 

Vordergrund. Die Politics-Dimension betrifft hier die Rolle relevanter Akteur/innen und deren 

Machtverhältnisse bei der Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. Im Hin-

blick auf Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance geraten in der Politics-Dimension insbe-
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sondere die Verhältnisse zwischen denjenigen Akteur/innen, die mit der Umsetzung von Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance betraut sind und denjenigen, die sich an Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance orientieren sollen, in den Blick. 

Die Rolle der Politics-Dimension wird z.B. von Laurian und Crawford berücksichtigt, indem 

sie das Vertrauen zwischen „planning staff and elected officials“ sowie zwischen Mitarbeiten-

den und ihren Managern und Kollegen untersuchen. Darüber hinaus beschreiben Laurian und 

Crawford (2016) u.a. Netzwerke zwischen verschiedenen politisch-administrativen Systemen 

(2134) und die Organisationskultur (2135) als relevante Faktoren für die Umsetzung von Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance. 

Als drittes Kriterium für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance schlage ich 

die Berücksichtigung der Konstellationen von Akteur/innen vor. Dabei steht die Frage im Vor-

dergrund, welche Rolle die beteiligten Akteur/innen und Machtverhältnisse für die Beeinflus-

sung der adressierten Akteur/innen durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance spielen. 

Damit konzentriert sich die Politics-Dimension in der vorliegenden Arbeit auf Prozesse, die die 

beteiligten Akteur/innen bestimmen. 

Dieses Kriterium betrifft u.a. die Zuständigkeit für Nachhaltigkeitsfragen bzw. die Umset-

zung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance innerhalb einer politisch-administrativen 

Organisation. Die Zuständigkeiten für ‚Nachhaltigkeit’ in politisch-administrativen Systemen 

gestalten sich äusserst unterschiedlich; auch in der Schweiz gibt es verschiedene Ansätze, 

welche Verwaltungseinheiten mit Nachhaltigkeitsfragen betraut sind (vgl. Knoepfel 2011, 33). 

Über die zuständigen Verwaltungseinheiten hinaus setzen manche Verwaltungen auch Gre-

mien mit Vertreter/innen verschiedener Verwaltungseinheiten zur Diskussion von Nachhaltig-

keitsfragen ein. 

Dabei kann vermutet werden, dass die adressierten Akteur/innen die Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance abhängig davon bewerten, welchen Stellenwert sie der zuständigen 

Abteilung für Nachhaltigkeit zuschreiben. Die Konstellation zwischen denjenigen Akteur/innen, 

die mit der Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance beauftragt sind, und 

denjenigen, an die Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gerichtet sind, ist daher von be-

sonderem Interesse. Damit steht die Frage im Vordergrund, wie sich die Konstellation der 

umsetzenden und der adressierten Akteur/innen auf die Beeinflussung der Nachhaltigkeitsori-
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entierung der adressierten Akteur/innen durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance aus-

wirkt. 

6.2.2.4 Zusammenfassung der Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance 

Zur Beantwortung der konzeptionellen Forschungsfrage b): „Welche Kriterien ergeben 

sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance handlungslei-

tend sein sollen?“ wurden in diesem Unterkapitel drei Kriterien für integrierte Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen. Mit der Formulierung dieser Kriterien wurde deut-

lich, dass die Einteilung in drei Politikdimensionen auf Fragen der Steuerung politisch-admi-

nistrativer Systeme übersetzt und auf Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance angewendet 

werden kann. 

Auf der Policy-Ebene wurde die Forderung nach integrierten Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance darauf heruntergebrochen, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

mit bestehenden, nicht Nachhaltigkeits-spezifischen Praktiken inhaltlich verknüpft werden sol-

len. Auf der Polity-Ebene schlage ich vor, dass Regeln für den Umgang mit Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance formuliert werden müssen. Und auf der Politics-Ebene sehe ich 

die Berücksichtigung der Akteurskonstellationen bei der Umsetzung von Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance als gefordert. 

6.3 Die Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten 

Praktiken 

Mit den nun vorgeschlagenen Kriterien für integrative und integrierte Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance wurde die konzeptionelle Forschungsfrage beantwortet: Welche Kri-

terien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

integrativ und integriert sein sollen? Dazu habe ich eine konzeptionelle Unterscheidung 

zwischen integrativen und integrierten Praktiken vorgeschlagen, die auf zwei Deutungen des 

an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gestellten Integrationsanspruchs (vgl. Kap. 5) 

basiert. Diese Unterscheidung kann der systematischen Strukturierung von theoretischen, em-

pirischen und praktischen Untersuchungen politisch-administrativer Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance dienen (vgl. Kap. 10.3). 
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‚Nachhaltigkeit’ stellt als sektorübergreifende Leitidee spezielle Herausforderungen an die 

adressierten Akteur/innen, da es sich dabei um eine komplexe Idee handelt, deren Implemen-

tierung anspruchsvoller, umfassender und herausfordernder ist als diejenige anderer Quer-

schnittthemen (Lafferty 2004, 12-13). Die Integration von Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance in die verschiedenen Verwaltungseinheiten geht daher darüber hinaus, dass die einzel-

nen Politikbereiche auf ihren Beitrag an eine nachhaltige Entwicklung hin eingeschätzt wer-

den. Die in diesem Kapitel eingeführte konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen 

und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance soll dieser Komplexität gerecht 

werden. 

In Anlehnung an Lange et al. (2013, 420) ging ich dabei von dem doppelten Anspruch 

aus, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance sowohl nachhaltigkeitsorientiert wie auch 

handlungsleitend sein sollen. Wird die Entscheidung getroffen, dass sich politisch-administra-

tive Akteur/innen am Nachhaltigkeitsparadigma orientieren sollen und werden Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance zur Förderung dieser Nachhaltigkeitsorientierung eingesetzt, 

müssen sie den beiden genannten Ansprüchen gerecht werden. Die Kombination der beiden 

Deutungen kann denn auch damit begründet werden, dass zum einen die Nachhaltigkeitsori-

entierung eine Abbildung des integrativen Charakters des Nachhaltigkeitsparadigmas erfor-

dert. Um diese Forderung umzusetzen, bedarf es zum anderen integrierter Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance, d.h. der Integration solcher Praktiken in bestehende Inhalte, Pro-

zesse und Strukturen. 

Die Unterscheidung dieser zwei Ansprüche schlug sich bereits in der Argumentation für 

die zwei vorgeschlagenen Deutungen von Integration nieder. Zuerst führte sie zur Aufteilung 

der konzeptionellen Forschungsfrage in zwei Unterfragen: 

a) Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance nachhaltigkeitsorientiert sein sollen? 

b) Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance handlungsleitend sein sollen? 

Weiter führte sie dazu, dass die Argumentation für integrative Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance aus einer Diskussion von Integration als Nachhaltigkeits-Prinzip und dieje-

nige für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance aus einer Diskussion von In-
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tegration als Prinzip der Nachhaltigkeits-Governance erfolgte (siehe Abbildung 3 unten). Ers-

teres ist damit zu begründen, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance am Nachhaltig-

keitsparadigma orientiert sein sollen. Letzteres damit, dass von Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance eine handlungsleitende Relevanz erwartet wird, da diese zur Nachhaltigkeitsori-

entierung der adressierten politisch-administrativen Akteur/innen beitragen sollen. 

 

 
Abbildung 3: Argumentationslinie für die Formulierung von Kriterien 

 

Die Forderung nach nachhaltigkeitsorientierten und handlungsleitenden Praktiken bedeu-

tet daher auch, dass diese sowohl Nachhaltigkeits- wie auch Nachhaltigkeits-Governance-

Prinzipien berücksichtigen sollen. Das heisst, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

nicht nur dazu da sind, das Nachhaltigkeitsparadigma abzubilden, sondern darüber hinaus der 

Steuerung in Richtung Nachhaltigkeit dienen. Ersteres findet Eingang in die Formulierung von 

Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, indem diese aus Nachhal-

tigkeitsverständnissen hergeleitet wurden (vgl. Kap. 6.1). Letzteres wird in der vorliegenden 

Arbeit dadurch berücksichtigt, dass die drei Politikdimensionen aus dem Governance-Diskurs 

(Kap. 3.2.3) und die Nachhaltigkeits-Governance als bestehender wissenschaftlicher Diskurs 

(Kap. 3.3) für die Formulierung von Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance hinzugezogen wurden (vgl. Kap. 6.2). 

Die beiden Ansprüche und die beiden Kategorien von Prinzipien wurden in der vorliegen-

den Arbeit wie folgt kombiniert. Für die Beantwortung der ersten Unterfrage wurde die Deu-

tung des Integrationsbegriffs als Forderung an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance im 

Sinne von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen (vgl. Kap. 

Förderung politisch-administrativer Nachhaltigkeitsorientierung
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6.1). Die Ausführungen dazu orientieren sich an der Frage, welche Kriterien Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance erfüllen müssen, um das Nachhaltigkeitsparadigma abzubilden. 

Für die Herleitung dieser Kriterien wurden zunächst Aussagen aus der wissenschaftlichen Dis-

kussion zum Integrationsanspruch hinsichtlich der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

im Allgemeinen zusammengetragen. Dabei stellte sich heraus, dass das Nachhaltigkeitspara-

digma eine integrative Problemwahrnehmung und -bearbeitung erfordert. Damit bezieht sich 

die Deutung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in erster Linie auf die 

Policy-Dimension, d.h. der Inhalt der Praktiken steht im Vordergrund. 

Da es keine geteilte Definition einer nachhaltigen Entwicklung gibt, wurde dieser Integra-

tionsanspruch basierend auf der Diskussion von zwei Nachhaltigkeitsverständnissen konkre-

tisiert: Das Drei-Dimensionen-Modell und das integrative Nachhaltigkeitskonzept der Helm-

holtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Daraus ergaben sich drei Kriterien für in-

tegrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, die alle erfüllt sein müssen: Integrative 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance müssen mehrere Entwicklungsbereiche umfas-

send betrachten, die Gewichtung der erwarteten Auswirkungen begründen und Wechselwir-

kungen berücksichtigen.  

Für die Beantwortung der zweiten Unterfrage wurde die Deutung des Integrationsbegriffs 

als Forderung an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance im Sinne von integrierten Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance empfohlen (vgl. Kap. 6.2). Diese Ausführungen nehmen 

auf die Frage Bezug, welche Kriterien Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erfüllen müs-

sen, um für die adressierten politisch-administrativen Akteur/innen handlungsleitend zu sein. 

Zwar wird der Integrationsbegriff in der wissenschaftlichen Diskussion – neben der ersten In-

terpretation – auch in diesem Sinne verwendet, Konkretisierungen fehlen bisher jedoch weit-

gehend. 

Die Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance wurden hier entlang 

der drei Politikdimensionen Policy, Polity und Politics kategorisiert, weil sich die Aussagen aus 

der politisch-administrativen und der wissenschaftlichen Diskussion über ‚Integration’ als For-

derung an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance neben der Problemwahrnehmung und -

bearbeitung (Policy), auch auf Strukturen (Polity) und Prozesse (Politics) beziehen. Die drei 

formulierten Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance sind dabei als 
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Vorschläge zu verstehen, die basierend auf analytischen und empirischen Erkenntnissen wei-

ter ausgearbeitet werden sollen: Als Policy-Kriterium wurde die inhaltliche Verknüpfung von 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit nicht nachhaltigkeitsspezifischen Praktiken vor-

geschlagen, als Polity-Kriterium die Formulierung von Regeln für den Umgang mit Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance und als Politics-Kriterium die Berücksichtigung von Ak-

teurskonstellationen. 
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7 Die kantonale Verwaltung Basel-Stadt als Untersu-

chungsfall 

In der vorliegenden Arbeit wird die konzeptionelle Unterscheidung (vgl. Kap. 6) empirisch 

und praktisch angewendet, wodurch die Kriterien für integrative und integrierte Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance um relevante Faktoren und Handlungsoptionen für deren Umset-

zung ergänzt werden. Für diese beiden Anwendungen dient der Schweizerische Kanton Ba-

sel-Stadt als Untersuchungsfall. 

Im Folgenden wird zunächst der politisch-administrative Kontext in der Schweiz und in 

Basel-Stadt kurz umrissen (Kap. 7.1). Danach folgt eine Beschreibung der Ausgangslage in 

der Schweiz und in Basel-Stadt (Kap. 7.2), bestehend aus der Forderung nach politisch-admi-

nistrativer Nachhaltigkeitsorientierung (Kap. 7.2.1), der Umsetzung durch Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance (Kap. 7.2.2) und der Verwendung des Integrationsbegriffs im politisch-

administrativen Diskurs (Kap. 7.2.3).  

7.1 Der politisch-administrative Kontext 

In der vorliegenden Arbeit wird der Kanton Basel-Stadt als Untersuchungsfall in den Blick 

genommen. Um diesen politisch-administrativen Kontext zu beschreiben, wird im Folgenden 

auf einige Besonderheiten der Schweiz eingegangen sowie die kantonale Ebene im Allgemei-

nen und der Kanton Basel-Stadt im Besonderen charakterisiert.64 

Die Schweiz gehört mit einem Territorium von 42‘000 km2 und einer Bevölkerung von 8.3 

Millionen Menschen zu den kleineren Ländern. Sie besteht aus 26 Kantonen bzw. 2‘255 Ge-

meinden (Ladner 2019a, 7).65 Trotz grosser Unterschiede in der Einwohner/innenzahl der Kan-

tone und der Gemeinden, gelten diese formell als gleichberechtigt (ebd.). Insgesamt gehören 

die Schweizer/innen im Vergleich mit anderen Bürger/innen zu den Zufriedensten, was ihre 

nationale Regierung und die Funktionsweise ihrer Demokratie betrifft (Ladner 2019a, 3). Diese 

                                                           
64 Politisch-administrative Systeme im Allgemeinen und die Rolle der öffentlichen Verwaltung wurden in Kap. 4.2 beschrie-

ben. 
65 Stand 1. Januar 2017 
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Zufriedenheit ist Ladner (ebd.) zufolge auch der effektiven und gut funktionierenden öffentli-

chen Verwaltung in der Schweiz zuzuschreiben.66 

Die Schweizerische Bevölkerung ist insbesondere hinsichtlich Religion und Sprache rela-

tiv heterogen. Die vier Landessprachen sind (Schweizer-)Deutsch (63%), Französisch (23%), 

Italienisch (8%) und Rätoromanisch (0.5%) (Ladner 2019a, 7-8). Während in religiöser Hin-

sicht ca. 70% der Einwohner/innen Christ/innen sind (Ladner 2019a, 7), gibt es Gebiete mit 

eindeutiger katholischer oder protestantischer Mehrheit. 67  Darüber hinaus leben in der 

Schweiz islamische, jüdische, buddhistische, hinduistische und weitere Glaubensgemein-

schaften. In Anbetracht dieser Heterogenität wird den politischen Institutionen eine wichtige 

Rolle bei der Verbindung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Regionen sowie bei 

der Aufrechterhaltung der politischen Stabilität zugeschrieben (Ladner 2019a, 13). 

Ladner (ebd.) zufolge steht das Schweizerische politische System auf drei Eckpfeilern: 

Föderalismus, Konkordanz und direkte Demokratie. Der Föderalismus (vgl. Ladner 2019a, 13-

15) verteilt die Entscheidungsmacht zwischen der nationalen und der kantonalen Ebene sowie 

zwischen den Kantonen. Mit ‚Konkordanz’ (vgl. Ladner 2019a, 16-18) ist der Einbezug aller 

politischen Akteur/innen in Entscheidungsprozesse gemeint, und die direkte Demokratie (vgl. 

Ladner 2019a, 15-16) ermöglicht es der stimmberechtigten Bevölkerung, sich in politische Ent-

scheidungen einzubringen. 

Aufgrund der föderalistischen Struktur und der kulturellen Vielfalt in der Schweiz spricht 

Ladner (2019c, 43) von öffentlichen Verwaltungen im Plural: „The Confederation, the cantons, 

the cities, and the communities each have their own administrations which differ from one 

another – beyond their common basic responsibilities.“ Die Heterogenität der öffentlichen Ver-

waltungen ist u.a. damit zu begründen, dass das politisch-administrative System der Schweiz 

‚von unten’ entstanden ist (Ladner 2019a, 4). Die Schweiz wird auch als ‚Willensnation‘ be-

zeichnet (vgl. z.B. Maiolino 2013), da sich die verschiedenen Regionen aus eigenem Willen 

                                                           
66 Auch in der Schweiz gibt es jedoch Kritik an der zunehmenden Bürokratisierung: „The perception, at times, is of a state 

which regulates life more and more with the help of a mighty administration dictating what the country’s residents have to 

do.“ (Ladner 2019c, 57) 
67 Ladner (2019a, 8) weist allerdings darauf hin, dass die verschiedenen Trennlinien nicht miteinander übereinstimmen: 

„Thus, rather than having rich, Protestant, German-speaking cantons opposing poor, Catholic, French-speaking cantons, 

one instead has Protestant and Catholic, and economically stronger as well as economically weaker, cantons in both Ger-

man-speaking and French-speaking parts of the country.“ 
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zu einer Nation zusammengeschlossen haben – und nicht, weil sich dies aufgrund einer kul-

turellen und sprachlichen Einheit aufdrängte oder es ihnen von einer Autorität (‚von oben‘) 

auferlegt wurde. 

In föderalistischen – im Vergleich zu zentralistischen – Ländern spielt die mittlere Ebene 

eine grössere Rolle als die nationale und die kommunale (Ladner 2019b, 21). So werden viele 

Aufgaben den kantonalen politisch-administrativen Systemen überlassen: „Residual compe-

tencies, meaning everything not explicitly defined as within the power of the national govern-

ment, remain even today in the hands of the cantons.“ (Ladner 2019a, 6) Als Ebene zwischen 

der nationalen und der kommunalen können kantonale Verwaltungen zudem eine vermittelnde 

Funktion erfüllen. 

Der Kanton Basel-Stadt ist ein Halbkanton, der drei Gemeinden umfasst. Von diesen ist 

die Stadt Basel die grösste: Fast 88% der Einwohner/innen des Kantons Basel-Stadt wohnten 

im Jahr 2015 in der Gemeinde Basel (BFS 2017a; BFS 2017b).68 Im Unterschied zu den zwei 

wesentlich kleineren Gemeinden Riehen und Bettingen verfügt Basel weder über ein eigenes 

Gemeindeparlament noch über eine eigene Verwaltung. Die Kantonsverwaltung ist zugleich 

für den Kanton Basel-Stadt und für die Gemeinde Basel zuständig. Ebenso ist das Kantonspar-

lament Basel-Stadt zugleich das Gemeindeparlament für Basel. Aufgrund dieser Übereinstim-

mungen kann auch für Basel als Untersuchungsfall argumentiert werden, indem auf die rele-

vante Rolle von Städten als Motoren für die nachhaltige Entwicklung von Regionen hingewie-

sen wird (Rotmans et al. 2000, 265). 

Die typische Organisationsform von Verwaltungen in der Schweiz ist die Strukturierung 

entlang von Fachbereichen bzw. Themenfeldern. So sind die kantonalen Verwaltungen in der 

Schweiz – vergleichbar mit der Bundesverwaltung – zunächst in Departemente und dann in 

Ämter, Abteilungen, Fachstellen eingeteilt. Die Verwaltung Basel-Stadt besteht aus sieben 

Departementen (vgl. www.bs.ch): dem Präsidial-, dem Bau- und Verkehrs-, dem Erziehungs-

, dem Finanz-, dem Gesundheits-, dem Justiz- und Sicherheitsdepartement und dem Depar-

tement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Jedem der Departemente steht eine(r) der sieben 

                                                           
68 Die Agglomeration der Stadt Basel gehört (mit Ausnahme der Gemeinden Riehen und Bettingen) nicht zum Kanton Basel-

Stadt. Basel gehört zum einen zur Region Nordwestschweiz, zum anderen zur trinationalen Metropolregion Oberrhein (vgl. 

BAK Basel Economics 2006). 
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Regierungsrät/innen vor.69  

Ladner (2019c, 56) weist auf die Gefahr einer ‚Silo-Kultur‘ hin, die diese Art der Struktu-

rierung mit sich bringe. Während der Regierungsrat als Kollektiv entscheidet, tragen die unter-

schiedlichen Parteizugehörigkeiten und die Konkurrenzsituation um Stimmen bei den Wahlen 

dazu bei, dass die Departemente als Profilierungsbereiche der einzelnen Regierungsrät/innen 

eher separat als zusammen gedacht werden. Diese Problematik der Departementalisierung 

(vgl. Kämpfen et al. 2015, 36) wird u.a. mit der Ausweitung staatlicher Aufgaben bei gleichzei-

tig stabil bleibender Anzahl Departemente (Hempel 2010, 296) und mit parteipolitischen Pola-

risierungstendenzen (Vatter 2014, 226) erklärt. 

Aufgrund der nun beschriebenen kantonalen und urbanen Prägung des Kantons Basel-

Stadt eignet sich der politisch-administrative Kontext in Basel-Stadt besonders als Untersu-

chungsfall für die Erforschung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, da sowohl Kan-

tone wie auch Städte in der Literatur als besonders interessant für Fragen der politisch-admi-

nistrativen Nachhaltigkeitsorientierung erachtet werden, weil diese eine Mittler- bzw. eine Vor-

bildfunktion für andere politisch-administrative Systeme einnehmen können. 

7.2 Die Ausgangslage in Basel-Stadt 

Über die Prägung des Kantons Basel-Stadt als Mittler und Vorbild in der politisch-admi-

nistrativen Landschaft der Schweiz (vgl. Kap. 7.1) hinaus zeichnet sich dieser als geeigneter 

Fall für die Beantwortung der hier gestellten Forschungsfragen aus, weil die politisch-admi-

nistrative Ausgangslage in der Schweiz und im Kanton Basel-Stadt weitgehend mit derjenigen 

übereinstimmt, die als allgemeine Ausgangslage für die vorliegende Arbeit beschrieben wurde. 

Ausgehend von der allgemeinen Problembeschreibung zu Beginn der Arbeit wird im Fol-

genden die Wahl des Untersuchungsfall Basel-Stadt entlang von drei Merkmalen begründet: 

Im Kanton Basel-Stadt ist erstens die politische Forderung nach der Nachhaltigkeitsorientie-

rung politisch-administrativer Akteur/innen explizit formuliert (Kap. 7.2.1; vgl. Kap. 2.1), zwei-

tens werden Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zur Förderung der politisch-administ-

rativen Nachhaltigkeitsorientierung eingesetzt (Kap. 7.2.2; vgl. Kap. 2.2) und drittens wird der 

                                                           
69 Ladner (2019c, 55) weist allgemein darauf hin: „The heads of these departments as a rule are only involved in preliminary 

consultations, or at best in the implementation of administrative decisions; decision-making power is in the hands of the 

executive council as a whole, or in a sub-committee it delegates to address certain tasks.“ 
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Integrationsbegriff als möglicher ‚Therapieansatz’70 für die Förderung der politisch-administra-

tiven Nachhaltigkeitsorientierung in der politisch-administrativen Praxis diskutiert (Kap. 7.2.3; 

vgl. Kap. 5.1). 

Wie die anschliessenden Ausführungen zeigen, ist sowohl in der Schweiz wie auch im 

Kanton Basel-Stadt die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen ex-

plizit gefordert. Dieser Forderung wird im Kanton Basel-Stadt in erster Linie mit einer regel-

mässigen Nachhaltigkeitsberichterstattung begegnet. Darüber hinaus finden sich im Schwei-

zerischen und im Baselstädtischen politisch-administrativen Kontext verschiedentlich Hin-

weise auf Integration. Hier wird daher davon ausgegangen, dass der Integrationsbegriff auch 

für den Kanton Basel-Stadt als möglicher ‚Therapieansatz’ (vgl. Kap. 5) zur Förderung der 

politisch-administrativen Nachhaltigkeitsorientierung durch Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance diskutiert werden kann. 

7.2.1 Die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung wird gefor-

dert 

Ähnlich wie dies für den internationalen Kontext (Kap. 2.1) beschrieben wurde, besteht 

auch im Kanton Basel-Stadt die Forderung, dass das politisch-administrative Handeln am 

Nachhaltigkeitsparadigma orientiert werden soll. Diese Forderung wird hier entlang von Aus-

sagen aus den Verfassungen und den Legislaturplänen 71  auf der nationalen Ebene der 

Schweiz und der kantonalen Ebene von Basel-Stadt nachgezeichnet. Erstere stellen als recht-

liche Grundlage den langfristigen, letztere als politisch-strategische Schwerpunktsetzungen 

den mittelfristigen normativen Rahmen für politisch-administratives Handeln dar.72 

In der Schweiz finden sich in rechtlichen und politisch-strategischen Dokumenten auf na-

tionaler, kantonaler und kommunaler Ebene Bekenntnisse zu ‚Nachhaltigkeit’ als Leitbild für 

                                                           
70 Die Verwendung dieses Begriffs wird in Kapitel 5 begründet und kritisch reflektiert. 
71 In den Legislaturplänen werden politische Ziele und Massnahmen für eine Legislaturperiode festgeschrieben. Auf Bundes-

ebene wird diesbezüglich der „Bericht über die Legislaturplanung“ hinzugezogen. In Deutschland und Österreich, aber auch 

in einigen Schweizer Kantonen (z.B. Basel-Landschaft) wird mit dem Begriff „Regierungsprogramm“ operiert. Während so-

wohl in der Entstehung wie auch in der Handhabung solcher Dokumente Unterschiede bestehen, wird diesen für den hier 

verfolgten Zweck keine besondere Relevanz zugeschrieben. 
72 Bereits in einer früheren Publikation (Kämpfen et al. 2015) habe ich in Zusammenarbeit mit zwei Ko-Autoren die Basel-

städtische Kantonsverfassung als normativen Rahmen für das politisch-administrative Handeln im Kanton zur Beschreibung 

der Forderung nach politisch-administrativer Nachhaltigkeitsorientierung hinzugezogen. 
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politisch-administratives Handeln. Auf der nationalen Ebene hat die Nachhaltigkeitsidee Ein-

gang gefunden in die Bundesverfassung und in den Legislaturplan des Bundes. Im Zweckar-

tikel der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (Stand 12. Februar 2017) 

wird eine nachhaltige Entwicklung als eine von mehreren Leitideen genannt, die es durch die 

Eidgenossenschaft zu fördern gilt. Neben der nachhaltigen Entwicklung (BV 1999, Art. 2, Abs. 

2) werden u.a. die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes (ebd., Abs. 1), die gemein-

same Wohlfahrt (ebd., Abs. 2) und die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 

(ebd., Abs. 4) festgehalten. Dabei bleibt die relative Bedeutung zwischen diesen Leitideen 

undefiniert. 

Neben der Erwähnung im Zweckartikel verfügt die Schweizerische Bundesverfassung 

über einen expliziten Nachhaltigkeitsartikel (BV 1999, Art. 73).73 In diesem wird die Absicht 

erklärt, dass der Bund und die Kantone vermehrt auf eine nachhaltige Entwicklung hinwirken. 

Nachhaltigkeit wird dabei als „ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und 

ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen ander-

seits“ beschrieben. Sowohl der Zweck- wie auch der Nachhaltigkeitsartikel der Schweizeri-

schen Bundesverfassung können dahingehend interpretiert werden, dass der normative An-

spruch an die politisch-administrativen Akteur/innen der Schweiz gestellt ist, sich am Nachhal-

tigkeitsparadigma zu orientieren. 

In der Botschaft vom 27. Januar 2016 zur nationalen Legislaturplanung 2015-2019 

(Schweizerischer Bundesrat 2016b), welche die mittelfristigen Schwerpunkte der Regierungs-

politik in der Schweiz entlang von Leitlinien und Zielen festhält, finden sich ebenfalls mehrere 

Hinweise auf eine nachhaltige Entwicklung. So wird bereits bei der allgemeinen Beschreibung 

der Leitlinien und Ziele darauf hingewiesen, dass Nachhaltigkeit als Querschnittthema erachtet 

wird, das „für die Zukunft der Schweiz und ihrer Bevölkerung von zentraler Bedeutung“ ist 

(Schweizerischer Bundesrat 2016b, 1158). 

Darüber hinaus findet die Nachhaltigkeit im genannten Dokument Erwähnung in den Be-

schreibungen von zwei der drei Leitlinien und von zehn der sechzehn74  Ziele. Das Adjektiv 

                                                           
73 Über diese zwei Nennungen hinaus wird die Nachhaltigkeitsidee in Artikel 95 „Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit“ und 

in Artikel 104 „Landwirtschaft“ auf zwei spezifische Politikfelder angewendet. 
74 Der Bundesbeschluss zur Legislaturplanung vom 14. Juni 2016 (Schweizerischer Bundesrat 2016c) beschreibt ein zusätzli-

ches Ziel zum Thema Digitalisierung (Ziel 3). Entsprechend rücken alle darauffolgenden Ziele eine Nummer weiter. Für die 

vorliegende Arbeit wird jedoch die Botschaft vom 27. Januar 2016 zur Legislaturplanung (Schweizerischer Bundesrat 2016b) 

zitiert (und die entsprechende Nummerierung der Ziele übernommen), da die Ziele darin ausführlicher beschrieben sind. 
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‚nachhaltig’ wird dabei auf verschiedene Themen bezogen: So ist u.a. von nachhaltigem Wohl-

stand (Leitlinie 2), nachhaltiger Finanzpolitik und einem nachhaltigen Ausgleich des Bundes-

haushaltes (Ziel 1) die Rede. Die Nachhaltigkeitsidee wird ausserdem auf die Energieversor-

gung (Ziel 7), die schonende Nutzung natürlicher Ressourcen (Ziel 7) sowie die Bewahrung 

der Unabhängigkeit und der Handlungsfähigkeit der Schweiz (Ziel 4) bezogen. 

Neben diesen und weiteren Hinweisen auf das Nachhaltigkeitsparadigma stellt die Kurz-

fassung der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019 als einzige der bundesrätlichen 

Strategien ein eigenes Kapitel der Botschaft zur Legislaturplanung dar (Schweizerischer Bun-

desrat 2016b).75 Diese Handhabung kann – zusammen mit der mehrfachen Nennung des 

Nachhaltigkeitsbegriffs in der nationalen Legislaturplanung – dahingehend interpretiert wer-

den, dass dem Leitbild Nachhaltigkeit auch bei der mittelfristigen Orientierung politisch-admi-

nistrativer Akteur/innen in der Schweiz eine zentrale Rolle zugeschrieben wird. 

Auch auf kantonaler Ebene in der Schweiz beinhalten manche Verfassungen und Legis-

laturpläne die Forderung nach der Orientierung politisch-administrativen Handelns am Nach-

haltigkeits-paradigma. Zurzeit76 wird die Nachhaltigkeitsidee in der Hälfte der 26 Kantonsver-

fassungen mindestens einmal erwähnt; in zehn Fällen unter dem ersten Titel „Grundlagen“, 

„Allgemeines“ o. ä., in drei weiteren Fällen im Kontext eines oder zwei spezifischer Themen.77 

Die Nachhaltigkeitsidee wird in den Kantonsverfassungen also unterschiedlich verortet, womit 

nicht alle Erwähnungen als Plädoyer dafür interpretiert werden können, dass Nachhaltigkeit 

als Leitidee für das gesamte politisch-administrative Handeln im jeweiligen Kanton verstanden 

werden soll. 

                                                           
75 Die anderen bundesrätlichen Strategien werden lediglich kurz erläutert in Kapitel 8 der Botschaft zur Legislaturplanung 

2015-2019 (Schweizerischer Bundesrat 2016b). 
76 Stand 2017. Koller (2013, 138) zufolge haben alle Kantone entschieden, ihre Verfassungen zu revidieren. Dieses Vorhaben 

wurde jedoch noch nicht von allen umgesetzt. 
77 Diese Aussage basiert auf einer Durchsuchung aller 26 Kantonsverfassungen (auf Deutsch) nach den Begriffen „Nachhal-

tigkeit“, „nachhaltige Entwicklung“ und „nachhaltig“. Die Begriffe kommen in den Verfassungen der Kantone Zürich, 

Schwyz, Freiburg, Basel-Stadt, Schaffhausen, Tessin, Waadt, Neuenburg, Genf und Jura in einem allgemeinen Kontext vor. In 

den Kantonsverfassungen von St. Gallen, Graubünden und Aargau wird der Begriff ausschliesslich im Kontext eines spezifi-

schen Themas verwendet: In Graubünden in Art. 80 „Raumplanung“ und in Art. 84 „Wirtschaftspolitik“ (KV GR 2003); im 

Aargau in §51 (KV AG 1980) und in St. Gallen in Art. 20 (KV SG 2001), beide mit dem Titel „Land- und Waldwirtschaft“. 
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In der baselstädtischen Kantonsverfassung ist „Nachhaltigkeit“ als Handlungsprinzip ver-

ankert. Indem „eine nachhaltige Entwicklung“ als „Leitlinie staatlichen Handelns“ 78 (BS 2005, 

§15 Abs. 2) Erwähnung findet, ist die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Ak-

teur/innen explizit gefordert. Diese Nennung von Nachhaltigkeit als Leitlinie für staatliches 

Handeln weist darauf hin, dass eine nachhaltige Entwicklung als Bestandteil der staatlichen 

Aufgabenerfüllung erachtet wird und damit die Nachhaltigkeitsorientierung sämtlicher poli-

tisch-administrativer Akteur/innen gefordert ist. 

Ähnlich wie im Zweckartikel der Bundesverfassung wird die nachhaltige Entwicklung auch 

in §15 der Kantonsverfassung Basel-Stadt als eine von mehreren Leitlinien für das politisch-

administrative Handeln definiert: Der erste Absatz dieses Paragraphen fordert die Orientierung 

des Staates an den Bedürfnissen und am Wohlergehen der Bevölkerung. Im zweiten Absatz 

werden die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und eine nachhaltige Entwicklung als 

weitere Leitlinien für staatliches Handeln genannt. Eine nachhaltige Entwicklung wird dabei in 

Übereinstimmung mit der Brundtland-Definition (vgl. Kap. 3.1.1.) folgendermassen konkreti-

siert: „[Der Staat] wirkt auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und auf eine nach-

haltige Entwicklung hin, die den Bedürfnissen der gegenwärtigen Generation entspricht, aber 

zugleich die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse künftiger Generationen 

und ihre Möglichkeiten nicht gefährdet, ihre eigene Lebensweise zu wählen.“ (BS 2005, §15 

Abs. 2). Im dritten Absatz werden dann die Chancengleichheit, die kulturelle Vielfalt, die In-

tegration und die Gleichberechtigung sowie die wirtschaftliche Entfaltung des Kantons als wei-

tere Leitlinien staatlichen Handelns genannt. Auch in der Baselstädtischen Kantonsverfassung 

– wie im Zweckartikel der Bundesverfassung – wird nicht erläutert, ob bzw. wie diese Leitideen 

zueinander in Bezug stehen. 

Eine nachhaltige Entwicklung als Leitidee für das staatliche Handeln hat im Kanton Basel-

Stadt nicht nur in die Kantonsverfassung Eingang gefunden, sondern auch in die mittelfristige 

politisch-strategische Schwerpunktsetzung, wie sie im Legislaturplan festgehalten wird. Be-

reits im Vorwort des Baselstädtischen Legislaturplans 2013-2017 findet das Nachhaltigkeits-

                                                           
78 Über den §15 hinaus findet die Nachhaltigkeitidee an zwei weiteren Stellen Erwähnung in der Baselstädtischen Kantons-

verfassung: Unter „Regierungsobliegenheiten“ (BS 2005, §104) wird festgehalten, dass sich der Regierungsrat in Nachhaltig-

keitsfragen von unabhängigen Fachpersonen beraten lässt und unter „Schuldenbremse“ wird die nachhaltige Entwicklung 

des Finanzhaushaltes durch die vom Gesetzgeber definierte Begrenzung der Verschuldung gefordert (BS 2005, §120). 
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paradigma Erwähnung: „Nachhaltige Lebensqualität wird schliesslich weiterhin ein Schlüssel-

faktor für eine erfolgreiche Region im Herzen Europas sein.“ (BS 2013a, 4) Zudem lautet einer 

der vier Leitsätze „Nachhaltig Lebensqualität schaffen“. Dieser umfasst die drei Schwerpunkte 

„Chancengleichheit“, „Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen“ und „Lebensqualität und Sicher-

heit“.79 

Der Legislaturplan 2017-2021 ist nicht mehr entlang von Leitsätzen und Schwerpunkten 

aufgebaut, sondern beschreibt zwölf Ziele. Von diesen wird keines direkt mit einer nachhalti-

gen Entwicklung in Verbindung gebracht, stattdessen heisst es bereits im Vorwort: „In allen 

Bereichen richtet der Regierungsrat sein Handeln an einer nachhaltigen Entwicklung aus.“ (BS 

2017, 4) So wird in der Einführung in die zwölf Ziele unter der Leitidee „Der Kanton Basel-

Stadt ist innovativ, weltoffen, sozial und urban“ betont, dass „[d]er Kanton […] sein Handeln 

auf nachhaltiges Wachstum aus[richtet].“80 Ein Vergleich der beiden Legislaturpläne macht 

deutlich, dass die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativen Handelns im Legisla-

turplan 2013-2017 lediglich in einem von vier Leitsätzen erwähnt, im Legislaturplan 2017-2021 

hingegen auf alle Ziele bezogen wird.81 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorien-

tierung in den normativen Rahmendokumenten der Schweiz und des Kantons Basel-Stadt ge-

fordert ist. In Basel-Stadt ist die Nachhaltigkeitsidee sowohl in der Verfassung wie auch im 

Legislaturplan als Leitbild für das staatliche Handeln festgeschrieben. Es besteht damit explizit 

die Forderung, dass sich die politisch-administrativen Akteur/innen im Kanton Basel-Stadt am 

Nachhaltigkeitsparadigma orientieren sollen. 

7.2.2 Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance werden umgesetzt 

Auf nationaler Ebene in der Schweiz werden verschiedene Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance angewendet. Hier erfolgt keine vollständige Beschreibung, sondern es wird viel-

                                                           
79 Über diese allgemeinen Erwähnungen hinaus wird das Adjektiv auch im Baselstädtischen Legislaturplan 2013-2017 auf 

verschiedene Themen bezogen, u.a. auf die Verkehrsplanung, die Raumentwicklung und den Finanzhaushalt. 
80 Darüber hinaus findet sich lediglich eine weitere Nennung des Nachhaltigkeitsbegriffs bei den Massnahmen zu Ziel 7: 

„Der Kanton Basel-Stadt löst seine Umweltaufgaben.“ Dort ist eine „nachhaltige Nutzung des Untergrunds“ gefordert. 
81 Zwischen diesen beiden Legislaturplänen wurde 2016 der Indikatorenbericht Nachhaltige Entwicklung Basel-Stadt veröf-

fentlicht und die Legislaturplanung grundlegend auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet (vgl. Kap. 9.2). 
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mehr exemplarisch aufgezeigt, welche Praktiken zur Förderung einer nachhaltigen Entwick-

lung in der Schweiz eingesetzt werden.82 

Neben der bereits im vorherigen Unterkapitel beschriebenen Strategie Nachhaltige Ent-

wicklung (Schweizerischer Bundesrat 2016a) gibt es auf nationaler Ebene das Indikatorensys-

tem MONET, das dem Monitoring und der regelmässigen Berichterstattung über den Stand 

und Verlauf der nachhaltigen Entwicklung der Schweiz dient. Das Indikatorensystem MONET 

umfasste zum Zeitpunkt der Finalisierung der vorliegenden Dissertation Ende 2018 73 Indika-

toren, die zwölf Themenbereiche abdecken.83 Mit diesen Indikatoren wird die Entwicklung ge-

messen. Darüber hinaus wird für jeden Indikator definiert, ob für eine nachhaltige Entwicklung 

eine Zunahme, Abnahme oder Stabilisierung angestrebt wird. Diese Definitionen werden in 

Übereinstimmung mit verschiedenen Nachhaltigkeitszielen (u.a. Agenda 2030) formuliert. Die 

angestrebte Entwicklung wird dann mit der gemessenen verglichen, wobei die Übereinstim-

mung positiv, negativ oder unverändert ausfallen kann.84 Das MONET wird anhand von sieb-

zehn Schlüsselindikatoren zusammengefasst, die einen Überblick über den Fortschritt der 

Schweiz in puncto Nachhaltigkeit geben. Sie orientieren sich an den folgenden vier Fragen: 

„Wie gut leben wir heute?“, „Wie sind die Ressourcen verteilt?“, „Was hinterlassen wir unseren 

Kindern?“ und „Wie effizient nutzen wir die Ressourcen?“.85 

Daneben gibt es den Cercle Indicateurs, ein Netzwerk für den Austausch zwischen Kan-

tonen und Städten mittels eines Nachhaltigkeitsmonitorings. Das Netzwerk definierte ein Kern-

indikatorensystem für Kantone und Städte, das rund 30 Indikatoren aus den drei gängigen 

Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt umfasst.86 Die Erhebung 

dieser Indikatoren in verschiedenen Kantonen und Städten erlaubt eine Gesamteinschätzung 

und einen Vergleich der Entwicklungen in den teilnehmenden Kantonen und Städten. Seit 

2005 wurden die Resultate der Erhebungen gesammelt; für die Kantone alle zwei Jahre, für 

die Städte aller vier. Im Jahr 2017 haben 18 Kantone und 27 Städte an der Erhebung des 

                                                           
82 Die Beschreibungen in der vorliegenden Arbeit thematisieren die zum Zeitpunkt der Finalisierung der Dissertation Ende 

2018 aktuellen Governance-Praktiken. 
83 Zum Zeitpunkt der Publikation der vorliegenden Dissertation bestand das Indikatorensystem MONET 2030, welches die 

erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der UNO illustriert. Siehe 

www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet-2030.html [14.05.2021] 

84 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet/methodische-aspekte.html [29.10.2018] 
85 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet/schluesselindikatoren.html [29.10.2018] 
86Siehe www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/evaluation-und-daten/nachhaltigkeitsindikato-

ren/cercle-indicateurs.html [14.05.2021] 
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Cercle Indicateurs teilgenommen. 

Als weitere Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance werden Nachhaltigkeitsbeurteilun-

gen durchgeführt, um in der Umsetzung verschiedener Vorhaben die Grundsätze einer nach-

haltigen Entwicklung zu berücksichtigen und entsprechende Lernprozesse zu fördern. Zu die-

sem Zweck wurden verschiedene Instrumente entwickelt, die nun auf Bundes-, Kantons- und 

Gemeindeebene Anwendung finden. Auf Bundesebene können mithilfe der Nachhaltigkeits-

beurteilung Vorhaben des Bundes wie z.B. Gesetze, Strategien und Projekte aus Nachhaltig-

keitsperspektive hinterfragt werden. Dabei stehen vier Ziele im Vordergrund, die im „Leitfaden 

für Bundesstellen und weitere Interessierte“ (ARE 2008, 4) festgehalten werden: Die Nachhal-

tigkeitsbeurteilung dient dem Aufzeigen von zu erwartenden Wirkungen in den Dimensionen 

Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft, deren Bewertung als positiv oder negativ, der Identifika-

tion von Zielkonflikten zwischen den Dimensionen und/oder mit den Hauptzielen des Vorha-

bens, und dem Aufdecken von Optimierungsmöglichkeiten des Vorhabens im Hinblick auf des-

sen Nachhaltigkeit.87 

Auch in Kantonen und Gemeinden werden Nachhaltigkeitsbeurteilungen durchgeführt, 

wozu das Bundesamt für Raumentwicklung 2007 einen Leitfaden verfasst hat.88 Die Funktion 

der Nachhaltigkeitsbeurteilung wird darin folgendermassen beschrieben: „Sie prüft, ob ein Pro-

jekt mit den Postulaten der drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist, in-

dem die positiven und negativen Wirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt kurz- und 

langfristig sowie aus lokaler als auch aus globaler Sicht beleuchtet werden.“ (ARE 2007, 1) Im 

Leitfaden des ARE (2007, 10) wird ausserdem betont, dass mit Nachhaltigkeitsbeurteilungen 

Zielkonflikte89 identifiziert werden können. 

Nachhaltigkeitsbeurteilungen können grundsätzlich auf Vorhaben aus allen Politikberei-

chen angewendet werden (ARE 2007, 13). 2011 wurden Projekte der Bereiche „Gebäude“ und 

„Infrastruktur“ am häufigsten beurteilt, Projekte aus dem Bereich „Kultur“ am seltensten (ARE 

2012, 9). Die Kantone überprüfen eher strategische und weitreichende, die Städte und Ge-

meinden eher konkretere Projekte (ARE 2012, 11). 

Das Bundesamt für Raumentwicklung unterscheidet vier Kategorien der in der Schweiz 

                                                           
87 www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/evaluation-und-daten/nachhaltigkeitsbeurteilung/nachhaltig-

keitsbeurteilung-beim-bund.html [29.10.2018] 
88 www.are.admin.ch/nhblokal [29.10.2018] 
89 Zielkonflikte werden in Kapitel 6.1.2.2 ausführlicher beschrieben. 
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am Häufigsten verwendeten Beurteilungsinstrumente: Fragenraster, Analyse- und Bewer-

tungsraster, vertiefte Analyse und detaillierte Vorgehen mit Interessenabwägung (vgl. ARE 

2007, 42).90 Die Wahl des Instruments hängt von dem Zweck der Analyse, den durchführen-

den Personen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Im Leitfaden des Bundes-

amtes für Raumentwicklung (ARE 2007, 49) findet sich eine Instrumentenliste, hinsichtlich de-

rer festgestellt wird, dass die Berücksichtigung der drei Dimensionen von allen angemessen 

erfüllt werde, jedoch bei den meisten institutionelle Aspekte fehlen (ARE 2007, 48). 

Die Beurteilung kann in verschiedenen Phasen des zu prüfenden Projektes durchgeführt 

werden und damit „ex ante“, „begleitend“ oder/und „ex post“ ausfallen (vgl. ARE 2007, 14). 

Ersteres analysiert die erwarteten, die beiden letzteren die tatsächlichen Wirkungen eines Pro-

jekts auf eine nachhaltige Entwicklung (ARE 2007, 33). Im Leitfaden des Bundesamtes für 

Raumentwicklung wird darauf hingewiesen, dass die Beurteilung im Planungs- oder Umset-

zungsprozess so früh wie möglich durchgeführt werden sollte, da dann der „Handlungsspiel-

raum für eine Optimierung“ am Grössten ist (ARE 2007, 15). Die möglichen Konsequenzen 

solcher Nachhaltigkeitsbeurteilungen „[…] reichen von einer einfachen offiziellen Kenntnis-

nahme, was einen Lerneffekt oder eine Sensibilisierung zur Folge haben kann, bis hin zur 

Revision eines Projekts oder zu einer Gesetzes- oder Verordnungsrevision.“ (ARE 2007, 37) 

2012 wurde eine Bestandesaufnahme über die Nachhaltigkeitsbeurteilungsverfahren in 

der Schweiz auf der Ebene der Kantone und Gemeinden von 2000 bis 2011 veröffentlicht 

(ARE 2012). Zu diesem Zeitpunkt führten 14 Kantone mehr oder weniger regelmässig Nach-

haltigkeitsbeurteilungen durch, davon acht in der Deutschschweiz, fünf in der Romandie und 

eine im Tessin (ARE 2012, 6). Am Häufigsten werden Analyse- und Bewertungsraster ange-

wendet (Kategorie 2 oben; vgl. Tabelle 1, ARE 2012, 11). In der Bestandesaufnahme wurde 

ausserdem festgestellt, dass diejenigen Kantone, die Nachhaltigkeitsbeurteilungen durchfüh-

ren, häufig auch weitere Nachhaltigkeitsprozesse oder -vorhaben (wie z.B. ‚Energiestadt’ oder 

‚Allianz in den Alpen’) umsetzen und dem Cercle Indicateurs angehören (ARE 2012, 9). 

Der Kanton Basel-Stadt gehört zu denjenigen Kantonen der Schweiz, die verschiedene 

                                                           
90 Für einen Überblick über die Beurteilungsinstrumente dieser Kategorien, die derzeit in der Schweiz auf Kantons- und Ge-

meindeebene in Verwendung sind, siehe www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/evaluation-und-da-

ten/nachhaltigkeitsbeurteilung/nachhaltigkeitsbeurteilung-von-projekten-in-kantonen-und-gemeind/instrumente-zur-

nachhaltigkeitsbeurteilung.html [30.10.2018] 
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Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance umsetzen.91 Er beteiligt sich seit 2005 am Cercle 

Indicateurs, 2015 wechselte Basel-Stadt von einer Teilnahme als Kanton zu einer Teilnahme 

als Stadt, weil damit der Vergleich mit anderen Schweizer Städten möglich ist, die vor ähnli-

chen Herausforderungen stehen.92 Bereits 2001 wurde unter dem Titel „Zukunft Basel“ die 

erste Nachhaltigkeitsstrategie des Kantons Basel-Stadt veröffentlicht. 2005 folgte der erste 

„Bericht zur nachhaltigen Entwicklung Basel-Stadt“, in dem anhand von 21 Indikatoren (je sie-

ben zur Wirtschaft, zur Umwelt und zur Gesellschaft) die Entwicklungen in Basel-Stadt auf ihre 

Nachhaltigkeit hin reflektiert wurden. Das Monitoring von 2010 und 2013 erfolgte entlang der-

selben Indikatoren. 

2013 begannen die vorliegende Begleitforschung und die Überarbeitung der Nachhaltig-

keitsberichterstattung in der Baselstädtischen Verwaltung. Das damit verfolgte Ziel war die 

Überarbeitung der Ziele und Indikatoren für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2017 im 

Sinne der aktuellen Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene. Die Kantons- und 

Stadtentwicklung initiierte eine wissenschaftliche Begleitforschung im Fachbereich Nachhal-

tigkeitsforschung der Universität Basel, welche im Rahmen der vorliegenden Dissertation um-

gesetzt wurde. Auf diese Weise konnte die Kantons- und Stadtentwicklung die aktuellen wis-

senschaftlichen Erkenntnisse in die Überarbeitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ein-

fliessen lassen. Aus dem Überarbeitungsprozess entstand ein ganzheitliches Nachhaltigkeits-

verständnis und der Indikatorenbericht nachhaltige Entwicklung Basel-Stadt, der das überar-

beitete Indikatorensystem beinhaltet und 2016 zum ersten Mal veröffentlicht wurde.93 

Wie die Ausführungen gezeigt haben, werden in der Schweiz auf nationaler, kantonaler 

und kommunaler Ebene verschiedene Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance umgesetzt, 

u.a. Monitorings und Beurteilungen. In Basel-Stadt spielt die regelmässige Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung eine wichtige Rolle. Da allerdings die handlungsleitende Relevanz von Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance generell in Frage gestellt werden kann (vgl. Kap. 2.2), 

                                                           
91 Für einen Überblick über das Nachhaltigkeitsmonitoring und die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Basel-Stadt siehe: 

www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-messen.html [30.10.2018] 
92 Da der Kanton Basel-Stadt überwiegend mit der Stadt Basel übereinstimmt (vgl. Kap. 7.1), wurde die Vergleichbarkeit mit 

anderen Städten als grösser eingeschätzt als diejenige mit anderen Kantonen. Vgl. www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/na-

chhaltigkeit/nachhaltigkeit-messen.html [02.11.2018] 
93 Diese Entwicklungen werden in Kapitel 9 als praktische Anwendung der konzeptionellen Unterscheidung zwischen integ-

rativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ausführlicher beschrieben und reflektiert. 
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wird hier davon ausgegangen, dass auch für Basel-Stadt eine Untersuchung der Beeinflus-

sung des politisch-administrativen Handelns durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung loh-

nenswert ist. 

7.2.3 Im Nachhaltigkeitskontext wird Integration gefordert 

Wie bereits für den internationalen Nachhaltigkeitsdiskurs festgestellt wurde (vgl. Kap. 

5.1), findet sich auch in der Schweiz und in Basel-Stadt die Forderung nach ‚Integration’ hin-

sichtlich Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. 

So enthält beispielsweise die Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019 des Bundes 

(Schweizerischer Bundesrat 2016a) mehrere Hinweise auf ‚Integration’: u.a. findet sich der 

Integrationsbegriff prominent in zwei Kapitelüberschriften (8.1 und 8.2), in denen zum einen 

die Integration der nachhaltigen Entwicklung in bestehende Planungs- und Politiksteuerungs-

prozesse, zum anderen die Integration der nachhaltigen Entwicklung in die Sektoralpolitiken 

durch Instrumente und Prozesse gefordert wird.94 Unter der Leitlinie 3 „die nachhaltige Ent-

wicklung in alle Politikbereiche einbeziehen“ wird beschrieben, dass diese „vorab in die beste-

henden Planungs- und Steuerungsprozesse des Bundesrats, der Departemente und der Bun-

desstellen zu integrieren [ist]“ (Schweizerischer Bundesrat 2016a, 12). 

Darüber hinaus finden sich in der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019 Hinweise 

auf die Umsetzung der internationalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) aus der 

Agenda 2030 (UN 2015; vgl. Kap. 2.1). So wird im Hinblick auf SDG 6 festgehalten, dass sich 

der Bund für „ein integriertes und umfassendes Wassermanagement“ einsetzt (Schweizeri-

scher Bundesrat 2016a, 46) und im Hinblick auf SDG 12 für eine „integrierte und nachhaltige 

Wassernutzung“ (Schweizerischer Bundesrat 2016a, 47). Im Hinblick auf SDG 15 setzt sich 

der Bund „für die Integration der Biodiversität in relevante Politiken und Strategien ein“ (ebd.) 

und hinsichtlich der „Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden“ wird „[d]ie vertikale In-

tegration über das Forum Nachhaltige Entwicklung als bewährte Austausch- und Vernetzungs-

plattform zwischen den Staatsebenen […] weitergeführt“ (Schweizerischer Bundesrat 2016a, 

61). 

2009 hatte der Bundesrat beschlossen, die Kurzfassung der Strategie Nachhaltige Ent-

wicklung als ein Kapitel der nationalen Legislaturplanung (Schweizerischer Bundesrat 2016b 

                                                           
94 Es handelt sich dabei um die beiden Unterkapitel des Kapitels 8 „Bundesinterne Organisation“. 



 105 

und 2016c) zu veröffentlichen, um die beiden Planungsprozesse inhaltlich und prozedural stär-

ker miteinander zu verknüpfen (Schweizerischer Bundesrat 2016a, 7). Dies wird als Integration 

der Strategie Nachhaltige Entwicklung in die Legislaturplanung bezeichnet (ebd.). In der Bot-

schaft vom 27. Januar 2016 zur nationalen Legislaturplanung 2015-2019 wird ausserdem be-

tont, dass „die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in sämtliche Sektoralpolitiken des Bun-

des [integriert]“ werden sollen, da „der Bundesrat einen ganzheitlichen Lösungsansatz [ver-

folgt].“ (Schweizerischer Bundesrat 2016b, 1197) 

Weitere Hinweise auf den Integrationsbegriff finden sich in der Position der Schweiz zum 

Post-2015-Prozess, der die Entwicklung der SDG (vgl. Kap. 2.1) zum Ziel hatte. In der 

„Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung post-2015“, die am 25. Juni 

2014 vom Bundesrat im Rahmen des Beschlusses über die Schweizer Prioritäten für die 69. 

UNO-Generalversammlung gutgeheissen wurde, wird festgehalten, dass „sich die Schweiz für 

die konsequente Integration der drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung (Wirtschaft, 

Soziales, Umwelt) auf Ebene des Zielrahmens sowie in den Zielen selbst ein[setzt].“ (ITFP 

2014, 1) Ähnlich wird hinsichtlich des Hintergrunds des Prozesses erläutert: „Im Rio+20-Ab-

schlussdokument mit dem Titel ‚The Future We Want’ hielt die Staatengemeinschaft fest, dass 

eine neu zu bildende zwischenstaatliche offene Arbeitsgruppe der 68. Generalversammlung 

(zwischen September 2013 und September 2014) einen Bericht mit Vorschlägen für SDGs 

vorlegen soll, die alle drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung (Soziales, Wirtschaft 

und Umwelt) sowie ihre Wechselwirkungen ausgewogen integrieren.“ (ITFP 2014, 1) 

Die separate Behandlung sektorspezifischer Themen wird entsprechend als konzeptio-

nelles Defizit bisheriger Bemühungen erachtet, da dies „dem Konzept der Integration als Kern-

stück der Nachhaltigen Entwicklung, mit dem Bestreben nach sektorübergreifenden Lösun-

gen“ widerspreche (ITFP 2014, 4). So wird bei der Mehrzahl der sechzehn Themenbereiche 

darauf hingewiesen, dass diese auch in andere Ziele zu integrieren seien. Hinsichtlich der 

konzeptionellen Grundlage zu Integration und Nachhaltigkeit findet sich in der Position der 

Schweiz zum Post-2015-Prozess die folgende Aussage: „Heute existieren neuere Konzeptio-

nen, welche ein integratives Verständnis von Nachhaltigkeit postulieren. In internationalen 

Verhandlungen im Rahmen der UNO wird aber weiterhin das Drei-Dimensionen-Modell ver-

wendet.“ (ITFP 2014, 5) Diese Aussage zeigt, dass auch in der politisch-administrativen Dis-

kussion das Drei-Dimensionen-Modell anderen, ‚integrativen’ Nachhaltigkeitsverständnissen 
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gegenübergestellt wird, wie dies auch in der vorliegenden Arbeit getan wurde (vgl. Kap. 6.1.1). 

Während der Integrationsbegriff im politisch-administrativen Nachhaltigkeitsdiskurs des 

Kantons Basel-Stadt zu Beginn der Begleitforschung kaum Verwendung fand, können von den 

beiden Deutungen von ‚Integration’ als Forderung an Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance in der vorliegenden Arbeit ausgehend einige Aussagen aus dem Baselstädtischen 

Nachhaltigkeitsbericht 2013 (BS 2013b) dahingehend interpretiert werden: So wird bereits im 

Vorwort die Vernetztheit im derzeitigen globalen und nationalen Nachhaltigkeitsdiskurs betont, 

die nach ganzheitlichen Betrachtungsweisen verlange und danach, dass Zielkonflikte „mitei-

nander und nicht nebeneinander” betrachtet werden (BS 2013b, 1). Der Nachhaltigkeitsbericht 

2013 basiert auf dem Drei-Dimensionen-Modell, betont jedoch die Wechselwirkungen zwi-

schen den Dimensionen und rät von einer isolierten Betrachtung der drei Bereiche ab (BS 

2013b, Grafik S.5). Die Bestrebungen zu einer vermehrten Integration schlagen sich im ersten 

Teil des Nachhaltigkeitsbericht 2013 nieder, wo die Bevölkerungsentwicklung und Basel als 

Lebens- und Wirtschaftsraum unabhängig von den drei Dimensionen beschrieben werden. Die 

Regierungsrätlichen Nachhaltigkeitsziele und die Indikatoren werden hingegen in die drei Di-

mensionen unterteilt und nicht explizit zueinander in Verbindung gesetzt. 

Hinsichtlich der politisch-administrativen Ausgangslage zur Forderung von ‚Integration’ im 

Nachhaltigkeitskontext können zwei Ebenen unterschieden werden: die nationale und die kan-

tonale. Im politisch-administrativen Nachhaltigkeitsdiskurs der Schweiz wird der Integrations-

begriff prominent verwendet, wobei er auf unterschiedliche Objekte bezogen und nicht weiter 

erklärt wird. Im Baselstädtischen Diskurs nimmt der Begriff selbst zwar keine prominente Rolle 

ein, dennoch finden sich im Nachhaltigkeitsbericht 2013 eindeutige Hinweise darauf, dass die 

Integrationsidee als dem Nachhaltigkeitsparadigma inhärent erachtet wird. Aufgrund dieser 

Präsenz der Integrationsidee im Untersuchungsfall wird hier davon ausgegangen, dass der 

Integrationsbegriff auch für den Kanton Basel-Stadt als möglicher ‚Therapieansatz’ (vgl. Kap. 

5) zur Förderung der politisch-administrativen Nachhaltigkeitsorientierung durch Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance diskutiert werden kann. 
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8 Die empirische Anwendung der konzeptionellen Unter-

scheidung 

In diesem Kapitel wird die konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und inte-

grierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 6) empirisch angewendet. Dazu 

werden Aussagen von Vertreter/innen der Baselstädtischen Verwaltung aus zwei Interviewse-

rien daraufhin untersucht, welche Faktoren aus Sicht der adressierten politisch-administrativen 

Akteur/innen für die Umsetzung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance eine Rolle spielen. Damit wird ein Beitrag zur Beantwortung der empirischen For-

schungsfrage der vorliegenden Arbeit geleistet: Welche Faktoren spielen aus der Sicht von 

politisch-administrativen Akteur/innen eine Rolle für die Umsetzung von integrativen 

und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance? 

Während die Beantwortung der empirischen Forschungsfragen in diesem Kapitel im Vor-

dergrund steht, komplettieren die Ergebnisse aus den Interviews die Antworten auf die kon-

zeptionellen und die praktischen Forschungsfragen (vgl. Kap. 1.2): Die empirischen Ergeb-

nisse tragen zum konzeptionellen Untersuchungsziel bei, indem die konzeptionelle Unter-

scheidung um die empirisch gewonnenen Faktoren ergänzt wird (vgl. Kap. 8.3), und zum prak-

tischen, indem die Handlungsoptionen auf ihre Beeinflussung durch die Faktoren hin diskutiert 

werden (vgl. Kap. 9.3). 

Im Folgenden wird zuerst das Vorgehen für die empirische Anwendung der konzeptionel-

len Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance offengelegt: Es wurden Interviews mit politisch-administrativen Akteur/innen in 

Basel-Stadt durchgeführt und ausgewertet (Kap. 8.1). Die erste Interviewserie erfolgte 2014 

(Kap. 8.1.1), die zweite 2016 (Kap. 8.1.2). Danach beschreibe ich die Ergebnisse aus den 

Interviews (Kap. 8.2). Dazu identifiziere ich Faktoren, die aus Sicht der befragten politisch-

administrativen Akteur/innen in Basel-Stadt eine Rolle dafür spielen, dass Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance nachhaltigkeitsorientiert (Kap. 8.2.1) und handlungsleitend (Kap. 

8.2.2) sind. Abschliessend erfolgt die Interpretation dieser Interviewergebnisse (Kap. 8.3). 

Dazu wird die konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance mit den Ergebnissen aus den beiden Interviewserien ange-

reichert: Zunächst werden relevante Faktoren für die Umsetzung integrativer Praktiken der 



 108 

Nachhaltigkeits-Governance identifiziert (Kap. 8.3.1), danach solche für die Umsetzung inte-

grierter Praktiken (Kap. 8.3.2). 

8.1 Das Vorgehen für die zwei Interviewserien 

Für die empirische Anwendung der Deutungen von integrativen und integrierten Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt. Dies ist damit zu 

begründen, dass die Untersuchung möglichst ergebnisoffen gehalten werden sollte. Dabei 

stand das Verstehen der für die politisch-administrativen Akteur/innen relevanten Faktoren bei 

der Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance im Vordergrund. Ausserdem 

wurde das Ausgangsproblem (vgl. Kap. 2) bisher nicht in einer vergleichbaren Tiefe analysiert, 

sodass es nicht möglich war, von bereits ausgearbeiteten Hypothesen auszugehen – was für 

eine quantitative Untersuchung notwendig gewesen wäre. Die konzeptionellen Deutungen er-

lauben zwar eine Systematisierung der Ergebnisse, die formulierten Kriterien wurden jedoch 

nicht als Kategorien für die Interviewbefragungen, sondern erst bei der Analyse der Aussagen 

als Interpretationsrahmen hinzugezogen (siehe unten).  

Die Datenerhebung erfolgte in zwei Serien von Experteninterviews mit politisch-administ-

rativen Akteur/innen der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt, von denen ich eine im Februar 

2014 und eine im November 2016 durchführte. Die Entscheidung für Experteninterviews kann 

damit begründet werden, dass die Erhebung von Wissen über das politisch-administrative 

System im Vordergrund stand. Die Interviewpartner/innen wurden als Adressat/innen politisch-

administrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance befragt (vgl. Kap. 4.3). Entspre-

chend standen nicht „die Interviewten […] als individuelle Personen […], sondern als Funkti-

onsvertreter und somit als spezielle Wissensträger“ (Misoch 2015, 121) im Vordergrund. 

Jedes Interview dauerte zwischen 30 und 60 Minuten. Die Befragungen fanden in den 

Büroräumlichkeiten der Interviewpartner/innen statt. Damit befanden sich die Befragten in ei-

nem gewohnten Setting, wo sie sich wohler fühlen als an einem ihnen unbekannten Ort (Mi-

soch 2015, 209). Ausserdem habe ich als Interviewerin damit den Weg auf mich genommen, 

der andernfalls für die Befragten einen zusätzlichen Aufwand bedeutet hätte.  

Wie bei Experteninterviews üblich, waren die Befragungen als halb-strukturierte Leitfa-

deninterviews konzipiert (Misoch 2015, 120), d.h. der Gesprächsverlauf wurde jeweils mithilfe 
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eines Leitfadens gesteuert und strukturiert (vgl. Kap. 8.1.1 und 8.1.2). Für beide Interviewse-

rien wurden entsprechend vorab Fragen formuliert, deren Reihenfolge und die konkrete Wort-

wahl jedoch den Interviewsituationen angepasst wurden (Misoch 2015, 67). Die Fragen wur-

den dabei möglichst offen formuliert und nach Bedarf mit erzähl- und verständnisgenerieren-

den Fragen ergänzt, um die Interviewten zum freien Erzählen zu animieren. 

Diese offene Herangehensweise wurde insbesondere deswegen der standardisierten In-

terviewführung vorgezogen, weil letztere die Antwortoptionen vorgeben (Misoch 2015, 13) und 

daher nur Aussagen gesehen werden, die bereits in der vorgegebenen Auswahl vorhanden 

sind. Von unstrukturierten bzw. narrativen Interviews wurde hingegen abgesehen, da nicht die 

persönlichen Assoziationen und Schwerpunktsetzungen der Interviewpartner/innen im Vorder-

grund standen, sondern Aussagen gewonnen werden sollten, die mit der präsentierten Unter-

scheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

in Verbindung gesetzt werden können. 

Bei der Auswertung lag das Augenmerk auf der Identifikation von Faktoren, die aus Sicht 

der adressierten Akteur/innen eine Rolle spielen für die Umsetzung integrativer und integrierter 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. Danach wurden diese Faktoren den in Kapitel 6 

beschriebenen Kriterien gegenübergestellt. Damit konnte die Anwendbarkeit der konzeptio-

nellen Unterscheidung getestet und die Kriterien für integrative und integrierte Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance exemplarisch um relevante Faktoren aus der Sicht von Praxisak-

teur/innen ergänzt werden. 

Im Folgenden gehe ich vertieft auf drei Aspekte ein: Zuerst erläutere ich, wie die zwei 

Interviewserien der Beantwortung der zwei empirischen Forschungsfragen dienten. Als Zwei-

tes beschreibe ich die Auswahl der Interviewpartner/innen. Und zum Schluss folgen Erläute-

rungen zur Analyse der Daten für die Beantwortung der Forschungsfragen. 

 

Die Beantwortung der empirischen Forschungsfragen 

Die Orientierung an der konzeptionellen Unterscheidung erlaubte eine systematische Un-

tersuchung der Spannung zwischen der Forderung nach integrativen und integrierten Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance einerseits und deren Umsetzung in der Praxis anderseits. 

Diese deskriptiv-analytische Anwendung der Unterscheidung dient dazu, die konzeptionellen 

Erkenntnisse im Hinblick auf die Informierung der Praxis empirisch anzureichern. Sie leistet 
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einen empirischen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion über die Umsetzung von Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance. 

Die zwei Interviewserien orientierten sich dabei an den folgenden empirischen Fragen 

(vgl. Kap. 1.2): 

a) Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/in-

nen eine Rolle für die Umsetzung von integrativen Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance? 

b) Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/in-

nen eine Rolle für die Umsetzung von integrierten Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance? 

Mit der ersten Interviewserie habe ich primär das Ziel verfolgt, Aussagen über Faktoren 

zu gewinnen, die aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/innen eine Rolle dafür 

spielen, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nachhaltigkeitsorientiert sind. Bei der 

zweiten Serie lag der Fokus auf der Identifikation von relevanten Faktoren für Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance, die handlungsleitend sind. Die erste Interviewserie diente also 

im Wesentlichen der Konkretisierung integrativer (vgl. Kap. 6.1), die zweite derjenigen inte-

grierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 6.2). 

Um die beiden Fragen zu beantworten, wurden die Interviewpartner/innen zu verschiede-

nen Komponenten der Nachhaltigkeits-Governance befragt. In der ersten Interviewserie stan-

den die Einschätzungen der Interviewpartner/innen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsorientie-

rung, ihres Nachhaltigkeitsverständnisses sowie ihrer Problemwahrnehmung und -bearbei-

tung im Vordergrund. Die zweite Interviewserie fokussierte auf die Einschätzungen des im 

Zeitraum zwischen den beiden Interviewserien neu formulierten integrativen Nachhaltigkeits-

verständnisses von Basel-Stadt und auf die von den Interviewpartner/innen genannten Fakto-

ren für handlungsleitende Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. 

Die Antworten aus der ersten Interviewserie lassen Rückschlüsse auf die erste hier vor-

geschlagene Deutung von ‚Integration’ zu, indem sie auf die expliziten und impliziten Hinweise 

auf integrative Nachhaltigkeitsverständnisse sowie Problemwahrnehmung und -bearbeitung 

hin untersucht wurden. Diejenigen aus der zweiten Interviewserie ergänzen die Erkenntnisse 

über die Wahrnehmung integrativer Nachhaltigkeitsverständnisse und ermöglichen eine Kon-
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kretisierung der zweiten hier präsentierten Deutung von ‚Integration’, indem sie auf die expli-

ziten und impliziten Hinweise auf integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance hin un-

tersucht wurden. 

 

Die Auswahl der Interviewpartner/innen 

Als Interviewpartner/innen wurden Amtsleiter/innen angefragt95, weil ich davon ausging, 

dass diese sowohl über organisationsinternes Erfahrungs- und Handlungswissen („feldinterne 

Handlungsexpertise“ bei Froschauer/Lueger 2005, 228) verfügen als auch über Beobach-

tungs- und Reflexionswissen („feldinterne Reflexionsexpertise“ ebd.), da sie neben dem eige-

nen Handeln auch das kollektive Handeln innerhalb der Verwaltungseinheit beobachten und 

reflektieren. Im Hinblick auf die Einschätzung bestehender und möglicher Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance nahm ich daher an, dass Amtsleiter/innen den Stand der Umsetzung 

entsprechender Praktiken sowie die tatsächliche Nachhaltigkeitsorientierung innerhalb der je-

weiligen Verwaltungseinheit kennen und damit in besonderem Masse als Expert/innen hin-

sichtlich der Nachhaltigkeits-Governance im politisch-administrativen System erachtet werden 

können. 

Da die Nachhaltigkeitsorientierung aller politisch-administrativen Akteur/innen gefordert 

ist, bestand die Grundgesamtheit der möglichen Interviewpartner/innen aus allen Amtsleiter/in-

nen der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt. Eine Befragung aller Amtsleiter/innen hätte je-

doch den Rahmen dieser Dissertation gesprengt. Daher wurden aus der Grundgesamtheit 

eine überschaubare Anzahl gewünschter Interviewpartner/innen ausgewählt. Um einer Reprä-

sentativität möglichst nahe zu kommen, wurde für die Auswahl der Interviewpartner/innen 

2014 die Strategie der Maximalvariation angewendet (vgl. Misoch 2015, 196). 

Bei der Maximalvariation werden möglichst unterschiedliche Fälle ausgewählt. Dies wurde 

dahingehend interpretiert, dass die Wahl der Interviewpartner/innen eine möglichst breite Ab-

deckung der in der öffentlichen Verwaltung bearbeiteten Politikbereiche erlauben sollte. Dabei 

kann früher eine Sättigung des generierten Wissens (vgl. Misoch 2015, 191) erwartet werden, 

wenn Vertreter/innen möglichst unterschiedlicher Verwaltungseinheiten als Inter-

viewpartner/innen ausgewählt werden. 

                                                           
95 Einige Amtsleiter/innen leiteten die Anfrage an Mitarbeiter/innen der jeweiligen Verwaltungseinheit weiter, die sich 

dann als Interviewpartner/innen zur Verfügung stellten. 
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Um die Vielfalt der abgedeckten Politikbereiche unabhängig von der Organisatonsstruktur 

der Baselstädtischen Verwaltung fassbar zu machen, erfolgte die Auswahl für die erste Inter-

viewserie entlang der Handlungsfelder, die mit den substanziellen Regeln des integrativen 

Nachhaltigkeitskonzepts von Kopfmüller et al. (2001) thematisiert werden (vgl. Kap. 6.1.1.2). 

Dazu habe ich in einem ersten Schritt aus den substanziellen Regeln Entwicklungsfelder her-

ausgearbeitet96 und in einem zweiten diejenigen Verwaltungseinheiten ermittelt, die für diese 

Entwicklungsfelder zuständig sind. Aus diesem Vorgehen heraus wurden sechzehn Vertre-

ter/innen der Baselstädtischen Verwaltung identifiziert und angefragt. Alle Angefragten stellten 

entweder sich selbst oder eine/n Mitarbeiter/in aus derselben Verwaltungseinheit für ein Inter-

view zur Verfügung. 

Für die beiden Interviewserien wurden weitgehend dieselben Stellen der Baselstädtischen 

Verwaltung angefragt: Die Auswahl der Interviewpartner/innen 2016 orientierte sich mit weni-

gen Ausnahmen an derjenigen von 2014.97 Die Ausnahmen begründeten sich in der Reflexion 

über die Erfahrungen aus der ersten Interviewserie. So wurde für die zweite Interviewserie 

eine Stelle durch eine ähnliche ersetzt, da ich diese als besser geeignet für die Repräsentation 

einer Verwaltungseinheit einschätzte. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Stelle angefragt, 

die für die Befragung zu integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance besonders in-

teressant war, da dort die Zuständigkeit für mögliche weitere Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance anzusiedeln ist. Als dritte Anpassung wurde eine zusätzliche Stelle um ein Inter-

view gebeten, um einer Lücke in der thematischen Abdeckung entgegenzuwirken, die bei der 

Reflexion der Interviews 2014 ersichtlich wurde. Insgesamt wurden für die zweite Interviewse-

rie achtzehn Amtsleiter/innen der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt angefragt, von denen 

siebzehn zusagten.  

 

 

 

 

                                                           
96 Mithilfe dieser Übersicht wurde auch die Befragung der Interviewpartner/innen nach ihrer Einschätzung der Auswirkun-

gen von ihrer Verwaltungseinheit strukturiert (vgl. Kap. 8.1.1).  
97 Dies bedeutete in manchen Fällen, dass dieselben Personen zwei Mal befragt wurden, in anderen gab es zwischen der 

ersten und der zweiten Interviewserie einen Personalwechsel, sodass das zweite Interview mit einer anderen Person ge-

führt wurde als das erste. 
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Die Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte gemäss der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. 

Mayring 2010). Diese Methode lässt einerseits viel Freiraum, das Vorgehen dem Untersu-

chungsziel und dem Material anzupassen. Zugleich bietet sie eine Orientierung für eine struk-

turierte Vorgehensweise. Um meine Vorgehensweise zur Auswertung der Interviewdaten of-

fenzulegen, beschreibe ich diese im Folgenden Schritt für Schritt. 

Nachdem alle Interviews geführt waren, transkribierte ich die Aufnahmen. Dabei legte ich 

den Fokus auf die inhaltliche Ebene, da für die Beantwortung meiner Fragestellung die Aus-

sagen relevant sind und nicht die Art und Weise, wie gesprochen wurde. Dementsprechend 

verzichtete ich auf die Transkription von Pausen und weiteren formalen Aspekten und über-

setzte die Interviews mit der Transkription vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche. 

Als nächsten Schritt strukturierte ich die transkribierten Texte, indem ich jeweils eine Aus-

sage zu einem Abschnitt bündelte. Dies veranschaulichte ich, indem ich nach jeder Aussage 

einen Absatz einfügte und teilweise spätere Wiederholungen der Aussage dem entsprechen-

den Abschnitt zuordnete. Damit war das Material soweit aufbereitet, dass ich es auf die für die 

Beantwortung meiner Fragen relevanten Aussagen reduzieren konnte. Diejenigen Abschnitte, 

die keine Praktik der Nachhaltigkeits-Governance betrafen, wurden gelöscht. 

Die aufbereiteten Transkriptionen kopierte ich in das Programm MAXQDA, das die Zuord-

nung von einzelnen Begriffen, Sätzen und Abschnitten zu beliebig vielen selbst definierten 

Codes ermöglicht. Bei der Kodierung wurde eine Mischung aus induktivem und deduktivem 

Vorgehen angewendet. Zum einen wurde die Unterscheidung zwischen integrativen und inte-

grierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zur Identifikation von Aussagen über rele-

vante Faktoren hinzugezogen, zum anderen wurde sie mit den in den Interviews erwähnten 

Faktoren ergänzt. Dazu stellte ich zwei Fragen an jeden Abschnitt: 

- Beschreibt diese Aussage einen Faktor, der für die Umsetzung von Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance aus Sicht der befragten Person eine Rolle spielt? 

- Steht diese Aussage in Bezug zu einem oder mehreren der in Kapitel 6 definierten 

Kriterien? 

Beim ersten, induktiven Durchgang ging ich jeden Abschnitt einzeln durch, identifizierte 

diejenigen Abschnitte, die einen relevanten Faktor für die Umsetzung politisch-administrativer 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance beschrieben und erstellte einen Code pro Faktor. 
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Bei späteren Erwähnungen desselben Faktors ordnete ich diesen dem bestehenden Code zu. 

Beim zweiten, deduktiven Durchgang kodierte ich diejenigen Abschnitte, die eines der in Ka-

pitel 6 definierten Kriterien für integrative oder integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance betraf.  

Dieses Vorgehen erwies sich als fruchtbar, da die identifizierten Faktoren den Deutungen 

von integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zugeordnet und 

den Kriterien gegenübergestellt werden konnten. Sowohl die Kombination von induktivem und 

deduktivem Vorgehen wie auch die Ergänzung der Kriterien mit Faktoren erwiesen sich als 

umsetzbar. 

8.1.1 Die erste Interviewserie 

Im Frühjahr 2014 führte ich sechszehn Interviews mit Vertreter/innen der öffentlichen Ver-

waltung in Basel-Stadt. Diese dienten der Beantwortung der empirischen Unterfrage a) (vgl. 

Kap. 1.2): Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Ak-

teur/innen eine Rolle für die Umsetzung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance? 

Für die Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden drei Komponenten der Nachhaltig-

keits-Governance in den Blick genommen: Die Interviewpartner/innen wurden zu ihrer Nach-

haltigkeitsorientierung, zu ihrem Nachhaltigkeitsverständnis sowie zu ihrer Problemwahrneh-

mung und -bearbeitung befragt. Dabei stand die Frage nach den Einschätzungen der politisch-

administrativen Akteur/innen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsorientierung, hinsichtlich integ-

rativer Nachhaltigkeitsverständnisse und hinsichtlich einer integrativen Problemwahrnehmung 

und -bearbeitung im Vordergrund. Die Interviewpartner/innen wurden darum gebeten, ihre ei-

gene Nachhaltigkeitsorientierung einzuschätzen und ihr Nachhaltigkeitsverständnis offenzule-

gen. Die Herangehensweise bei der Problemwahrnehmung und -bearbeitung wurde aufgrund 

von Aussagen zur Berücksichtigung verschiedener Entwicklungsfelder bei Entscheidungen in-

terpretiert. 

Die drei theoriegeleiteten Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance - die umfassende Betrachtung, die begründete Gewichtung der erwarteten Auswirkun-

gen und die Berücksichtigung von Wechselwirkungen (vgl. Kap. 6.1.2) - wurden hinzugezo-

gen, um integrative Nachhaltigkeitsverständnisse und die integrative Problemwahrnehmung 
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und -bearbeitung als solche zu identifizieren. Die Antworten aus der ersten Interviewserie las-

sen daher Rückschlüsse auf die erste hier vorgeschlagene Deutung von ‚Integration’ zu, indem 

sie auf die expliziten und impliziten Hinweise auf integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance hin untersucht wurden. 

Der Fokus der ersten Interviewserie lag damit auf der Frage, inwiefern die Aussagen der 

Interviewpartner/innen hinsichtlich integrativer Nachhaltigkeitsverständnisse und integrativer 

Problemwahrnehmung und -bearbeitung mit der in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagenen 

Konkretisierung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance durch die Defini-

tion von Kriterien übereinstimmen. Dieser Fokus begründet sich aus dem Vorhaben, die aus 

zwei Nachhaltigkeitsverständnissen hergeleiteten Kriterien für integrative Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance um die Wahrnehmung von Praxisakteur/innen zu ergänzen. 

Um Aussagen aus den Interviews zu gewinnen, die einen Rückschluss auf die oben ge-

nannte Fragestellung erlauben, wurde ein Leitfaden für die erste Interviewserie (Anhang A) 

vorbereitet. Dieser bestand aus einer Einstiegs-, einer Haupt- und einer Abschlussphase (vgl. 

Misoch 2015, 68-69): Einleitend wurde das Dissertationsprojekt kurz vorgestellt und nach dem 

Aufgabengebiet der Interviewpartner/innen gefragt (vgl. Anhang A, Frage 1). Mit Letzterem 

sollten die Befragten zum Erzählen animiert und ihre Handlungs- und Reflexionsexpertise (vgl. 

Froschauer/Lueger 2005, 228) hinsichtlich der Verwaltungseinheit aktiviert werden. 

Im Hauptteil des Interviewleitfadens wurden dann drei Komponenten der Nachhaltigkeits-

Governance angesprochen: Zunächst habe ich nach der Nachhaltigkeitsorientierung (vgl. An-

hang A, Frage 2) und nach dem Nachhaltigkeitsverständnis (vgl. Anhang A, Frage 3) der In-

terviewpartner/innen gefragt. Damit haben die Befragten zuerst die eigene Nachhaltigkeitsori-

entierung eingeschätzt und danach konkretisiert, was sie sich unter dem Nachhaltigkeitsbegriff 

vorstellen. Dabei war insbesondere von Interesse, inwiefern die Befragten von dem klassi-

schen Drei-Dimensionen-Modell (vgl. Kap. 6.1.1.1) oder von einem alternativen, integrativen 

Nachhaltigkeitsverständnis (vgl. Kap. 6.1.1.2) ausgehen. Mit der offenen Formulierung der 

Fragen wurde gewährleistet, dass die Interviewpartner/innen ihre eigene Nachhaltigkeitsori-

entierung und ihr eigenes Nachhaltigkeitsverständnis losgelöst von meinen (bewussten wie 

auch unbewussten) Erwartungen beschrieben.  

Zur Einschätzung der integrativen Problemwahrnehmung und -bearbeitung habe ich den 

Interviewpartner/innen eine Auflistung von Themenfeldern vorgelegt (vgl. Anhang A, Frage 4). 
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Diese wurden zuvor aus den substanziellen Nachhaltigkeitsregeln von Kopfmüller et al. (2001; 

vgl. Kap. 6.1.1.2) hergeleitet. Die Befragten wurden dann darum gebeten, die Auswirkungen 

der politisch-administrativen Tätigkeiten ihrer Verwaltungseinheit auf diese Entwicklungsfelder 

einzuschätzen. Diese Aussagen zu den Auswirkungen der jeweiligen Verwaltungseinheit auf 

die Entwicklungsfelder wurden im Hinblick auf explizite und implizite Einschätzungen und Mei-

nungen hinsichtlich integrativer Problemwahrnehmung und -bearbeitung durchsucht. Die Aus-

sagen stellen eine Beschreibung der Situation dar. Es wurde also untersucht, inwiefern Prob-

leme von den Interviewpartner/innen integrativ im Sinne der in der vorliegenden Arbeit vorge-

schlagenen ersten Deutung von Integration (vgl. Kap. 6.1) angegangen werden. 

Zum Abschluss wurden die Interviewpartner/innen dazu befragt, welche Art von Zielen sie 

als handlungsleitend erachten (vgl. Anhang A, Frage 5), um zu sehen, inwiefern die erste 

Deutung von Integration im Hinblick auf Zieldefinitionen erwähnt wird. 

8.1.2 Die zweite Interviewserie 

Im November 2016 führte ich im Rahmen der zweiten Interviewserie für die vorliegende 

Arbeit siebzehn leitfadengestützten Interviews mit Vertreter/innen der öffentlichen Verwaltung 

Basel-Stadt. Während sich ein Teil des Leitfadens auf die Beantwortung der ersten empiri-

schen Unterfrage bezog (vgl. Kap. 8.1.1), stand nun die Beantwortung der empirischen Unter-

frage b) im Vordergrund: Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administ-

rativen Akteur/innen eine Rolle für die Umsetzung von integrierten Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance? 

Ausgehend von der zweiten Deutung von Integration als Forderung an Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 6.2) wurden die Interviewpartner/innen zu ihren Ein-

schätzungen und Meinungen über bestehende und hypothetische Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance befragt. Die Antworten aus der zweiten Interviewserie lassen damit Rück-

schlüsse auf die zweite hier präsentierte Deutung von ‚Integration’ zu, indem sie auf die expli-

ziten und impliziten Hinweise auf integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance hin un-

tersucht wurden. 

Bei der Auswertung stand dann die Frage im Vordergrund, inwiefern und auf welche Art 

sich die drei Politikdimensionen Policy, Polity und Politics als Analysekategorien eignen um 
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die relevanten Faktoren für die Umsetzung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance systematisch zu erfassen und welche Ausprägungen diese annehmen können. Zum 

einen ging es also darum Faktoren zu identifizieren, die von den befragten politisch-administ-

rativen Akteur/innen als relevant eingeschätzt wurden für die Umsetzung integrierter Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance. Zum anderen darum, die Umsetzung der vorgeschlagenen 

drei Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 6.2.2) zu eva-

luieren und zu konkretisieren. 

Auch der Leitfaden für die zweite Interviewserie (Anhang B) ist in eine Einstiegs-, eine 

Haupt- und eine Abschlussphase eingeteilt (vgl. Misoch 2015, 68-69). Für die Einstiegsphase 

der Interviewserie 2016 wurde das neu definierte Nachhaltigkeitsverständnis der Baselstädti-

schen Verwaltung als Ausgangspunkt genommen. Dieses wurde aufgrund der Kantonsverfas-

sung, der aktuellen Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene sowie der Erkennt-

nisse der vorliegenden Begleitforschung erarbeitet und im Indikatorenbericht nachhaltige Ent-

wicklung 2016 zum ersten Mal kommuniziert. In diesem Verständnis wird Nachhaltigkeit als 

„Lebensqualität für alle heute und morgen“ interpretiert, was einen umsichtigen Umgang mit 

Ressourcen, gesellschaftliche Handlungs- und Anpassungsfähigkeit sowie die Berücksichti-

gung des Gerechtigkeitsgedankens voraussetzt.98 Dieses Nachhaltigkeitsverständnis impli-

ziert, dass es sich bei Nachhaltigkeit um ein Querschnittthema handelt, das alle Verwaltungs-

einheiten angeht, eine ganzheitliche Denk- und Arbeitsweise voraussetzt und keine Zusatz-

aufgabe, sondern eine Leitlinie für das gesamte staatliche Handeln darstellt. Diese in den In-

terviews erwähnten Ausführungen zum neuen Nachhaltigkeitsverständnis des Kantons Basel-

Stadt wurden als Einstieg gewählt, um die Anknüpfung an die Praxis der Interviewpartner/in-

nen zu gewährleisten. 

Mit dem Hauptteil der Interviews 2016 wurden zwei Komponenten der Nachhaltigkeits-

Governance in den Blick genommen: das Nachhaltigkeitsverständnis und exemplarische Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance. Zuerst wurden die Interviewpartner/innen dazu befragt, 

welche Bedeutung sie dem beschriebenen Nachhaltigkeitsverständnis für die öffentliche Ver-

waltung des Kantons Basel-Stadt zuschreiben (Frage 1.1). Danach konnten sie ihre Meinung 

dazu äussern, dass der Kanton Basel-Stadt über ein Nachhaltigkeitsverständnis verfügt 

                                                           
98 Das Nachhaltigkeitsverständnis wurde seit der Durchführung der Interviews weiterentwickelt. Aktuelle Informationen 

finden sich hier: www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-messen.html [14.05.2021] 
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(Frage 1.2). Darüber hinaus wurden die Interviewpartner/innen nach ihrer Haltung gegenüber 

diesem Nachhaltigkeitsverständnis befragt (Frage 1.3). Damit diente die Interviewserie 2016 

neben der Konkretisierung von Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance auch der Weiterentwicklung der Deutung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance, indem untersucht wurde, wie das integrative Nachhaltigkeitsverständnis bei den 

adressierten politisch-administrativen Akteur/innen ankommt. 

Der Fokus der zweiten Interviewserie lag jedoch auf der Identifikation von relevanten Fak-

toren für die Umsetzung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. Zu diesem 

Zweck wurden die Interviewpartner/innen gefragt, wie sich ihre Dienststelle an diesem Nach-

haltigkeitsverständnis orientieren (Frage 2) und welche Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance sie dabei unterstützen könnten (Frage 3). Dieser Teil stellt eine Kombination aus einer 

ex post- und einer ex ante-Befragung dar (vgl. Tils 2005, 87), da neben der Einschätzung 

bestehender Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in den Interviews auch Aussagen über 

mögliche weitere, d.h. hypothetische Praktiken erfragt wurden. Zuerst wurden verschiedene 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen, zu denen die Interviewpartner/in-

nen Stellung beziehen sollten (u.a. Schulungen und Workshops sowie Instrumente der Nach-

haltigkeitsbeurteilung). Danach konnten die Interviewpartner/innen eigene Ideen für Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance einbringen. 

Zum Abschluss der Interviews der zweiten Serie wurden die politisch-administrativen Ak-

teur/innen dazu aufgefordert, Anmerkungen und Fragen anzubringen. Diese offene Frage 

diente dazu, den Interviewpartner/innen einen Raum dafür zu geben, weitere Anliegen einzu-

bringen, die ihnen im Kontext der zuvor angesprochenen Themen wichtig erschienen. Darüber 

hinaus bot ich ihnen damit die Möglichkeit, Feedback hinsichtlich des Aufbaus und der Durch-

führung der Interviews zu geben. 
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8.2 Die Ergebnisse aus den beiden Interviewserien 

Nachdem im vorherigen Unterkapitel das Vorgehen für die Datenerhebung beschrieben 

wurde, werden im Folgenden die Ergebnisse aus den zwei Interviewserien präsentiert. Dabei 

liegt der Fokus auf Faktoren, die von den befragten politisch-administrativen Akteur/innen als 

relevant für die Umsetzung integrativer (Kap. 8.2.1) und integrierter (Kap. 8.2.2) Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance erachtet wurden. Im nachfolgenden Unterkapitel werden dann 

die erhobenen Faktoren den aus dem Nachhaltigkeitsparadigma hergeleiteten Kriterien für in-

tegrative und integrierte Praktiken (vgl. Kap. 6) gegenübergestellt (Kap. 8.3). 

8.2.1 Relevante Faktoren für die Umsetzung integrativer Praktiken 

Die Aussagen der Interviewpartner/innen über relevante Faktoren für die Umsetzung in-

tegrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance stellen die Grundlage für die Beantwor-

tung der ersten empirischen Forschungsfrage dar: a) Welche Faktoren spielen aus der Sicht 

von politisch-administrativen Akteur/innen eine Rolle für die Umsetzung von integrati-

ven Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance?  

Beide Interviewserien (vgl. Kap. 8.1; Anhang A und B) dienten dazu, relevante Faktoren 

für die Umsetzung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu erheben. Da 

diese erstens die Nachhaltigkeitsorientierung unterstützen, zweitens ein integratives Nachhal-

tigkeitsverständnis abbilden und drittens eine integrative Problemwahrnehmung und -bearbei-

tung fördern sollen (vgl. Kap. 6.1), erfolgt die Beschreibung der Faktoren entlang dieser drei 

Kategorien. Die Interviewfragen zu integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

wurden ebenfalls entlang dieser Kategorien formuliert. In der ersten Serie wurden Fragen zur 

Nachhaltigkeitsorientierung, zum Nachhaltigkeitsverständnis der Interviewpartner/innen und 

zur Problemwahrnehmung und -bearbeitung gestellt, in der zweiten Serie wurden die Inter-

viewpartner/innen zu ihrer Einschätzung und Meinung über das neue Nachhaltigkeitsverständ-

nis des Kantons Basel-Stadt befragt. 

Im Folgenden werden zu jeder dieser Kategorien zunächst die allgemeinen Einschätzun-

gen der Interviewpartner/innen und danach die in den Interviews genannten Faktoren be-

schrieben. Entsprechend der oben genannten Kategorien sind die identifizierten Faktoren der 

Nachhaltigkeitsorientierung (Kap. 8.2.1.1), dem Nachhaltigkeitsverständnis der befragten po-

litisch-administrativen Akteur/innen und dem neuen, integrativen Nachhaltigkeitsverständnis 
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des Kantons Basel-Stadt (Kap. 8.2.1.2), oder der integrativen Problemwahrnehmung und -

bearbeitung (Kap. 8.2.1.3) zugeordnet. 

8.2.1.1 Relevante Faktoren für die Nachhaltigkeitsorientierung 

Im Hinblick auf die erste Kategorie von Faktoren, die für die Umsetzung integrativer Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance eine Rolle spielen, wurden die Interviewpartner/innen in 

der ersten Interviewserie danach gefragt, welche der von ihnen hinzugezogenen Entschei-

dungskriterien sie dem Thema ‚Nachhaltigkeit’ zuordnen (vgl. Kap. 8.1.1; Anhang A, Frage 

2.3). Von den sechszehn Interviewpartner/innen erachteten dreizehn ‚Nachhaltigkeit’ als zent-

rale Leitidee, der sie den grössten Teil ihrer Entscheidungskriterien zuordneten. 

Die drei Befragten, die ihre Entscheidungskriterien nicht mit dem Thema ‚Nachhaltigkeit’ 

in Verbindung brachten, begründeten dies mit einer Skepsis gegenüber dem Nachhaltigkeits-

begriff (und nicht gegenüber der Nachhaltigkeitsidee). Ihre Kritik am Nachhaltigkeitsbegriff be-

zog sich in erster Linie auf dessen Unschärfe.  So sagte z.B. eine interviewte Person: „Der 

Begriff ‚Nachhaltigkeit’ ist für mich bis zur Unkenntlichkeit zerfasert.“ Ähnlich äusserte sich eine 

andere Person: „Nachhaltigkeit ist für mich eine Worthülse, von der ich nicht weiss, was sie 

bedeutet.“ 

Auch einige der Interviewpartner/innen, die ihre Entscheidungskriterien als Nachhaltig-

keitskriterien bezeichneten, wiesen darauf hin, dass aufgrund der Unschärfe des Nachhaltig-

keitsbegriffs nicht klar sei, wann ein Entscheidungskriterium als Nachhaltigkeitskriterium gelte. 

So antwortete beispielsweise eine interviewte Person auf die Frage, welche ihrer Entschei-

dungskriterien sie dem Thema ‚Nachhaltigkeit’ zuordne mit der folgenden Aussage: „Es kommt 

darauf an, was man unter Nachhaltigkeit versteht.“ 

Hinsichtlich der Nachhaltigkeitsorientierung der befragten politisch-administrativen Ak-

teur/innen besteht also zum einen überwiegend Einigkeit darüber, dass sich das politisch-ad-

ministrative Handeln in verschiedenen Verwaltungseinheiten im Kanton Basel-Stadt bereits an 

‚Nachhaltigkeit’ als Leitidee orientiert. Zum anderen wurde die Unschärfe des Nachhaltigkeits-

begriffs von mehreren Befragten als hemmender Faktor für die Orientierung am Nachhaltig-

keitsparadigma genannt. 
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8.2.1.2 Relevante Faktoren für integrative Nachhaltigkeitsverständnisse 

Hinsichtlich der zweiten Kategorie von Faktoren, die für die Umsetzung integrativer Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance eine Rolle spielen, wurden die Interviewpartner/innen in 

der ersten Serie nach ihrem eigenen Nachhaltigkeitsverständnis (Anhang A, Frage 3) und in 

der zweiten Serie nach ihrer Einschätzung und Meinung zu dem neuen, integrativen Nachhal-

tigkeitsverständnis des Kantons Basel-Stadt (Anhang B, Fragen 1.1-1.3) gefragt.99 Im Folgen-

den werden zuerst die Aussagen der Interviewpartner/innen betreffend ihres eigenen Nach-

haltigkeitsverständnisses aus der ersten Interviewserie zusammengefasst.100 Danach folgt 

eine Übersicht über die Antworten der Interviewpartner/innen zum neuen Nachhaltigkeitsver-

ständnis von Basel-Stadt aus der zweiten Interviewserie. 

Drei der Interviewpartner/innen der ersten Serie nahmen für die Beschreibung ihres eige-

nen Nachhaltigkeitsverständnisses Bezug auf die drei gängigen Nachhaltigkeitsdimensionen 

Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Andere wiesen auf Kriterien hin, die einzelnen dieser 

Dimensionen zugeordnet werden können: Vier Personen thematisierten die Umwelt, eine die 

wirtschaftliche und zwei die finanzielle Entwicklung des Kantons, vier die soziale Dimension. 

Auf Letztere wiesen zwei Interviewpartner/innen hin, indem sie den Einbezug der ganzen Be-

völkerung, zwei weitere die Förderung des sozialen Zusammenhalts erwähnten. 

Als weiteres Nachhaltigkeitskriterium wurde von vier Interviewpartner/innen die Lebens-

qualität bzw. das Allgemeinwohl angeführt. So sagte z.B. eine interviewte Person: „Wenn eine 

hohe Lebensqualität gegeben ist, ist Nachhaltigkeit implizit auch gegeben.“ Drei der Befragten 

bezeichneten den umsichtigen Umgang mit Ressourcen101 als Nachhaltigkeitskriterium, drei 

weitere die eigenständige Lebensführung. Letztere wurde von einer befragten Person folgen-

dermassen beschrieben: „Nachhaltig heisst für mich, wenn Menschen eigenständig und ei-

genverantwortlich für ihr Leben aufkommen können.“ 

Darüber hinaus erwähnten drei der Befragten Gerechtigkeit, acht die Berücksichtigung 

langfristiger Konsequenzen, fünf die Effizienz und ebenfalls fünf die Wirksamkeit der eigenen 

                                                           
99 Das neue Nachhaltigkeitsverständnis betreffend wurden die Interviewpartner/innen zunächst darum gebeten, ihre Mei-

nung zu der Tatsache zu äussern, dass Basel-Stadt über ein Nachhaltigkeitsverständnis verfügt (Frage 1.1), danach die Be-

deutung dieses Nachhaltigkeitsverständnisses einzuschätzen (Frage 1.2) und abschliessend das neue Nachhaltigkeitsver-

ständnis von Basel-Stadt zu beurteilen (Frage 1.3). 
100 Die Interpretation, inwiefern es sich dabei um integrative Nachhaltigkeitsverständnisse handelt, erfolgt in Kapitel 8.3.1. 
101 Die Annahme liegt nahe, dass diesen Aussagen teilweise ein weit gefasster Ressourcenbegriff zugrunde lag, sodass damit 

nicht nur die natürlichen Ressourcen angesprochen sind. 
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Tätigkeiten als Prinzipien für nachhaltigkeitsorientiertes Handeln.102 Hinsichtlich der Berück-

sichtigung langfristiger Konsequenzen sagte z.B. eine Person: „Nachhaltigkeit bedeutet, dass 

alles in einer Permanenz stattfindet, darum muss man die langfristigen Konsequenzen einbe-

ziehen.“ Eine andere Person beschrieb ‚Nachhaltigkeit’ damit, dass diese die Beantwortung 

der Frage erfordere: „Was hat einen längerfristigen Nutzen?“ 

In der zweiten Interviewserie wurde das neue Nachhaltigkeitsverständnis des Kantons 

Basel-Stadt als Referenzpunkt hinzugezogen: Im Rahmen der Überarbeitung der Baselstädti-

schen Nachhaltigkeitsberichterstattung hatte die Fachstelle Grundlagen und Strategien bei der 

Kantons- und Stadtentwicklung im Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt unter dem 

Titel „Lebensqualität für alle, heute und morgen“ das Nachhaltigkeitsparadigma auf die lokale 

Ebene von Basel-Stadt heruntergebrochen (vgl. Kap. 9.2).103 Da die Befragten nicht im Detail 

mit dem neuen Nachhaltigkeitsverständnis vertraut waren, bezogen sich die Antworten haupt-

sächlich auf den obengenannten Titel „Lebensqualität für alle, heute und morgen“ und einige 

allgemeine Erklärungen (vgl. Anhang B, Einleitung). 

Insgesamt äusserten sich vierzehn der siebzehn Interviewpartner/innen positiv dazu, dass 

der Kanton Basel-Stadt über ein explizites Nachhaltigkeitsverständnis verfügt. Die positive Be-

wertung wurde von einer Person damit begründet, dass die öffentliche Verwaltung als Teil des 

politisch-administrativen Systems eine besondere Verantwortung habe, da sie als Vorbild für 

andere Akteur/innen fungieren kann. Eine andere begründete diese Aussage damit, dass es 

sich bei der Baselstädtischen Verwaltung um einen grossen Arbeitgeber handelt, bei dem – 

im Vergleich zu kleineren Arbeitgebern – eine grosse Hebelwirkung erwartet werden könne. 

Darüber hinaus wiesen mehrere Interviewpartner/innen darauf hin, dass es „angesichts 

der weltweiten Lage sinnvoll“ sei, das politisch-administrative Handeln am Nachhaltigkeitspa-

radigma zu orientieren und die Formulierung eines Nachhaltigkeitsverständnisses dem „Zeit-

geist“ entspreche. Auch wurde die politisch-administrative Nachhaltigkeitsorientierung von ei-

ner Person als relevant für die Identität des Kantons Basel-Stadt erachtet. Eine andere betonte 

den in der Kantonsverfassung festgeschriebene Auftrag, dass das staatliche Handeln auf eine 

nachhaltige Entwicklung hinwirken soll (BS 2005, §15 Abs. 2; vgl. Kap. 7.2.1). Eine befragte 

                                                           
102 Die hier hinzugezogene Unterscheidung zwischen Nachhaltigkeitskriterien und Prinzipien für nachhaltigkeitsorientiertes 

Handeln ist als Unterscheidung zwischen Antworten auf Was-Fragen und auf Wie-Fragen zu verstehen (vgl. Kap. 3.1.3). 
103http://www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit/worum-es-geht.html - page_sec-

tion3_section6 www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsverstaendnis.html [01.10.2021] 
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Person war jedoch der Meinung, dass eine solche Ausrichtung nicht unbedingt unter dem Be-

griff ‚Nachhaltigkeit’ stattfinden sollte, da dieser als Modewort mitunter negative Assoziationen 

auslöse. 

Das neue Nachhaltigkeitsverständnis der Baselstädtischen Verwaltung wurde insgesamt 

von dreizehn der siebzehn Befragten positiv bewertet, u.a. mit der Begründung, dass damit 

„dem Schlag- und Modewort etwas hinterlegt wird“. Zugleich äusserten mehrere Inter-

viewpartner/innen die Meinung, dass dieses kaum Änderungen mit sich bringen würde: Drei 

Personen vermuteten, dass diesem Nachhaltigkeitsverständnis alle politisch-administrativen 

Akteur/innen zustimmen würden; eine dieser Personen sagte: „Ich würde diesen Satz gleich 

interpretieren wie mein generelles Verständnis von Nachhaltigkeit.“ Zwei weitere Personen 

teilten die Ansicht, dass es auf strategischer Ebene keinen Unterschied machen würde, ob 

Entscheidungen an diesem Nachhaltigkeitsverständnis ausgerichtet oder wie bisher gefällt 

werden. Ähnlich äusserte sich eine weitere Person dahingehend, dass sich das Nachhaltig-

keitsverständnis eher zum Verständlich-machen, zur Kommunikation zwischen den Verwal-

tungseinheiten eigne, als dass sich dadurch inhaltlich etwas ändern würde. 

Hinsichtlich des Abstraktheitsgrads hielten fünf Interviewpartner/innen das Nachhaltig-

keitsverständnis für zu abstrakt, lediglich eine Person war der gegenteiligen Meinung und 

sagte: „Ich finde das sehr umsetzungsnah. Darunter kann ich mir einiges vorstellen.“ Sechs 

Interviewpartner/innen wünschten sich zur Konkretisierung des Nachhaltigkeitsverständnisses 

Beispiele und drei wünschten sich Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung bzw. für Le-

bensqualität.104 Zwei befragte Personen verglichen das Nachhaltigkeitsverständnis mit dem 

Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft, wobei sie letztere für besser befanden, da es sich dabei um 

ein klar definiertes Ziel handle. Die Abstraktheit des Nachhaltigkeitsverständnisses wurde von 

diesen Personen als hemmender Faktor für die Umsetzung integrativer Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance wahrgenommen. 

Acht Interviewpartner/innen betonten, dass sie die Priorisierung und Verbreitung des 

Nachhaltigkeitsverständnisses als Entscheidung des Regierungsrats erachten. Wenn sich die-

ser klar dafür ausspreche, würden sich die Verwaltungseinheiten auch daran orientieren. Die 

Bekräftigung durch den Regierungsrat wurde also als relevanter Faktor für die Umsetzung 

integrativer Praktiken der Nachhaltigkeitsorientierung wahrgenommen. 

                                                           
104 Dies wurde im Nachhaltigkeitsbericht 2016 umgesetzt, welcher 67 Indikatoren umfasst. 
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Fünf Interviewpartner/innen wiesen explizit darauf hin, dass Nachhaltigkeit als Quer-

schnittaufgabe alle Verwaltungseinheiten betreffe. Eine Person warnte davor, dass die Nach-

haltigkeitsorientierung „nicht zur Selbstverwirklichung eines Staatsangestellten werden“ dürfe. 

Eine andere nahm einen Widerspruch zwischen dem integrativen Nachhaltigkeitsverständnis 

und der Verwaltungstradition wahr, da die öffentliche Verwaltung „extrem spezialisiert organi-

siert“ sei. Als weiterer Faktor für die Umsetzung integrativer Nachhaltigkeitspraktiken wurde 

damit die Verwaltungstradition identifiziert - insbesondere im Hinblick auf den Austausch zwi-

schen den Verwaltungseinheiten. 

Hinsichtlich der Frage, wie das Nachhaltigkeitsverständnis für die Umsetzung in den Ver-

waltungseinheiten konkretisiert werden soll, gingen die Meinungen auseinander. Eine befragte 

Person sah die Herausforderung vor allem darin, dass das Nachhaltigkeitsverständnis „[…] in 

die jeweilige Kultur zur Übersetzung […] und zur Umsetzung“ gegeben werden müsse, damit 

die Verwaltungseinheiten das Verständnis jeweils auf ihren eigenen Arbeitsbereich herunter-

brechen können. Eine andere Person schätzte diese Übersetzungsarbeit in den eigenen Be-

reich als schwierig ein. Diese Aussagen zeigen, dass das Vorgehen zum Herunterbrechen des 

Nachhaltigkeitsverständnisses als relevanter Faktor für die Umsetzung integrativer Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance eine Rolle spielt. In welcher Form diese hemmend oder för-

dernd wirkt, kann aufgrund der Interviewergebnisse nicht beantwortet werden. 

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass sowohl die Formulierung eines Nach-

haltigkeitsverständnisses wie auch das integrative Nachhaltigkeitsverständnis von Basel-Stadt 

von den Interviewpartner/innen hinsichtlich der Förderung der politisch-administrativen Nach-

haltigkeitsorientierung überwiegend positiv beurteilt wurde. Aufgrund der Antworten aus bei-

den Interviewserien wurden vier relevante Faktoren für die Umsetzung integrativer Nachhal-

tigkeitsverständnisse identifiziert: Diese wird beeinflusst vom Abstraktheitsgrad des Nachhal-

tigkeitsverständnisses, der Bekräftigung durch den Regierungsrat, der Verwaltungstradition 

und dem Vorgehen zum Herunterbrechen in die Verwaltungseinheiten. 
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8.2.1.3 Relevante Faktoren für eine integrative Problemwahrnehmung und -be-

arbeitung 

Als dritte Kategorie von Faktoren, die für die Umsetzung integrativer Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance eine Rolle spielen, wird die Frage nach einer integrativen Problem-

wahrnehmung und -bearbeitung diskutiert. Um Faktoren hinsichtlich einer integrativen Prob-

lemwahrnehmung und -bearbeitung zu identifizieren, wurde den Interviewpartner/innen in der 

ersten Serie eine Tabelle mit zwölf Entwicklungsfeldern105 vorgelegt (vgl. Kap. 8.1.1; Anhang 

A, Frage 4). Sie wurden gebeten, die Auswirkungen ihrer Verwaltungseinheit auf diese Ent-

wicklungsfelder einzeln einzuschätzen und im Anschluss gefragt, ob sie ein Thema auf der 

Tabelle vermissten. 

Die Abbildung 4 (unten) zeigt, auf welche Entwicklungsfelder sich die Tätigkeiten der je-

weiligen Verwaltungseinheit aus Sicht der Interviewpartner/innen auswirkt. Die Inter-

viewpartner/innen beschrieben die (möglichen) Auswirkungen häufig anhand von Beispielen. 

Auf diese gehe ich hier nicht weiter ein, um die Anonymität der Interviewpartner/innen zu wah-

ren. Die überwiegende Anzahl der Befragten war der Ansicht, dass sich die jeweilige Verwal-

tungseinheit auf die Mehrzahl der zwölf Entwicklungsfelder auswirke. Insgesamt schätzten mit 

Ausnahme einer Person alle mindestens die Hälfte der Entwicklungsfelder als durch die jewei-

lige Verwaltungseinheit betroffen ein. Lediglich drei Interviewpartner/innen schätzten die ei-

gene Verwaltungseinheit dahingehend ein, dass sich diese nur auf etwa die Hälfte der abge-

fragten Entwicklungsfelder auswirkt.106 

 

                                                           
105 Die in der Tabelle aufgeführten Entwicklungsfelder waren: Umweltbelastung, Einkommens- und Vermögensunter-

schiede, Partizipation, Sozialer Zusammenhalt und Sicherheit, Gesundheit, Wissen, Sach- und Finanzkapital, Technische Risi-

ken, Existenzsicherung, Chancengleichheit, Natürliche Ressourcen, Kultur. In den Interviews wurde darauf hingewiesen, 

dass die Reihenfolge der Entwicklungsfelder in der Tabelle keine Wertung ausdrücken sollte. 
106 Bei zwei von diesen drei Interviewpartner/innen handelt es sich um dieselben Personen, die sich dem Nachhaltigkeitsbe-

griff gegenüber kritisch geäussert hatten (vgl. Kap. 8.2.1.1). 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 J I N K 

Umweltbelastung 
 

I J J J J I N J J N I J J I I I 8 6 2 0 

Gesundheit 
 

J J J J I I N J I I N I J I I J 7 7 2 0 

Existenzsicherung 

 
I N J I I J I J J J N I N I I J 6 7 3 0 

Einkommens- & 
Vermögensunter-
schiede 

N N J I I J N J J J N J I I J J 8 4 4 0 

Wissen K J I J J J J J I N J I J J J J 11 3 1 1 

Chancengleichheit 
 

J J J I I J N J J N N I I J J J 9 4 3 0 

Partizipation 
 

J J N J J J N J J J J J J I I J 12 2 2 0 

Sach- und Finanz-
kapital 

K I J I I J I J J J I I J I I K 6 8 0 2 

Natürliche  
Ressourcen 

I J J J I N N J J N I I J I I I 6 7 3 0 

Sozialer  

Zusammenhalt und  
Sicherheit 

K I J J J J I J I J N I I I N J 7 6 2 1 

Technische Risiken 
 

I J J J N J N J J N J J I I I I 8 5 3 0 

Kultur 
 

J J J N I J J J J N N J I J I J 10 3 3 0 

Ja 4 8 10 7 4 9 2 12 9 5 3 5 6 3 3 8 
  

Indirekt 4 2 1 4 7 2 3 0 3 1 3 7 5 9 8 3 

Nein 1 2 1 1 1 1 7 0 0 6 6 0 1 0 1 0 

Keine Aussage 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Ja Indirekt Nein Keine Aussage 

Abbildung 4: Übersicht der Interviewaussagen zu den Auswirkungen von Verwaltungseinheiten auf Ent-
wicklungsfelder (erste Interviewserie; Anhang A, Frage 4) 

 
Über die oben aufgeführten Aussagen zu Auswirkungen der jeweiligen Verwaltungsein-

heit hinaus fand die einseitige Beeinflussung eines Entwicklungsfeldes durch ein anderes 

mehrfach Erwähnung. So stellten z.B. drei Interviewpartner/innen fest, dass die Einkommens- 

und Vermögensunterschiede einen wesentlichen Einfluss auf die Chancengleichheit haben 

können. Eine Person hielt fest, dass die Chancengleichheit zentral sei für Partizipation. Der 
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Kultur und der Existenzsicherung wurde eine Auswirkung auf den sozialen Zusammenhalt zu-

geschrieben. Ausserdem wurde darauf hingewiesen, dass die menschliche Gesundheit durch 

die Umweltbelastung (zwei Interviewpartner/innen) und durch technische Risiken (ein/e Inter-

viewpartner/in) beeinflusst wird. Darüber hinaus wurde von jeweils einer Person erwähnt, dass 

sich technische Risiken sowie das vorhandene Wissen auf die Umweltbelastung auswirken. 

Während sich die nun genannten Aussagen auf Auswirkungen von einem Entwicklungs-

feld auf ein anderes beziehen, wurde die Aussage hinsichtlich des Beitrags der Kultur zum 

sozialen Zusammenhalt darüber hinaus direkt mit dem Nachhaltigkeitsparadigma in Verbin-

dung gebracht: „Ich glaube, daran kann man eine Gesellschaft auch ein Stück weit messen, 

ob sie nachhaltig ist: Eine Gesellschaft, die in etwas investiert, dessen Nutzen nicht unmittelbar 

ökonomischer Art ist, aber viel punkto Zusammenhalt leistet. Da sehe ich einen ganz engen 

Bezug.“ 

Auf eine wechselseitige Beeinflussung von zwei Entwicklungsfeldern wurde nur von einer 

befragten Person hingewiesen: Zum einen sei Sicherheit wichtig für die Existenzsicherung, 

zum anderen „entstehen häufig Probleme wegen existenziellen Schwierigkeiten.“ Trade-Off-

Überlegungen fanden ausschliesslich im Hinblick auf finanzielle Investitionen Erwähnung: 

„Wenn man das Geld hier ausgibt, hat man es an einem anderen Ort nicht.“ 

Neben diesen Hinweisen zu Trade-Offs zwischen Entwicklungsfeldern wurden auch ei-

nige Zusammenhänge zwischen Handlungsfeldern bzw. zwischen verschiedenen Verwal-

tungseinheiten genannt. Die deskriptiven Aussagen wurden alle als Hinweise auf bestehende 

Zusammenarbeiten gemacht und beschrieben damit die wechselseitige Berücksichtigung zwi-

schen einzelnen Handlungsfeldern. Darüber hinaus gab es drei normative Aussagen, die zur 

Berücksichtigung eines Handlungsfeldes in einem anderen und entsprechend zu einer einsei-

tigen Integration aufforderten: die Berücksichtigung von Wirtschaftsanliegen in der Infrastruk-

tur, von Mobilität in der Bildung und von Kultur in der Stadtentwicklung. Darüber hinaus for-

derte eine befragte Person die Berücksichtigung der verschiedenen Fachbereiche in Entschei-

dungen im Allgemeinen. Ein/e Interviewpartner/in erwähnte darüber hinaus, dass bestimmte 

Entwicklungsfelder zusammen berücksichtigt werden sollten, da sie durch dieselben Aktivitä-

ten beeinflusst werden. 

Zusätzlich zu den nun dargelegten Aussagen zu den vorgelegten Entwicklungsfeldern, 

gab es in der ersten Interviewserie auch einige allgemeine Aussagen, aus denen ersichtlich 
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wird, dass eine integrative Problemwahrnehmung und -bearbeitung von den befragten poli-

tisch-administrativen Akteur/innen grundsätzlich positiv bewertet wird. So wies z.B. eine inter-

viewte Person darauf hin, dass man Probleme über einzelne Verwaltungseinheiten hinaus an-

gehen sollte. Eine andere formulierte ihre Meinung folgendermassen: „Jeder schaut aus seiner 

Perspektive und mit seinen Interessen. Die agieren alle nebeneinander her. Da braucht man 

eine gemeinsame Sicht der Dinge.“ 

Zusammenfassend kann also hinsichtlich der integrativen Problemwahrnehmung und -

bearbeitung festgehalten werden, dass eine solche grundsätzlich positiv bewertet wird und 

dass einzelne Interviewpartner/innen diese als einen sich aus dem Nachhaltigkeitsparadigma 

ergebenden Anspruch erachten. Die Auswirkungen der Tätigkeiten der jeweiligen Verwal-

tungseinheit wurden relativ umfassend wahrgenommen, wobei aber auch Prioritäten auf be-

stimmte Entwicklungsfelder gesetzt wurden. Dasselbe zeigte sich hinsichtlich der Wahrneh-

mung von ein- und wechselseitigen Beeinflussungen zwischen den Entwicklungsfeldern: Wäh-

rend normative Aussagen zu Zusammenhängen zwischen verschiedenen Handlungsfeldern 

eine positive Einschätzung des Austauschs zwischen Verwaltungseinheiten erkennen liessen, 

wurde auch hierzu die Ansicht vertreten, dass nicht alle Handlungsfelder miteinander verbun-

den sind und diejenigen mit besonders ausgeprägten Aus- und/oder Wechselwirkungen be-

vorzugt berücksichtigt werden sollten. 

Die geforderte Auswahl bzw. Priorisierung bestimmter Entwicklungsfelder in der Problem-

wahrnehmung und -bearbeitung der einzelnen Verwaltungseinheiten wurde insbesondere da-

mit begründet, dass der Zeitaufwand zu gross wäre, immer alle zu berücksichtigen und dass 

dies der Verwaltungsorganisation und -kultur widerspreche. Zeitaufwand und Verwaltungsor-

ganisation/-kultur stellen also zwei Faktoren dar, die hemmend auf die Umsetzung einer integ-

rativen Problemwahrnehmung und -bearbeitung wirken können. 
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8.2.2 Relevante Faktoren für die Umsetzung integrierter Praktiken  

Im Folgenden werden die Aussagen der Interviewpartner/innen zu Faktoren für die Um-

setzung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance präsentiert. Diese Ergebnisse 

stellen die Grundlage für die Beantwortung der zweiten empirischen Forschungsfrage dar: b) 

Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/innen eine 

Rolle für die Umsetzung von integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance? 

Die zweite Interviewserie (vgl. Kap. 8.1.2; Anhang B) diente in erster Linie dazu, relevante 

Faktoren für die Umsetzung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu erhe-

ben. Im Folgenden werden die Faktoren entlang von drei exemplarischen Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance beschrieben: Die Nachhaltigkeitsberichterstattung Basel-Stadt (Kap. 

8.2.2.1), hypothetische und bestehende Bildungsangebote zu ‚Nachhaltigkeit’ (Kap. 8.2.2.2) 

sowie hypothetische und bestehende Nachhaltigkeitsbeurteilungen (Kap. 8.2.2.3) dienen als 

Beispiele, anhand derer Einschätzungen und Überlegungen der Befragten zu integrierten 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ersichtlich werden. 

Die Wahl dieser drei Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ist damit zu begründen, 

dass sie von den Interviewpartner/innen besonders ausführlich kommentiert wurden. Während 

in den Interviews der zweiten Serie explizit nach Bildungsangeboten und Beurteilungsverfah-

ren gefragt wurde (Frage 3.2 und 3.3), brachten mehrere Interviewpartner/innen von sich aus 

den Nachhaltigkeitsbericht in das Gespräch ein. 

8.2.2.1 Relevante Faktoren für einen integrierten Nachhaltigkeitsbericht 

Obwohl der Nachhaltigkeitsbericht der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt als beste-

hende Praktik der Nachhaltigkeits-Governance in den Interviews nicht direkt angesprochen 

wurde, brachten sieben der Interviewpartner/innen diesen von sich aus in das Gespräch ein. 

Drei Interviewpartner/innen wiesen darauf hin, dass sie den Nachhaltigkeitsbericht 2013 nicht 

gelesen haben und dessen handlungsleitende Relevanz in Frage stellen. Als Begründung für 

das geringe Interesse am Nachhaltigkeitsbericht 2013 wiesen sie darauf hin, dass sich die 

politisch-administrativen Akteur/innen an vielen anderen Vorgaben orientieren (müssen) und 

ihnen die Zeit für das Lesen des Berichts fehle. 

Zugleich lassen einige Aussagen darauf schliessen, dass kein Bedürfnis nach einer hand-

lungsleitenden Nachhaltigkeitsberichterstattung besteht. So sagte z.B. eine Person: „Es ist 
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auch nicht so wichtig, was in dem Bericht steht, wichtig ist, was man lebt und was die Politik 

ist vom Regierungsrat und vom Kanton.“ Des Weiteren wurde die Meinung vertreten, dass es 

insgesamt zu viele Monitorings gebe: Die zahlreichen Berichte wurden von einer befragten 

Person als ein „generelles Verwaltungsproblem [wahrgenommen], nämlich dass man bei zu 

vielen Themen Monitoring macht, Auswertungen. Erstens beschäftigt das Leute und tut das – 

jetzt, wo es gerade um Nachhaltigkeit geht – den Energieverbrauch eher erhöhen als schmä-

lern. Zweitens liest es niemand mehr und drittens hat es keine Wirkung.“ 

Andere skeptische Aussagen bezogen sich auf den Inhalt des Berichts. Unter anderem 

wurde bemängelt, dass dieser zu abstrakt sei und keine Handlungsanweisungen im konkreten 

Fall gebe. Beispielsweise sagt eine interviewte Person: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand 

dann irgendeinen Nachhaltigkeitsbericht oder -ziele hervornimmt und dann sagt, oh ja, wir 

lassen uns bei dieser Sache von dem leiten; wir haben irgendein Dilemma und jetzt nehmen 

wir einen Nachhaltigkeitsgrundsatz als Entscheidungshilfe.“ Eine andere Person betonte, dass 

es „extrem schwierig“ sei, die im Bericht beschriebenen Entwicklungen auf die einzelnen Ur-

sachen zurückzuführen.  

Darüber hinaus wurde von einer befragten Person erwähnt, dass es unklar sei, wie der 

Nachhaltigkeitsbericht verwendet werden könne oder sollte und wie er im Vergleich zu ande-

ren Vorgaben zu interpretieren sei. Ausserdem wies eine interviewte Person darauf hin, dass 

die Koordination der verschiedenen Berichte aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbar ist: „Und 

dann ist auch im September der Indikatorenbericht zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 

rausgekommen. Das finde ich jetzt ziemlich unkoordiniert, also eine Berichtemaschinerie.“ 

Die nun beschriebenen Aussagen zum Nachhaltigkeitsbericht 2013 lassen sich zu drei 

relevanten Faktoren für die Umsetzung einer integrierten Nachhaltigkeitsberichterstattung zu-

sammenfassen: Erstens wurde der Zeitaufwand und die zahlreichen bestehenden Vorgaben 

und Berichte als Grund für das Nichtlesen des Nachhaltigkeitsberichts angeführt. Zweitens 

besteht das Bedürfnis nach einem umsetzbaren Inhalt, damit der Bericht in Dilemma-Situatio-

nen tatsächlich als Entscheidungshilfe dienen kann. Darüber hinaus wurde drittens als hem-

mend empfunden, dass die Verwendung und die Einordnung in bestehende Vorgaben sowie 

das Verhältnis zu anderen Berichten unklar seien. 
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8.2.2.2 Relevante Faktoren für integrierte Bildungsangebote zu Nachhaltigkeit 

Die Interviewpartner/innen wurden zu ihrer Haltung gegenüber Bildungsangeboten zu 

‚Nachhaltigkeit’ befragt. Sie äusserten kaum allgemeine Einschätzungen und Meinungen, son-

dern wiesen darauf hin, dass diese von der konkreten Umsetzung solcher Bildungsangebote 

abhänge. Im Folgenden werden die aus den Interviewaussagen gewonnenen relevanten Fak-

toren für die Umsetzung integrierter Bildungsangebote beschrieben. 

Während einige Interviewpartner/innen darauf hinwiesen, dass die Inhalte von Nachhal-

tigkeitsschulungen eher konkret als allgemein sein sollten, haben andere Befragte ein Inte-

resse an allgemeinen Bildungsangeboten zum Nachhaltigkeitsparadigma geäussert. Bil-

dungsangebote, in denen das Nachhaltigkeitsverständnis allgemein reflektiert oder ein akade-

mischer Input zu den Trends aus der Nachhaltigkeitsforschung angeboten würde, wurden so-

wohl gefordert als auch kritisiert. Es herrschte jedoch weitgehend Konsens darüber, dass ein 

solcher Input explizit als solcher beschrieben werden sollte und weder häufig wiederholt wer-

den noch lang dauern sollte. Eine befragte Person war der Meinung, dass ein Input zum Nach-

haltigkeitsparadigma auf abstrakter Ebene höchstens eine halbe Stunde dauern sollte. 

Hinsichtlich konkreter Inhalte äusserten mehrere Interviewpartner/innen einen Bedarf 

nach praxisnahen Beispielen. Eine interviewte Person wünschte sich, dass die Verwaltungs-

einheit beim Herunterbrechen des Nachhaltigkeitsverständnisses auf die eigenen Handlungen 

unterstützt würde. Eine andere argumentierte für Fallbeispiele, indem entweder Vertreter/in-

nen aus den Departementen der Baselstädtischen Verwaltung oder aus anderen Städten, Re-

gionen oder Ländern über ihre Erfahrungen mit der Umsetzung einer nachhaltigen Entwick-

lung berichten. Diese könnten Best Practices, aber auch Worst Practices vorstellen, und da-

rauf aufbauend könnten dann in der Baselstädtischen Verwaltung (oder in einzelnen Dienst-

stellen) anstehende Probleme diskutiert werden. 

Zwei Interviewpartner/innen wiesen ausserdem darauf hin, dass Bildungsangebote zu 

Nachhaltigkeitsfragen nicht unbedingt ausschliesslich Nachhaltigkeitsfragen thematisieren 

müssten, sondern bestehende Bildungsangebote zu anderen Themen daraufhin überprüft 

werden könnten, wo Hinweise auf Nachhaltigkeit hineinpassen würden. Ähnlich schlug eine 

befragte Person vor, weitere bestehende Gefässe (wie beispielsweise Teamsitzungen) in den 

verschiedenen Verwaltungseinheiten mit Nachhaltigkeitsthemen zu ergänzen. 

Hinsichtlich der adressierten Personen gingen die Meinungen der Interviewpartner/innen 
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auseinander. Eine Person plädierte dafür, dass Schulungen, die die Nachhaltigkeitsorientie-

rung politisch-administrativer Akteur/innen fördern sollen, nur an das obere und das mittlere 

Kader gerichtet sein sollten. Andere wiesen darauf hin, dass es sowohl Angebote für das Ka-

der wie auch solche für in Projekte involvierte Mitarbeiter/innen geben sollte. Auch hielten ei-

nige ein Angebot für einzelne Verwaltungseinheiten sinnvoll, andere betonten den Mehrwert, 

den Beteiligte aus verschiedenen Departementen für die Fruchtbarkeit der Diskussion bringen 

würden. 

Diesbezüglich wurde darauf hingewiesen, dass die Inhalte der Schulungen auf die adres-

sierten Akteur/innen abgestimmt sein müssen. Z.B. müsse man Kader und Mitarbeitende ohne 

Führungsposition „ganz woanders abholen“. Ausserdem sollte der Inhalt der Bildungsange-

bote daran orientiert sein, „[…] wer welche Rolle bei der Implementierung hat.“ Dabei wurde 

auch vorgeschlagen, dass Angebote für Verwaltungsangestellte in unterschiedlichen Tätig-

keitsfeldern konzipiert werden könnten. Insbesondere sollte man „[…] reine Verwaltungsbe-

rufe und solche, die mit Ressourcen zu tun haben, getrennt angehen, da diese unterschiedli-

che Berührungspunkte mit Nachhaltigkeit haben.“ 

Weitere Interviewpartner/innen brachten darüber hinaus die Frage ein, von wem das Bil-

dungsangebot initiiert und durchgeführt werden sollte. Dazu befand eine Person, dass die An-

gebote auch eingekauft werden könnten und damit besser gewährleistet werden könnte, dass 

diese spezifisch auf die Dienststellen zugeschnitten wären. Zwei andere hielten die Aufnahme 

in das Weiterbildungsangebot der kantonalen Verwaltung für sinnvoll. 

Drei Interviewpartner/innen äusserten die Einschätzung, „[…] dass nur diejenigen an sol-

che Schulungen gehen, die schon an dem Thema interessiert sind.“ Eine andere interviewte 

Person gab hingegen zu bedenken, dass die Teilnahme der politisch-administrativen Ak-

teur/innen an solchen Bildungsangeboten nicht erzwungen werden könne: „Ich finde, das geht 

nicht über Zwang, sondern über spannende Inhalte und Austausch und Networking.“ 

Im Hinblick auf die Umsetzung integrierter Bildungsangebote zu Nachhaltigkeit konnten 

damit vier relevante Faktoren identifiziert werden: Erstens wurde die inhaltliche Gestaltung der 

Bildungsangebote als ausschlaggebend für deren Einfluss auf die Nachhaltigkeitsorientierung 

der adressierten politisch-administrativen Akteur/innen eingeschätzt. Diesbezüglich können 

zwei Varianten unterschieden werden: Zum einen können allgemeine Inputs zum Nachhaltig-

keitsparadigma angeboten werden, zum anderen wurden konkretere Bildungsangebote mit 
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Fallbeispielen vorgeschlagen. Zweitens wurde dafür plädiert, bestehende Bildungsangebote 

daraufhin zu untersuchen, wo ein Nachhaltigkeitsbezug eingebaut werden könnte. Als dritter 

Faktor wurde die Frage aufgeworfen, an wen sich die Angebote richten sollen. Auch diesbe-

züglich wurden verschiedene Möglichkeiten erwähnt, wobei die inhaltliche Abstimmung auf die 

adressierten Personen besonders betont wurde. Als vierter Faktor wurde hinsichtlich der Re-

gelung der Teilnahme dafür plädiert, von Zwang abzusehen.  

8.2.2.3 Relevante Faktoren für integrierte Nachhaltigkeitsbeurteilungen 

Die Interviewpartner/innen wurden zu ihrer Einschätzung von Nachhaltigkeitsbeurteilun-

gen befragt. Insgesamt sprachen sich sechs Personen eindeutig für die Nachhaltigkeitsbeur-

teilung von Projekten aus, drei dagegen und vier hielten diese nur für sinnvoll bei bestimmten 

Projekten. Als Argumente gegen Nachhaltigkeitsbeurteilungen wurden der zusätzliche Zeit-

aufwand, die zusätzlichen Kosten und eine eingeschränkte Wirkung genannt. Darüber hinaus 

wiesen mehrere Interviewpartner/innen darauf hin, dass bereits andere Überprüfungsinstru-

mente angewendet würden (siehe unten). 

Die Inhalte solcher Nachhaltigkeitsbeurteilungen betreffend gaben die Interviewpartner/in-

nen verschiedene Aspekte zu bedenken. Eine befragte Person wies darauf hin, dass diese die 

mit dem jeweiligen Projekt angestrebten Ziele nicht in Frage stellen dürfe. Eine andere gab zu 

Bedenken, dass Nachhaltigkeitsbeurteilungen dann sinnvoll sind, „[…] wenn man sieht, dass 

man Aspekte berücksichtigt, an die man sonst nicht gedacht hätte.“ 

Darüber hinaus wurde der Zeitpunkt der Durchführung von Nachhaltigkeitsbeurteilungen 

thematisiert. Dazu äusserte sich eine Person dahingehend, dass diese nicht erst am Schluss 

zur Kontrolle, sondern am Anfang eines Projektes durchgeführt werden müsse. Bei einer 

Durchführung am Ende des Projektes sei die Gefahr gross, dass dies eine „pro forma Übung“ 

darstelle. Eine andere Person sprach sich dafür aus, Nachhaltigkeitsbeurteilungen jeweils am 

Anfang und am Ende eines Prozesses durchzuführen. 

Von mehreren Interviewpartner/innen wurde der Wunsch geäussert, dass Nachhaltig-

keitsbeurteilungen nicht als generelle Anforderung an alle Projekte gelten, sondern aufgrund 

der Thematik und der Grösse des Projektes jeweils über die Durchführung einer Nachhaltig-

keitsbeurteilung entschieden werden kann. So sprach sich eine interviewte Person im Hinblick 

auf Projekte im Bau- oder im Umweltbereich für Nachhaltigkeitsbeurteilungen aus, erachtete 
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diese aber nicht als sinnvoll für Projekte, die die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwal-

tung betreffen. Einer anderen Person erschienen Nachhaltigkeitsbeurteilungen für fachspezi-

fische Projekte weniger sinnvoll. 

Zwei Interviewpartner/innen schlugen vor, einzelne grössere Projekte einer Nachhaltig-

keitsbeurteilung zu unterziehen, bei kleineren sei hingegen die zu erwartenden Wirkung zu 

klein und der Aufwand zu gross. Eine weitere Person fand, dass Nachhaltigkeitsbeurteilungen 

insbesondere für interdisziplinäre Gruppen, die an gemeinsamen Projekten arbeiten, hilfreich 

sein könnten. 

Eine interviewte Person sagte: „Es ist immer eine extreme Gratwanderung zwischen Zu-

satzaufwand verursachen und Selbstverständlichkeiten abfragen, womit man die Leute ver-

rückt macht.“ Eine andere Person wies darauf hin, dass die Nachhaltigkeitsbeurteilungen „ein-

fach bedienbar, einfach verständlich und mit begrenztem Zeitaufwand zu bearbeiten sein“ 

müssten. Allerdings warnte eine weitere befragte Person: „Auf der anderen Seite, wenn es zu 

einfach ist, dann macht man einfach zwölf Haken ‚ja, ja, ja’ und dann bringt’s auch nichts.“ 

Als weitere Möglichkeit für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance wurde 

vorgeschlagen, dass bestehende Überprüfungsmechanismen wie die §8-Prüfung oder die Re-

gulierungsfolgenabschätzung auf ihren Beitrag zur politisch-administrativen Nachhaltigkeits-

orientierung hin evaluiert und nach Bedarf um Nachhaltigkeitskriterien ergänzt werden könn-

ten. Der Vorzug einer solchen Integration der Nachhaltigkeitsbeurteilung in bestehende Über-

prüfungsmechanismen – im Gegensatz zu zusätzlichen, spezifisch auf ‚Nachhaltigkeit’ ausge-

richtete Mechanismen – wurde in erster Linie darin gesehen, dass Ersteres keine weitere zeit-

liche Verzögerung von Projekten mit sich bringen würde. Die Integration in die Regulierungs-

folgenabschätzung wurde von einer Person wie folgt konkretisiert: „Was man von der Regu-

lierungsfolgenabschätzung übernehmen könnte, ist im ersten Schritt so eine Selbstdeklara-

tion, […] wo man auch Fragen zur Nachhaltigkeit beantworten müsste und je nach dem gibt 

es dann eine vertiefte Prüfung […]. Das könnte ich mir vorstellen.“ Eine andere befragte Per-

son gab allerdings zu bedenken, dass die Kompetenzen der mit den bestehenden Überprü-

fungsmechanismen betrauten Personen in Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen geprüft werden 

müssten. 

Insgesamt wurden damit fünf relevante Faktoren für die Umsetzung integrierter Nachhal-

tigkeitsbeurteilungen identifiziert: Erstens wurde auch hier der Zeitaufwand als hemmender 
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Faktor genannt. Zweitens sollte der Inhalt auf das jeweilige Projekt anwendbar sein. Drittens 

stellte sich die Frage des Zeitpunktes der Beurteilungen, wobei diese zumindest noch einen 

Einfluss auf das Projekt haben sollten. Viertens wurde dafür plädiert, dass Nachhaltigkeitsbe-

urteilungen nicht generell gemacht werden sollten, sondern nur in ausgewählten Projekten. 

Als Fünftes wurde dafür plädiert, bestehende Überprüfungsmechanismen um Nachhaltigkeits-

fragen zu ergänzen. 
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8.3 Interpretation der Interviewergebnisse 

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews (vgl. Kap. 8.2) im Hin-

blick auf die Weiterentwicklung der konzeptionellen Unterscheidung zwischen integrativen und 

integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 6) interpretiert. Zu diesem 

Zweck wird die konzeptionelle Unterscheidung mit den empirisch gewonnenen relevanten 

Faktoren für die Umsetzung von integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance angereichert. Dabei stellt sich die Frage, wie das Zusammenspiel zwischen den 

Kriterien für integrative und integrierte Praktiken und den relevanten Faktoren für deren Um-

setzung konzipiert werden kann. Die Abbildung 5 unten zeigt das grobe Verständnis dieses 

Zusammenspiels: Die relevanten Faktoren können zum einen direkt auf die Umsetzung ein-

wirken, zum anderen können sie die Erfüllung der Kriterien und damit indirekt die Umsetzung 

beeinflussen. 

 

Abbildung 5: Zusammenspiel zwischen Kriterien, Faktoren und Umsetzung 

 

Um die indirekte Beeinflussung der Umsetzung durch die aus der empirischen Untersu-

chung gewonnenen Faktoren zu eruieren, stelle ich diese den hergeleiteten Kriterien für integ-

rative und integrierte Praktiken gegenüber. Die auf dieser Gegenüberstellung aufbauende In-

terpretation der Interviewergebnisse erlaubt es zu erkennen, welche Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten zwischen den Anforderungen auf der einen Seite und den empirischen Ein-

schränkungen auf der anderen Seite bestehen. Damit können Spannungsfelder zwischen den 

theoriegeleiteten Kriterien und den umsetzungsbedingenden Faktoren identifiziert werden, die 
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es sowohl in wissenschaftlichen Untersuchungen wie auch in praktischen Umsetzungen von 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zu berücksichtigen gilt. 

Im Folgenden wird zunächst reflektiert, wie die Faktoren für integrative Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance die Erfüllung der drei Kriterien für integrative Praktiken und die 

Umsetzung im Allgemeinen beeinflussen (Kap. 8.3.1). Danach werden die Faktoren für inte-

grierte Praktiken im Hinblick auf die Erfüllung der Kriterien für integrierte Praktiken und im 

Hinblick auf die Umsetzung im Allgemeinen hin interpretiert (Kap. 8.3.2). 

8.3.1 Kriterien und Faktoren für integrative Praktiken 

In diesem Unterkapitel werden die relevanten Faktoren für die Umsetzung integrativer 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 8.2.1) den Kriterien für integrative Praktiken 

(Kap. 6.1.2) zugeordnet und im Hinblick auf die Weiterentwicklung der konzeptionellen Unter-

scheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

diskutiert. Zu diesem Zweck werden zunächst die identifizierten Faktoren und die Kriterien für 

integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zusammengefasst, danach folgt eine 

Gegenüberstellung, aufgrund derer Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Spannungsfelder 

zwischen den Anforderungen an und der Umsetzung von integrativen Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance erörtert werden. 

In Kapitel 8.2.1 wurden insgesamt sieben Faktoren identifiziert, die aus Sicht von politisch-

administrativen Akteur/innen eine Rolle spielen für die Umsetzung integrativer Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance. Hinsichtlich der Nachhaltigkeitsorientierung wurde die Un-

schärfe des Nachhaltigkeitsbegriffs von mehreren Befragten als hemmender Faktor genannt. 

Integrative Nachhaltigkeitsverständnisse betreffend konnten aus den Interviewaussagen vier 

relevante Faktoren identifiziert werden: Die Umsetzung hängt vom Abstraktheitsgrad, von der 

Bekräftigung durch den Regierungsrat, von der Verwaltungstradition und von dem Vorgehen 

zum Herunterbrechen auf die jeweilige Verwaltungseinheit ab. Zwei weitere Faktoren wurden 

aufgrund der Befragung zur Problemwahrnehmung und -bearbeitung ersichtlich: Der Zeitauf-

wand und die Verwaltungsorganisation/-kultur wurden als hemmend für die Umsetzung einer 

integrativen Problemwahrnehmung und -bearbeitung wahrgenommen. Dies wurde allerdings 

nicht negativ bewertet, sondern vielmehr als Argument für eine Auswahl bzw. Priorisierung der 
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relevanten Entwicklungsfelder angeführt, anstatt dass immer alle berücksichtigt werden müss-

ten. 

Die Faktoren Verwaltungstradition und Verwaltungsorganisation/-kultur werden in der Zu-

sammenfassung der Ergebnisse (Kap. 10.1, Abb. 7) als ein Faktor aufgeführt, da bei beiden 

die Feststellung im Vordergrund steht, dass die einzelnen Verwaltungseinheiten grösstenteils 

unabhängig von anderen Verwaltungseinheiten arbeiten bzw. teilweise gar eine Art Profilie-

rungswettbewerb zwischen den Verwaltungseinheiten besteht. 

In Kap. 6.1.2 wurden drei Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance definiert. Demnach zeichnen sich integrative Praktiken dadurch aus, dass sie erstens 

eine umfassende Wahrnehmung der verschiedenen Entwicklungsbereiche erlauben, zweitens 

die erwarteten Auswirkungen begründet gewichten und drittens Wechselwirkungen zwischen 

den Entwicklungsbereichen berücksichtigen. 

Die Zuordnung der relevanten Faktoren zu den Kriterien für integrative Praktiken erwies 

sich allerdings als kaum umsetzbar. Keiner der Faktoren bezieht sich direkt auf die umfas-

sende Wahrnehmung verschiedener Entwicklungsbereiche, die begründete Gewichtung der 

erwarteten Auswirkungen oder die Berücksichtigung von Wechselwirkungen. Bei den identifi-

zierten Faktoren für die Umsetzung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

handelt es sich vielmehr um solche, die die Umsetzung im Allgemeinen beeinflussen. 

Bei der Interpretation der Aussagen zum Nachhaltigkeitsverständnis in der ersten Inter-

viewserie stand die Frage im Vordergrund, inwiefern die Interviewpartner/innen von einem in-

tegrativen Nachhaltigkeitsverständnis ausgehen. Die Aussagen zum eigenen Nachhaltigkeits-

verständnis können dahingehend interpretiert werden, dass drei Interviewpartner/innen von 

einem Drei-Dimensionen-Modell ausgehen, acht von einem integrativen Nachhaltigkeitsver-

ständnis und fünf von einer Mischung aus den beiden. Dreizehn Interviewpartner/innen gehen 

also von einem mehr oder weniger integrativen Nachhaltigkeitsverständnis aus, diese fügen 

jedoch unterschiedliche Kriterien und Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung an. Damit 

gehen die Nachhaltigkeitsverständnisse der Befragten stark auseinander. Zwar ist die Auffas-

sung vorhanden, dass das Nachhaltigkeitsparadigma einer integrativen Herangehensweise 

bedarf, es besteht jedoch keine geteilte Vorstellung darüber, wie dies zu verstehen ist. 

Lediglich vier Interviewpartner/innen stellten von sich aus einen Bezug zwischen dem 

Nachhaltigkeitsparadigma und integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance her. 
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Die Aussagen erfolgten allerdings nicht unter Erwähnung des Integrationsbegriffs, sondern 

wurden im Rahmen der Analyse dahingehend interpretiert: Eine Person beschrieb die Berück-

sichtigung der wechselseitigen Abhängigkeit bestimmter Entwicklungsbereiche, eine andere 

die gleichzeitige Berücksichtigung verschiedener Bedürfnisse und eine dritte das Herstellen 

von win-win-Situationen als nachhaltigkeitsorientiertes Handeln. Eine weitere Person sagte: 

„Nachhaltigkeit hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie breit und vernetzt jemand 

denkt.“ 

Die umfassende Betrachtung verschiedener Entwicklungsfelder, die begründete Gewich-

tung der erwarteten Auswirkungen und die Wahrnehmung von Wechselwirkungen wurden von 

den Interviewpartner/innen zwar grundsätzlich positiv gewertet, zugleich argumentierten sie 

aber grösstenteils dafür, eine Auswahl der berücksichtigten Entwicklungsfelder zu treffen. Dies 

wurde insbesondere mit dem damit verbundenen Aufwand und der Verwaltungsorganisation 

und -kultur begründet. Die Fokussierung auf einige Entwicklungsfelder wurde denn auch als 

sinnvoll erachtet, da sie die Zuständigkeiten der Verwaltungseinheiten widerspiegelt. So ha-

ben mehrere Interviewpartner/innen darauf hingewiesen, dass das eine oder andere Problem-

feld nicht von der jeweiligen Verwaltungseinheit berücksichtigt wird, weil eine andere dafür 

zuständig ist. 

Die berücksichtigten Entwicklungsfelder wie auch die Zusammenarbeit mit anderen Ver-

waltungseinheiten sollten aus Sicht der Interviewpartner/innen aufgrund tatsächlicher Wech-

selwirkungen ausgewählt werden (Kap. 8.2.1.3). Die Auswahl sollte sich daran orientieren, 

welche Bereiche bei welchen Fragen wirklich betroffen sind und mit welchen Personen sich 

entsprechend ein Austausch lohnen würde: „Es geht darum, diejenigen Leute zusammenzu-

bringen, die gegenseitig voneinander profitieren.“ 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass nicht jede Verwaltungseinheit mit jeder ande-

ren Verwaltungseinheit oder jedem Problembereich gleichermassen in Kontakt steht und die 

Aufteilung in verschiedene Verwaltungseinheiten auch für sinnvoll erachtet wird. Aufgrund die-

ser Aussagen kann die Deutung von Integration als Nachhaltigkeitsprinzip dahingehend er-

weitert werden, dass integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance daran orientiert 

sein sollten, zwischen welchen Entwicklungs- bzw. Handlungsbereichen tatsächlich Wechsel-

wirkungen bestehen und entsprechend Zusammenarbeiten umsetzen. 
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8.3.2 Kriterien und Faktoren für integrierte Praktiken 

In diesem Unterkapitel werden die relevanten Faktoren für die Umsetzung integrierter 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 8.2.2) den Kriterien für integrierte Praktiken 

(Kap. 6.2.2) zugeordnet und im Hinblick auf die Weiterentwicklung der konzeptionellen Unter-

scheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

diskutiert. Zu diesem Zweck werden zunächst die identifizierten Faktoren und die Kriterien für 

integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance zusammengefasst, danach folgt eine 

Gegenüberstellung, aufgrund derer Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Spannungsfelder 

zwischen den Anforderungen an und der Umsetzung von integrativen Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance erörtert werden. 

In Kapitel 8.2.2 wurden insgesamt zwölf Faktoren identifiziert, die aus Sicht von politisch-

administrativen Akteur/innen eine Rolle spielen für die Umsetzung integrierter Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance. In Kap. 6.2.2 wurden basierend auf der Unterscheidung zwi-

schen der Policy-, der Polity- und der Politics-Dimension drei Kriterien für integrierte Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance definiert. Die Policy-Dimension bezog sich dabei die auf In-

halte der Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, die Polity-Dimension auf die Regeln für 

den Umgang mit diesen und die Politics-Dimension auf die beteiligten und die adressierten 

Akteur/innen. 

Die beschränkte handlungsleitende Wirkung des Nachhaltigkeitsberichts wurde vornehm-

lich Faktoren der Policy- und der Polity-Dimension zugeschrieben: Zum einen wurde der Inhalt 

des Berichts als zu abstrakt empfunden, sodass es für die einzelnen Verwaltungseinheiten 

schwierig sei, das eigene politisch-administrative Handeln daran zu orientieren. Zum anderen 

wurde die Unklarheit bemängelt, wie der Bericht – im Verhältnis zu anderen Vorgaben und 

anderen Berichten – an Wichtigkeit zu interpretieren sei. Die Politics-Dimension blieb hinsicht-

lich des Nachhaltigkeitsberichts unerwähnt. 

Hinsichtlich der Bildungsangebote wurden relevante Faktoren in allen drei Dimensionen 

erwähnt: Hinsichtlich der Policy-Dimension wurden praxisnahe Beispiele gefordert und die Er-

gänzung der Inhalte bestehender Bildungsangebote um Nachhaltigkeitsthemen vorgeschla-

gen. In Bezug auf die Polity-Dimension wurde dafür plädiert, dass die Teilnahme an den Bil-

dungsangeboten nicht erzwungen werden solle und in Bezug auf die Politics-Dimension wurde 

betont, dass die Inhalte auf die adressierten Akteur/innen ausgerichtet sein müssen. 
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Nachhaltigkeitsbeurteilungen betreffend wurden folgende fünf Faktoren aus den Inter-

viewaussagen identifiziert: Hinsichtlich der Policy-Dimension wurde dafür argumentiert, dass 

die Kriterien der Nachhaltigkeitsbeurteilung auf das jeweilige Projekt angepasst sein sollten. 

Darüber hinaus fand sich die Idee, bestehende Überprüfungsmechanismen um Nachhaltig-

keitsfragen zu ergänzen. Hinsichtlich der Polity-Dimension wurde dafür plädiert, dass Nach-

haltigkeitsbeurteilungen nicht generell gemacht werden sollten, sondern nur in ausgewählten 

Projekten und dass der Zeitpunkt so gewählt werden sollte, dass die Beurteilung einen Einfluss 

auf das Projekt haben kann. Generell wurde auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsbeurteilungen 

der Zeitaufwand als hemmender Faktor genannt. 

Die relevanten Faktoren für die Umsetzung von integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance konnten somit den drei Politikdimensionen zugeordnet werden. Dies ermöglicht 

eine strukturiertere Diskussion der verschiedenen Faktoren. Darüber hinaus konnten Über-

schneidungen einfacher identifiziert werden: Beispielsweise wurde der Zeitaufwand sowohl 

hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichte wie auch hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbeurteilungen 

als hemmender Faktor angeführt, weswegen dieser Faktor in der Zusammenfassung der Er-

gebnisse (Kap. 10.1., Abb. 7) nur einmal aufgeführt wird. 

Die Policy-Dimension betreffend wurde vor allem die Anwendbarkeit der Inhalte betont, 

indem deren Anpassung an die Bedürfnisse der verschiedenen Adressat/innen betont wurde. 

Bei den Nachhaltigkeitsberichten und den Nachhaltigkeitsbeurteilungen bestand diese Forde-

rung vornehmlich daraus, dass die Inhalte für die jeweiligen Verwaltungseinheiten bzw. Pro-

jektmitarbeiter/innen relevant sein müssen. In Bezug auf Bildungsangebote wurde diese For-

derung zum einen dahingehend geäussert, dass praxisnahe Beispiele besonders geschätzt 

würden, zum anderen dass die Inhalte auf diejenigen politisch-administrativen Akteur/innen 

ausgerichtet sein sollten, die man zur Teilnahme motivieren will. 

Die Idee integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance wurde von den Inter-

viewpartner/innen insbesondere dadurch konkretisiert, dass hinsichtlich des Nachhaltigkeits-

berichts eine Klärung des Verhältnisses zu bestehenden Vorgaben und Berichten, hinsichtlich 

der Bildungsangebote die Ergänzung bestehender Angebote und hinsichtlich der Nachhaltig-

keitsbeurteilungen die Ergänzung bestehender Überprüfungsmechanismen vorgeschlagen 

wurden. 
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9 Die praktische Anwendung der konzeptionellen Unter-

scheidung 

In diesem Kapitel wird nachgezeichnet, zu welchen Veränderungen die normativ-prakti-

sche Anwendung der in Kapitel 6 beschriebenen konzeptionellen Unterscheidung im Untersu-

chungsfall Basel-Stadt führte. Die praktische Anwendung der Unterscheidung zwischen integ-

rativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance im politisch-administrativen 

Kontext Basel-Stadt war von Beginn her vorgesehen, da die vorliegende Arbeit eine Begleit-

forschung für die Baselstädtische Verwaltung war (siehe unten). Die praktische Ausrichtung 

begründet sich zudem in der Praxisorientierung, die in Kapitel 3.1.2 als Charakteristikum der 

Nachhaltigkeitsforschung beschrieben wurde. In der praktischen Anwendung nimmt die kon-

zeptionelle Unterscheidung eine normative Funktion ein, da die zwei Deutungen von ‚Integra-

tion’ den politisch-administrativen Akteur/innen in Basel-Stadt als Input dafür dienten, die Ba-

selstädtische Nachhaltigkeitsberichterstattung zu überarbeiten.107 

Mit der exemplarischen Identifikation von Handlungsoptionen im Fall Basel-Stadt wird 

eine Antwort auf die praktische Forschungsfrage formuliert: Welche Handlungsoptionen be-

stehen für die Umsetzung von integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance? Die Beantwortung dieser Frage dient neben der Weiterentwicklung der 

wissenschaftlichen Untersuchung auch der Umsetzung von integrativen und integrierten Prak-

tiken der Nachhaltigkeits-Governance im politisch-administrativen Kontext. 

Im Folgenden wird beschrieben, welche Neuerungen bei der Überarbeitung des Nachhal-

tigkeitsberichts im Untersuchungsfall Basel-Stadt umgesetzt wurden. Diese werden hier als 

exemplarische Handlungsoptionen verstanden, die auch in anderen Kontexten für die Umset-

zung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance umgesetzt wer-

den können. Zunächst wird das Vorgehen für die Begleitforschung offengelegt (Kap. 9.1), da-

nach folgt die Beschreibung der Handlungsoptionen (Kap. 9.2) und die Interpretation dersel-

ben im Hinblick auf die Weiterentwicklung der konzeptionellen Unterscheidung zwischen in-

tegrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 9.3). 

Da die konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken 

                                                           
107 Die Unterscheidung zwischen normativen und deskriptiven Verständnissen von Nachhaltigkeits-Governance wurde in 

Kapitel 3.3.2 erläutert. 
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der Nachhaltigkeits-Governance während der praktischen Anwendung noch nicht fertig aus-

gearbeitet war, wurden nicht explizit die in Kap. 6 formulierten Kriterien für integrative und 

integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

angewendet. Vielmehr wurde die für die Überarbeitung des Nachhaltigkeitsberichts zuständige 

Fachstelle Grundlagen und Strategien108 der Baselstädtischen Verwaltung laufend über ein-

zelne Erkenntnisse informiert. Diese Erkenntnisse flossen denn auch in die hier vorgeschla-

gene konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance ein (vgl. Kap. 6). 

9.1 Das Vorgehen für die Begleitforschung 

Die vorliegende Arbeit widmete sich einem in der Praxis bestehenden Problem, indem sie 

von einer Anfrage ausging, die von politisch-administrativen an wissenschaftliche Akteur/innen 

gestellt worden war. Während die Teilnehmenden an dem Begleitforschungsprozess auf we-

nige Personen beschränkt und von Beginn an definiert waren, lag der Fokus auf dem Aus-

tausch zwischen Praxisakteur/innen und Wissenschaftler/innen: Im Verlauf der Begleitfor-

schung fand ein regelmässiger Austausch zwischen den zuständigen Personen des Fachbe-

reichs Nachhaltigkeitsforschung der Universität Basel und der Fachstelle Grundlagen und 

Strategien der Baselstädtischen Verwaltung statt. 

Der regelmässige Austausch diente dem „mutual learning“ (z.B. Häberli 2001, 4): Es 

wurde Wissen ausgetauscht und generiert, das sowohl in die wissenschaftliche Untersuchung 

wie auch in die praktische Umsetzung einfloss. Dennoch kamen beiden Seiten unterschiedli-

che Rollen in dem Prozess zu: Auf der einen Seite orientierten sich die Fragestellungen der 

Begleitforschung an den Fragen der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt, die wissenschaftli-

chen Ergebnisse entstanden jedoch unabhängig von allfälligen Erwartungen politisch-admi-

nistrativer Akteur/innen. Auf der anderen Seite wurden die aus der Begleitforschung gewon-

nenen Erkenntnisse mit der Baselstädtischen Verwaltung geteilt, der Entscheid zur Aufnahme 

in die Überarbeitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgte aber ausschliesslich über 

politisch-administrative Akteur/innen. 

                                                           
108 Die Fachstelle Grundlagen und Strategien gehört zur Kantons- und Stadtentwicklung, die Teil des Präsidialdepartments 

der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt ist. 
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Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung für die Überarbeitung der Baselstäd-

tischen Nachhaltigkeitsberichterstattung wurden drei unveröffentlichte Zwischenberichte ver-

fasst. Im ersten Zwischenbericht (eingereicht am 04.06.2014) habe ich den politisch-administ-

rativen und den wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs auf die Verwendung des Integrati-

onsbegriffs hin untersucht.109 Dabei wurde eine erste Differenzierung zwischen einem norma-

tiven Anspruch, einer inhaltlichen und einer institutionell-strukturellen Ebene vorgeschlagen. 

Ausserdem habe ich die Ergebnisse aus der ersten Interviewserie anonymisiert und zusam-

mengefasst (vgl. Kap. 8.1.1 und 8.2.1) sowie den §15 „Leitlinien staatlichen Handelns“ aus der 

Baselstädtischen Kantonsverfassung (BS 2005, §15) als normative Grundlage für das Ver-

ständnis von ‚Integration’ im Baselstädtischen Kontext interpretiert. 

Der zweite Zwischenbericht (eingereicht am 16.03.2015) ging von einer Diskussion der 

Frage nach dem Nachhaltigkeitsverständnis aus, wobei ausgehend von Kopfmüller et al. 

(2001; vgl. Kap. 6.1.1.2) ein eigenes, integratives Nachhaltigkeitsverständnis vorgeschlagen 

wurde: Neben der intra- und der intergenerationellen Gerechtigkeit als konstitutive Kriterien für 

Nachhaltigkeit wurden zwei Kategorien für Bedingungen für deren Umsetzung unterschieden: 

Zum einen bedarf es für eine nachhaltige Entwicklung der Erhaltung des gesellschaftlichen 

Produktivpotentials, was bedeutet, dass der Möglichkeitenraum beibehalten oder vergrössert 

werden soll. Zum anderen muss die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit, d.h. die Anpas-

sungsfähigkeit beibehalten oder verbessert werden. Darüber hinaus wurden der Umgang mit 

Trade-offs (vgl. Kap. 6.1.2.2) und die Unsicherheit als zwei prominente Themen im Nachhal-

tigkeitskontext diskutiert. Es folgte eine ausführlichere Diskussion des §15 aus der Kantons-

verfassung Basel-Stadt (BS 2005, §15),110 wobei andere Kantonsverfassungen und die Bun-

desverfassung als Vergleichspunkte hinzugezogen und die entsprechenden Ausschnitte aus 

der Baselstädtischen Kantons- und aus der Bundesverfassung den Elementen des zuvor er-

läuterten Nachhaltigkeitsverständnisses zugeordnet wurden. Ausserdem wurden die Leitsätze 

und Schwerpunkte des Baselstädtische Legislaturplans 2013-2017 (BS 2013a) im Hinblick auf 

die Abbildung des Nachhaltigkeitsverständnisses diskutiert und die Zuordnung der Nachhal-

tigkeitsthematik innerhalb der Verwaltungsorganisation reflektiert. 

                                                           
109 Darauf aufbauend entstand Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit. 
110 Für eine Beschreibung des §15 der Baselstädtischen Kantonsverfassung siehe Kapitel 7.2.1. In Kämpfen et al. (2015, 33-

34) haben wir dafür argumentiert, dass der Paragraph den normativen Anspruch darstellt, dass politisch-administratives 

Handeln auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sein sollte. 
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Im dritten Zwischenbericht (eingereicht am 18.05.2015) wurden Möglichkeiten aufgezeigt, 

wie das bestehende Indikatorensystem weiterentwickelt werden könnte, damit es eine integ-

rativere Wahrnehmung der Entwicklung fördert. Dabei wurden die Ebenen der Indikatoren, 

deren Einteilung in die drei gängigen Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Umwelt und Ge-

sellschaft, der Umgang mit Wechselwirkungen, die Abdeckung der relevanten Entwicklungs-

felder und verschiedene Indikatorentypen diskutiert. Darüber hinaus habe ich die Indikatoren 

aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2013 kritisch beleuchtet und einige konkrete Verbesserungs-

vorschläge im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Indikatorensystems für eine integrative 

Wahrnehmung formuliert. 

Ausgehend von den Fragen, die in der politisch-administrativen Diskussion über Nachhal-

tigkeit – und insbesondere die Nachhaltigkeitsberichterstattung – aufkamen, legte ich die 

Schwerpunkte für die ersten Recherchen und die erste Interviewserie (vgl. Kap. 6.1.1, 6.2.1, 

6.3.1). Hinsichtlich der Integrationsidee fokussierte die Begleitforschung auf die Deutung in-

tegrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance. 

Die zweite Interviewserie, die nach der Veröffentlichung des überarbeiteten Nachhaltig-

keitsberichts 2016 durchgeführt wurde, diente dann der Identifikation von relevanten Faktoren 

für die Umsetzung von integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (vgl. Kap. 6.1.2, 

6.2.2, 6.3.2). 

Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Begleitforschung wurden mit den drei beschrie-

benen Zwischenberichten und in regelmässigen Treffen an die Fachstelle Grundlagen und 

Strategien kommuniziert. Im Folgenden wird nachgezeichnet, welche Ergebnisse der Überar-

beitungsprozess in der Baselstädtischen Verwaltung mit sich brachte. 

9.2 Die Ergebnisse aus der Begleitforschung: Die Umsetzung im 

Kanton Basel-Stadt 

Die Fachstelle Grundlagen und Strategien der Baselstädtischen Verwaltung erarbeitete 

unter Bezugnahme auf die drei Zwischenberichte ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis 

und ein erweitertes Indikatorenset für den Nachhaltigkeitsbericht 2016, um der Forderung 

nach integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance nachzukommen. Derjenigen 

nach integrierten Praktiken kam sie damit nach, dass zum einen der Nachhaltigkeitsbericht 
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zum „Indikatorenbericht nachhaltige Entwicklung“ wurde, welcher keine spezifischen Nachhal-

tigkeitszielen enthält und zum anderen die Legislaturplanung auf eine nachhaltige Entwicklung 

ausgerichtet wurde, indem der Indikatorenbericht als eine Grundlage für den Legislaturplan 

definiert wurde. 

Einen Überblick darüber, wie die Baselstädtische Verwaltung eine nachhaltige Entwick-

lung fördert, gibt die Webseite www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit.111 Neben 

Erläuterungen zum Nachhaltigkeitsverständnis und der Nachhaltigkeitsberichterstattung fin-

den sich dort Beispiele für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in Basel-Stadt. 

Hinsichtlich der Umsetzung integrativer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance sind 

das überarbeitete Nachhaltigkeitsverständnis und das neue Indikatorensystem zu nennen. Um 

die Veränderungen des Nachhaltigkeitsverständnisses von Basel-Stadt nachzuzeichnen, 

kann dieses zu zwei Zeitpunkten verglichen werden: Zum einen wurde im Bericht „Zukunft 

Basel“ im Jahr 2001 erläutert, was unter einer nachhaltigen Entwicklung von Basel verstanden 

wird. Zum anderen wurde im Rahmen der Überarbeitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

im Jahr 2016 ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis formuliert. In dem Bericht „Zukunft 

Basel“ wurde ausgehend von der Brundtland-Definition eine nachhaltige Entwicklung so ver-

standen, dass diese keinen neuen Politikbereich darstellt, sondern die konsequente Verknüp-

fung der drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales erfordert. Von dieser Auffassung 

ausgehend wurden Ziele und Massnahmen formuliert. 

Im Rahmen der Überarbeitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde ein integratives 

Nachhaltigkeitsverständnis für den Kanton Basel-Stadt formuliert, welches auf der Webseite 

www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsverstaendnis beschrieben 

ist. Ausgehend von der Definition von nachhaltiger Entwicklung aus dem Brundtland-Bericht 

(vgl. Kap. 2.1 und 3.1.1) wird die umfassende Betrachtung betont, indem von einer Einteilung 

in drei Dimensionen abgesehen wird. Vielmehr sollen alle Politikbereichen und Wechselwir-

kungen zwischen diesen berücksichtigt werden.   

 Das überarbeitete Nachhaltigkeitsverständnis der Baselstädtischen Verwaltung wurde 

damit zusammengefasst, dass es um „die Lebensqualität der gesamten Bevölkerung [geht], 

heute und in Zukunft.“ Unter dem Titel „Lebensqualität für alle heute und morgen“ wurde ein 

integratives Verständnis einer nachhaltigen Entwicklung für den Kanton Basel-Stadt formuliert. 

                                                           
111 Stand 06.11.2021 
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Dieses bezieht sich auf sechs Bereiche, die direkt aus den in der Kantonsverfassung beschrie-

benen „Leitlinien staatlichen Handelns“ (BS 2005, §15) abgeleitet wurden: Bevölkerung, staat-

liches Handeln, Grundbedürfnisse und Wohlergehen, natürliche Lebensgrundlagen, gesell-

schaftlicher Zusammenhalt und wirtschaftliche Entwicklung. Diese Bereiche werden als eng 

miteinander verknüpft und sich gegenseitig beeinflussend beschrieben. Sie wurden folgender-

massen konkretisiert: 

„Der Kanton Basel-Stadt entwickelt sich nachhaltig, wenn diese sechs Bereiche dazu bei-

tragen: 

... die heutige Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern – also die natürlichen, so-

zialen, finanziellen, sowie Sach- und Human-Ressourcen, welche zusammen die heutige Le-

bensqualität ausmachen. 

... die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft zu ermöglichen – also die Möglichkeit zur 

Anpassung der Gesellschaft an veränderte Lebensbedingungen. 

... die generationenbezogene Gerechtigkeit zu gewährleisten – also wenn alle Men-

schen mit ihrer Lebensweise andere in ihrer Lebensweise nicht beeinträchtigen. Diese Ge-

rechtigkeit ist sowohl zwischen allen heute lebenden Menschen zu gewährleisten als auch 

zwischen den heutigen und zukünftigen Generationen.“112 

Das überarbeitete Nachhaltigkeitsverständnis widerspiegelt die aktuellen Entwicklungen 

auf nationaler und internationaler Ebene, wobei das globale Konzept von nachhaltiger Ent-

wicklung auf die lokalen Gegebenheiten des Kantons Basel-Stadt angewendet wurde. Neben 

der Nachhaltigkeitsdefinition aus dem Brundtlandbericht und der Agenda 2030 stellten die 

Strategie Nachhaltige Entwicklung des Bundesrats 2016-2019 (Schweizerischer Bundesrat 

2016a), die Baselstädtische Kantonsverfassung (BS 2005) - insbesondere der §15 „Leitlinien 

staatlichen Handelns“ - und der Input aus der Begleitforschung (vgl. Kap. 9.1) die Grundlagen 

                                                           
112 Das hier beschriebene Nachhaltigkeitsverständnis wurde seither weiterentwickelt und im Leitfaden Nachhaltigkeit des 

Kantons Basel-Stadt folgendermassen beschrieben: „Nachhaltige Entwicklung ist ein Prozess. Im Zentrum stehen Werterhalt, 

Handlungsfähigkeit und Gerechtigkeit:  

- Werterhalt: Die natürlichen, finanziellen, sozialen, individuellen und materiellen Lebensgrundlagen werden werterhal-

tend entwickelt. Die Lebensgrundlagen bleiben erhalten, ihre Erneuerung ist gewährleistet. 

- Handlungsfähigkeit: Die Gesellschaft ist fähig, auf Veränderungen und neue Bedürfnisse reagieren zu können. 

- Gerechtigkeit: Die Gerechtigkeit innerhalb der heutigen Gesellschaft (in Bezug auf Geschlecht, Alter, Herkunft, Sprache, 

kulturelle Prägung, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Religionszugehörigkeit, körperliche und seelische Ver-

fassung, sozioökonomischer Status etc.) sowie in Bezug auf die kommenden Generationen ist gewährleistet.“ Leitfaden 

Nachhaltigkeit, S. 3/5, als PDF herunterzuladen auf www.entwicklung.bs.ch/nachhaltigkeit [06.11.2021] 
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für das neue Nachhaltigkeitsverständnis von Basel-Stadt dar. 

Basierend auf diesem Nachhaltigkeitsverständnis hat die Fachstelle Grundlagen und Stra-

tegien eine systematische Übersicht erarbeitet, die eine ganzheitliche Denk- und Arbeitsweise 

in verschiedenen Strategien, Projekte und Massnahmen zu einer nachhaltigen Entwicklung 

unterstützt. Diese Übersicht bildet das Gerüst für die Definition von Indikatoren für den „Indi-

katorenbericht nachhaltige Entwicklung“, der im September 2016 veröffentlicht wurde. Dieser 

Bericht umfasste 67 Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung, die nicht den drei Dimensi-

onen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zugeordnet sind, sondern den sechs oben genann-

ten Bereichen: Bevölkerung, staatliches Handeln, Grundbedürfnisse und Wohlergehen, natür-

liche Lebensgrundlagen, gesellschaftlicher Zusammenhalt und wirtschaftliche Entwicklung.113 

Das Indikatorenset wird als System verstanden, die Indikatoren sollen daher nicht einzeln, 

sondern im Gesamtkontext analysiert werden. Die Indikatoren werden - abgestimmt auf den 

Rhythmus der Legislaturplanung - alle vier Jahre überprüft und aktualisiert. Der Indikatoren-

bericht nachhaltige Entwicklung 2020 umfasste 79 Indikatoren.114 

Unter Bezug auf die Leitlinien des staatlichen Handelns der Baselstädtischen Kantons-

verfassung (BS 2005, §15) wird nachhaltige Entwicklung in Basel-Stadt als Bestandteil der 

staatlichen Aufgabenerfüllung und nicht als ‚add-on’ (vgl. Kap. 6.2.1) verstanden. Hinsichtlich 

der Forderung nach integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance sind der Verzicht 

auf die Formulierung von Nachhaltigkeitszielen im Indikatorenbericht nachhaltige Entwicklung, 

die Orientierung des Legislaturplanprozesses am Nachhaltigkeitsparadigma, das Kursangebot 

„Nachhaltigkeit in Basel-Stadt - kurz erklärt“ sowie der „Leitfaden Nachhaltigkeit in Basel-Stadt“ 

zu nennen. 

In Basel-Stadt wird nun auf separate Nachhaltigkeitsziele des Regierungsrats verzichtet. 

Während die Nachhaltigkeitsberichterstattung vor der Überarbeitung die Bewertung der regie-

rungsrätlichen Nachhaltigkeitsziele beinhaltete (vgl. BS 2013b, 15), wird seit 2016 ein Indika-

torenbericht nachhaltige Entwicklung veröffentlicht. 2020 wurde dieser mit einem Bericht über 

die nachhaltige Entwicklung im Kanton Basel-Stadt ergänzt, in dem die Auswertung des Indi-

                                                           
113 Die aktuellen Zahlen des Statistischen Amtes Basel-Stadt zu den verschiedenen Indikatoren können unter folgendem 

Link eingesehen werden: www.statistik.bs.ch/zahlen/indikatoren/sets/nachhaltigkeit.html [06.11.2021] 
114 www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-messen.html [06.11.2021] 
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katorenberichts erfolgt. Die Berichterstattung dient der Information über den Stand der Umset-

zung einer nachhaltigen Entwicklung in Basel-Stadt und bildet eine Grundlage im Rahmen des 

Legislaturplanungsprozesses.  

Die Erkenntnisse aus dem Indikatorenbericht nachhaltige Entwicklung fliessen somit in 

die Legislaturplanung ein. Um die Berücksichtigung des Indikatorenberichts in der Legislatur-

planung zu fördern, werden alle vier Schritte des strategischen Controllings auf eine nachhal-

tige Entwicklung ausgerichtet: Die Lagebeurteilung, der Legislaturplan, der Budgetbericht und 

der Jahresbericht. Ein Vergleich zwischen den Legislaturplänen 2017-2021 und 2013-2017 

deutet bereits auf diese Ausrichtung hin: Während im Legislaturplan 2013-2017 (BS 2013a) 

‚Nachhaltigkeit’ in einem von vier Leitsätzen genannt wird, sind im Legislaturplan 2017-2021 

(BS 2017) alle Ziele explizit auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Damit ist Nachhal-

tigkeit kein ‚add-on’, sondern integrierter Bestandteil der Legislaturplanung. 

Seit Oktober 2019 bietet die Kantons- und Stadtentwicklung zusammen mit der Dienst-

stelle Städtebau & Architektur des Bau- und Verkehrsdepartements für die Mitarbeitenden des 

Kantons Basel-Stadt den Kurs „Nachhaltigkeit in Basel-Stadt – kurz erklärt“ an.  

Im April 2020 wurde der „Leitfaden Nachhaltigkeit in Basel-Stadt“ publiziert. Dieser unter-

stützt die Mitarbeitenden dabei, Nachhaltigkeit gezielt in ihre Arbeit zu integrieren. Er be-

schreibt das Nachhaltigkeitsverständnis von Basel-Stadt, regt mit Fragen an, für ein Vorhaben 

eine ganzheitliche Sichtweise einzunehmen, und gibt Hinweise, wie die Mitarbeitenden die 

Prozessgestaltung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung umsetzen können.  

9.3 Interpretation der Ergebnisse der Begleitforschung 

Im vorherigen Unterkapitel wurden Neuerungen beschrieben, die im Kanton Basel-Stadt 

während des Überarbeitungsprozesses des Nachhaltigkeitsberichts umgesetzt wurden. Diese 

werden hier als Handlungsoptionen bezeichnet, da sie für die praktische Umsetzung integra-

tiver und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in anderen Kontexten als mög-

liche Handlungsoptionen erachtet werden können. Sie erlauben eine erste Vorstellung davon, 

wie die in der vorliegenden Dissertation eingeführte konzeptionelle Unterscheidung zwischen 

integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in die praktische Um-

setzung einfliessen kann. 
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Für die Reflexion der Ergebnisse aus der Begleitforschung bedarf es zunächst einer Of-

fenlegung der vermuteten Zusammenhänge zwischen Kriterien und Handlungsoptionen einer-

seits und Faktoren und Handlungsoptionen anderseits. Wie die Darstellung unten (Abbildung 

6) zeigt, gehe ich davon aus, dass die Handlungsoptionen in einem bestimmten Kontext so-

wohl von den Kriterien wie auch von den relevanten Faktoren beeinflusst sind. Dies ist damit 

zu begründen, dass auf der einen Seite mit den Kriterien Anforderungen formuliert wurden für 

das konzeptionelle Verständnis von integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance, auf der anderen Seite die Umsetzung solcher Praktiken von Faktoren ab-

hängt, die aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/innen eine Rolle spielen. Entspre-

chend ist zu erwarten, dass die Handlungsoptionen sowohl den in Kapitel 6 formulierten Krite-

rien entsprechen wie auch den in Kapitel 8 identifizierten relevanten Faktoren Rechnung tra-

gen. 

 

 
Abbildung 6: Zusammenspiel zwischen Kriterien, Faktoren, Handlungsoptionen und Umsetzung 

 

Um die konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance mit den aus der Praxis gewonnenen Erkenntnissen anzurei-

chern, werden im Folgenden zunächst die identifizierten Handlungsoptionen, die formulierten 

Kriterien und die relevanten Faktoren aus den Interviews zusammengefasst und einander ge-

genübergestellt. Als erstes erfolgt die Gegenüberstellung der Kriterien und der Handlungsop-

tionen und als zweites diejenige der Faktoren und der Handlungsoptionen. 

Die im Kontext der Überarbeitung des Nachhaltigkeitsberichts in Basel-Stadt identifizier-

ten Handlungsoptionen für integrative Praktiken sind a) die Formulierung eines integrativen 
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Nachhaltigkeitsverständnisses und b) die Erstellung eines integrativen Indikatorensets, die 

beide eine umfassende Betrachtung verschiedener Entwicklungsbereiche sowie die Berück-

sichtigung von Wechselwirkungen fördern. Damit sind zwei der drei in der vorliegenden Arbeit 

vorgeschlagenen Kriterien für integrative Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ange-

sprochen. 

Die umfassende Betrachtung mehrerer Entwicklungsbereiche und die Berücksichtigung 

von Wechselwirkungen wurden im Kanton Basel-Stadt dadurch gefördert, dass sich weder das 

Nachhaltigkeitsverständnis noch der Indikatorenbericht an der gängigen Einteilung in drei Di-

mensionen orientiert, sondern unabhängig von diesen explizit ein umfassendes Verständnis 

von Nachhaltigkeit gefordert wird. Hinsichtlich des Indikatorensets wurden sechs Bereiche de-

finiert, die aus der Kantonsverfassung hergeleitet wurden, womit das Indikatorenset direkt an 

die Verfassungsgrundlage anschliesst. Die begründete Gewichtung der erwarteten Auswir-

kungen lässt sich hingegen nicht direkt auf die in Kapitel 9.2 beschriebenen Neuerungen be-

ziehen. 

Sowohl ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis wie auch ein integratives Indikatoren-

set können die Umsetzung von integrativen Praktiken unterstützen, indem sie der Unschärfe 

des Nachhaltigkeitsbegriffs entgegenwirken (erster Faktor) und den Verwaltungseinheiten An-

hangspunkte geben für das Herunterbrechen des Nachhaltigkeitsparadigmas auf ihre eigene 

Tätigkeit (fünfter Faktor). Darüber hinaus soll über den Abstraktheitsgrad des Nachhaltigkeits-

verständnisses nachgedacht und sichergestellt werden, dass die Nachhaltigkeitsorientierung 

von den politischen Entscheidungsträger/innen bekräftigt wird. Damit würden der zweite und 

der dritte relevante Faktor für die Umsetzung integrativer Praktiken berücksichtigt. Während 

die Verwaltungstradition, -organisation und -kultur (vierter Faktor) eine Rahmenbedingung dar-

stellt, die sich nur langsam verändern kann, soll diese auch bei der Formulierung eines Nach-

haltigkeitsverständnisses und der Zusammenstellung eines Indikatorensets berücksichtigt 

werden. Dies kann beispielsweise gemacht werden, indem bei der Einteilung der Indikatoren 

reflektiert wird, inwiefern verschiedene Verwaltungseinheiten diese Katogorien als ihre Hand-

lungsfelder erachten. 

Als Handlungsoptionen für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeitsforschung wurden am 

Beispiel Basel-Stadt a) der Verzicht auf separate Nachhaltigkeitsziele und b) die Definition des 
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Indikatorenberichts nachhaltige Entwicklung als Grundlage für die Legislaturplanung identifi-

ziert. Mit ersterer wurde auf das Kriterium der inhaltlichen Verknüpfung von Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance mit bestehenden, nicht nachhaltigkeitsspezifischen Praktiken 

(Policy-Faktor) reagiert, indem die Legislaturplanziele als Nachhaltigkeitsziele verstanden wer-

den, womit auf separate Nachhaltigkeitsziele verzichtet werden kann. Damit orientiert sich der 

Indikatorenbericht nachhaltige Entwicklung inhaltlich am Legislaturplan. Letztere beschreibt 

die Formulierung einer Regel für den Umgang mit einer Praktik der Nachhaltigkeits-Gover-

nance (Polity-Faktor). Die Politics-Ebene führte in der Umsetzung integrierter Praktiken in Ba-

sel-Stadt bisher nicht zu einer Neuerung. Allerdings könnte die Integration des Indikatorenbe-

richts in die Legislaturplanung auch dahingehend interpretiert werden, dass damit die Nach-

haltigkeitsorientierung im Regierungsrat gefördert wird, der als Akteur eine ausschlaggebende 

Rolle spielt für die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen in Basel-

Stadt insgesamt (vgl. auch dritter Faktor integrativ). 

Während auch die relevanten Faktoren für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance ebenfalls einer der drei Politikdimensionen zugeordnet werden können, stehen 

nicht alle in direktem Zusammenhang mit einer der beiden Handlungsoptionen. Mit der zweiten 

Handlungsoption, i.e. der Definition der Nachhaltigkeitsberichterstattung als eine Grundlage 

für die Legislaturplanung, wurde dazu beigetragen, das Verhältnis des Nachhaltigkeitsberichts 

zu anderen Vorgaben zu klären (zweiter Faktor). Die anderen Faktoren für integrierte Prakti-

ken sind hingegen nicht direkt mit den genannten Handlungsoptionen in Verbindung zu brin-

gen. Vielmehr können einige der Faktoren – wie z.B. die Ergänzung des bestehenden Bil-

dungsangebots und der bestehenden Überprüfungsmechanismen (Faktor vier und acht) – als 

Hinweise auf weitere mögliche Handlungsoptionen verstanden werden.  
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10 Zusammenfassung, Reflexion und Ausblick 

In diesem abschliessenden Kapitel fasse ich zunächst die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit zusammen und formuliere ein Fazit (Kap. 10.1). Danach folgt die Diskussion der Gren-

zen und Vorbehalte, wobei die Erkenntnisse aus der Erarbeitung der konzeptionellen Unter-

scheidung sowie aus der empirischen und praktischen Anwendung derselben reflektiert wer-

den (Kap. 10.2). Abschliessend folgt ein Ausblick für die weitere Forschung zur internen Wir-

kung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 10.3). 

10.1 Zusammenfassung und Fazit 

Diese Dissertation entstand als Begleitforschung für die Überarbeitung der Nachhaltig-

keitsberichterstattung des Kantons Basel-Stadt im Fachbereich Nachhaltigkeitsforschung an 

der Universität Basel. Der Gegenstandsbereich wurde während der Erarbeitung auf weitere 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erweitert, womit alle Praktiken in den Blick gerieten, 

die in politisch-administrativen Systemen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein-

gesetzt werden (vgl. Kap. 4.1). Da solche Praktiken zur Steuerung politisch-administrativen 

Handelns in Richtung Nachhaltigkeit eingesetzt werden und vom Governance-Ansatz als 

Steuerungsverständnis ausgegangen wird, ordnet sich die vorliegende Arbeit in die wissen-

schaftlichen Diskussionen um Nachhaltigkeit, Governance und Nachhaltigkeits-Governance 

ein (vgl. Kap. 3). 

 Das praktische Ausgangsproblem ergab sich aus der vermuteten Diskrepanz zwischen 

der politischen Forderung nach der Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Ak-

teur/innen auf der einen Seite und der Förderung einer solchen durch Governance-Praktiken 

auf der anderen Seite (vgl. Kap. 2). Damit steht im Umkehrschluss in Frage, ob Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance tatsächlich die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrati-

ver Akteur/innen fördern (vgl. Kap. 1.1). 

Als konzeptionelles Problem zeigte sich, dass die bisherige Diskussion über die interne 

Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance meist in einem engen Steuerungsverständnis verhaftet bleibt und die mit dem Gover-

nance-Ansatz einhergehenden breiteren Analysekategorien kaum berücksichtigt. Dieser For-

schungslücke begegnet die vorliegende Arbeit, indem sie die wissenschaftliche Diskussion 
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über interne Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance mit einer konzeptionellen Unterschei-

dung für die systematische Untersuchung der Steuerung politisch-administrativer Akteur/innen 

durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance aus einer Governance-Perspektive ergänzt. 

Aus dieser Perspektive begegnet die vorliegende Arbeit denn auch der vorgelagerten For-

schungsfrage: Welche Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance er-

geben sich aus dem Anspruch, dass diese die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-

administrativer Akteur/innen fördern sollen? 

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage, indem der 

Fokus auf die Forderung nach ‚Integration’ gerichtet wird: Eine Forderung, die sowohl im poli-

tisch-administrativen wie auch im wissenschaftlichen Diskurs über Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance formuliert wird, ohne dass ein geteiltes Verständnis darüber bestünde, was 

mit integrativen und integrierten Praktiken konkret gemeint ist. 

Die Formulierung von Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance, die 

die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen fördern, könnte zwar 

auch über andere Forderungen wie ‚Partizipation’ oder ‚Adaptivität’ erfolgen. Doch die Fokus-

sierung auf ‚Integration’ verspricht einen grösseren Beitrag zur Diskussion zu leisten, da diese 

vergleichsweise häufig Erwähnung findet, zugleich aber kaum ausformuliert wird (vgl. Kap. 5). 

Die Forderung nach ‚Integration’ wird hier als möglicher ‚Therapieansatz’115 für das fest-

gestellte Ausgangsproblem der fehlenden Beeinflussung politisch-administrativer Nachhaltig-

keitsorientierung durch Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance verstanden, weil integrative 

und integrierte Praktiken als besonders geeignet für die Förderung einer nachhaltigen Ent-

wicklung diskutiert werden. 

Aufgrund der Fokussierung auf ‚Integration’ wurde die übergeordnete Forschungsfrage 

formuliert: Welche Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance erge-

ben sich aus der Forderung nach ‚Integration’? Mit der vorliegenden Arbeit leiste ich einen 

Beitrag zur Klärung der Bedeutung von ‚Integration’ im Diskurs über Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance. 

Um diese Frage zu beantworten, wurde der Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen fördern sol-

len, in Anlehnung an Lange et al. (2013, 420) in zwei Forderungen unterteilt: Zum einen sollen 

                                                           
115 Die Verwendung dieses Begriffs wird in Kapitel 5 begründet und kritisch reflektiert. 
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solche Praktiken nachhaltigkeitsorientiert, zum anderen für die adressierten Akteur/innen tat-

sächlich handlungsleitend sein. Im Verlauf der Arbeit habe ich zwei Deutungen von ‚Integra-

tion’ differenziert: integrative bzw. nachhaltigkeitsorientierte Praktiken auf der einen und inte-

grierte bzw. handlungsleitende Praktiken auf der anderen Seite. Der konzeptionelle Beitrag zu 

integrativen Praktiken basierte dabei auf dem Anspruch, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance nachhaltigkeitsorientiert sein sollen, d.h. sich am Nachhaltigkeitsparadigma ori-

entieren sollen. Der Beitrag zu integrierten Praktiken ging von dem Anspruch aus, dass solche 

Praktiken für die adressierten Akteur/innen handlungsleitend sein sollen. 

Die Erörterung von Anforderungen an Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance  erfolgte 

dann in drei Schritten: Als Erstes habe ich Kriterien für integrative und für integrierte Praktiken 

formuliert (vgl. Kap. 6), als Zweites relevante Faktoren für die Umsetzung integrativer und in-

tegrierter Praktiken aus der Empirie identifiziert (vgl. Kap. 8) und als Drittes Handlungsoptio-

nen für die Umsetzung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

aus der Praxis aufgezeigt (vgl. Kap. 9). Eine Übersicht über die Ergebnisse hinsichtlich Krite-

rien, Faktoren und Handlungsoptionen findet sich am Ende dieses Unterkapitels (Abbildung 

7). 

 Zunächst wurden in Kapitel 6 Kriterien für integrative und integrierte Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance vorgeschlagen. Dabei habe ich dafür argumentiert, dass integra-

tive Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance drei Kriterien erfüllen müssen, um nachhaltig-

keitsorientiert zu sein: Erstens müssen die Praktiken mehrere Entwicklungsbereiche umfas-

send betrachten, zweitens die Gewichtung der erwarteten Auswirkungen begründen und drit-

tens Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen bzw. den Entwicklungsbereichen be-

rücksichtigen. Hergeleitet wurden diese Kriterien über die Beschreibung des Drei-Dimensio-

nen-Modells und des integrativen Nachhaltigkeitskonzepts der Helmholtz-Gemeinschaft Deut-

scher Forschungszentren (vgl. Kap. 6.1.1). Auf diese Weise wurde die konzeptionelle For-

schungsfrage a) Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, dass Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance nachhaltigkeitsorientiert sein sollen? beantwortet. 

Danach wurden drei Kriterien für integrierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

formuliert: Auf der Policy-Ebene wurde die Forderung nach integrierten Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance darauf heruntergebrochen, dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-
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nance mit bestehenden, nicht Nachhaltigkeits-spezifischen Praktiken inhaltlich verknüpft wer-

den sollen. Auf der Polity-Ebene schlage ich vor, dass Regeln für den Umgang mit Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance formuliert werden müssen. Und auf der Politics-Ebene sehe 

ich die Berücksichtigung der Akteurskonstellationen bei der Umsetzung von Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance als gefordert. Für die Formulierung dieser Kriterien habe ich die 

drei Politikdimensionen Policy, Polity und Politics aus der wissenschaftlichen Governance-Dis-

kussion als Kategorien für die Formulierung von drei Kriterien hinzugezogen. Damit wurde die 

konzeptionelle Forschungsfrage b) Welche Kriterien ergeben sich aus dem Anspruch, 

dass Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance handlungsleitend sein sollen? beant-

wortet. 

Als nächster Schritt wurde - nachdem in Kapitel 7 der Untersuchungsfall Basel-Stadt be-

schrieben und begründet wurde - in Kapitel 8 die konzeptionelle Unterscheidung zwischen 

integrativen und integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in zwei Serien von Ex-

perteninterviews mit Vertreter/innen der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt empirisch ange-

wendet. Damit wurde ein Beitrag zur Beantwortung der empirischen Forschungsfrage geleis-

tet: Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/innen 

eine Rolle für die Umsetzung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance? 

Da integrative bzw. nachhaltigkeitsorientierte Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

die Nachhaltigkeitsorientierung unterstützen, ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis ab-

bilden und eine integrative Problemwahrnehmung und -bearbeitung fördern sollen, erfolgte die 

Befragung der Interviewpartner/innen zu integrativen Praktiken entlang der drei Kategorien: 

Nachhaltigkeitsorientierung, integratives Nachhaltigkeitsverständnis sowie integrative Prob-

lemwahrnehmung und -bearbeitung. Die Identifikation von relevanten Faktoren für die Umset-

zung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance ging von der folgenden em-

pirischen Unterfrage a) aus: Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-admi-

nistrativen Akteur/innen eine Rolle für die Umsetzung integrativer Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance?  

Hinsichtlich der Nachhaltigkeitsorientierung der befragten politisch-administrativen Ak-

teur/innen bestand zum einen überwiegend Einigkeit darüber, dass sich das politisch-admi-

nistrative Handeln in verschiedenen Verwaltungseinheiten im Kanton Basel-Stadt bereits an 
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‚Nachhaltigkeit’ als Leitidee orientiere. Zum anderen wurde die Unschärfe des Nachhaltigkeits-

begriffs von mehreren Befragten als hemmender Faktor für die Orientierung am Nachhaltig-

keitsparadigma genannt. 

Sowohl die Formulierung eines Nachhaltigkeitsverständnisses wie auch das neue Nach-

haltigkeitsverständnis von Basel-Stadt wurden überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurde 

darauf hingewiesen, dass die Umsetzung eines/des integrativen Nachhaltigkeitsverständnis-

ses vom Abstraktheitsgrad, von der Bekräftigung durch den Regierungsrat und von der Ver-

waltungstradition abhänge, sowie davon, wie das Nachhaltigkeitsverständnis auf die jeweilige 

Verwaltungseinheit heruntergebrochen werde. 

Die integrative Problemwahrnehmung und -bearbeitung betreffend wurde festgestellt, 

dass eine solche grundsätzlich positiv bewertet und von einzelnen Interviewpartner/innen als 

ein sich aus dem Nachhaltigkeitsparadigma ergebenden Anspruch erachtet wurde. Zugleich 

vertraten einige Interviewpartner/innen die Ansicht, dass die Problemwahrnehmung und -be-

arbeitung nicht per se auf alle Entwicklungsfelder und auf alle Zusammenhänge zwischen 

Handlungsfeldern bezogen werden sollte, sondern eine Prioritätensetzung bzw. Auswahl auf-

grund besonderer Ausprägungen vorgenommen werden sollte. Dies wurde insbesondere da-

mit begründet, dass eine umfassende Berücksichtigung zu viel Aufwand bedeuten würde und 

nicht der Verwaltungsorganisation/-kultur entspräche. Darüber hinaus wiesen Inter-

viewpartner/innen darauf hin, dass nicht jede Verwaltungseinheit mit jeder anderen Verwal-

tungseinheit gleichermassen in Kontakt stehe und dass sie die Aufteilung der Entwicklungs-

bereich auf verschiedene Verwaltungseinheiten für sinnvoll erachteten. Vielmehr solle sich die 

Beurteilung von integrativen Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance aus Sicht adressierter 

Akteur/innen daran orientieren, zwischen welchen Problem- bzw. Handlungsbereichen tat-

sächlich Wechselwirkungen bestehen. 

 

In einem nächsten Schritt wurden in der vorliegenden Arbeit relevante Faktoren für die 

Umsetzung von integrierten bzw. handlungsleitenden Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance identifiziert. Diese habe ich entlang von drei exemplarischen Praktiken der Nachhaltig-

keits-Governance beschrieben: Der Nachhaltigkeitsbericht Basel-Stadt, hypothetische und be-

stehende Bildungsangebote zu Nachhaltigkeit sowie hypothetische und bestehende Nachhal-

tigkeitsbeurteilungs-Instrumente dienten als Beispiele, anhand derer die Einschätzungen und 
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Überlegungen der Befragten zu integrierten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance er-

sichtlich wurden. Damit wurde ein Beitrag zur Beantwortung der empirischen Unterfrage b) 

geleistet: Welche Faktoren spielen aus der Sicht von politisch-administrativen Akteur/in-

nen eine Rolle für die Umsetzung integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance? 

Hinsichtlich der Umsetzung eines integrierten Nachhaltigkeitsberichts haben sich drei re-

levante Faktoren herausgestellt: Erstens wurde der Zeitaufwand und die zahlreichen beste-

henden Vorgaben und Berichte als Hauptgrund für das Nichtlesen des Nachhaltigkeitsberichts 

angeführt. Zweitens besteht das Bedürfnis nach einem umsetzbaren Inhalt, damit der Bericht 

in Dilemma-Situationen tatsächlich als Entscheidungshilfe dienen kann. Darüber hinaus wurde 

drittens als hemmend für die Umsetzung des Nachhaltigkeitsberichts empfunden, dass dessen 

Verwendung, Einordnung in bestehende Vorgaben und Verhältnis zu anderen Berichten un-

klar seien. 

Im Hinblick auf die Umsetzung integrierter Bildungsangebote zu Nachhaltigkeit wurden 

vier relevante Faktoren identifiziert: Erstens wurde die inhaltliche Gestaltung der Bildungsan-

gebote als ausschlaggebend für deren Einfluss auf die Nachhaltigkeitsorientierung der adres-

sierten politisch-administrativen Akteur/innen eingeschätzt. Diesbezüglich können zwei Vari-

anten unterschieden werden: Zum einen können allgemeine Inputs zum Nachhaltigkeitspara-

digma angeboten werden, zum anderen wurden konkretere Bildungsangebote mit Fallbeispie-

len vorgeschlagen. Zweitens wurde dafür plädiert, bestehende Bildungsangebote daraufhin zu 

untersuchen, wo ein Nachhaltigkeitsbezug eingebaut werden könnte. Drittens wurde die Frage 

aufgeworfen, an wen sich die Angebote richten sollen. Auch diesbezüglich wurden verschie-

dene Möglichkeiten erwähnt, wobei die inhaltliche Abstimmung auf die adressierten Personen 

besonders betont wurde. Viertens wurde hinsichtlich der Regelung der Teilnahme dafür plä-

diert, von Zwang abzusehen.  

Für die Umsetzung integrierter Nachhaltigkeitsbeurteilungen wurden fünf relevante Fak-

toren identifiziert: Erstens wurde auch hier der Zeitaufwand als hemmender Faktor genannt. 

Zweitens sollte der Inhalt auf das jeweilige Projekt anwendbar sein. Drittens stellte sich die 

Frage des Zeitpunktes der Beurteilungen, wobei diese noch einen Einfluss auf das Projekt 

haben sollten. Viertens wurde dafür plädiert, dass Nachhaltigkeitsbeurteilungen nicht generell, 
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sondern nur in ausgewählten Projekten Anwendung finden sollten. Und als Fünftes wurde vor-

geschlagen, bestehende Überprüfungsmechanismen um Nachhaltigkeitsfragen zu ergänzen. 

Aufgrund der Interviewaussagen wurde die Deutung integrierter Praktiken der Nachhal-

tigkeits-Governance dahingehend konkretisiert, dass beim Nachhaltigkeitsbericht das Verhält-

nis zu bestehenden Vorgaben und Berichten zu klären ist, im Hinblick auf Bildungsangebote 

bestehende Angebote und hinsichtlich Nachhaltigkeitsbeurteilungen bestehende Überprü-

fungsmechanismen mit Nachhaltigkeitsthemen zu ergänzen sind. 

 

In Kapitel 9 wurde die konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und integrier-

ten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance praktisch angewendet, indem die während der 

Begleitforschung in der Baselstädtischen Verwaltung stattfindenden Neuerungen reflektiert 

wurden. Die im Kontext der Überarbeitung des Nachhaltigkeitsberichts in Basel-Stadt identifi-

zierten Handlungsoptionen für integrative Praktiken sind a) die Formulierung eines integrativen 

Nachhaltigkeitsverständnisses und b) die Erstellung eines integrativen Indikatorensets, die 

beide eine umfassende Betrachtung verschiedener Entwicklungsbereiche sowie die Berück-

sichtigung von Wechselwirkungen fördern. Als Handlungsoptionen für integrierte Praktiken der 

Nachhaltigkeitsforschung wurden am Beispiel Basel-Stadt a) der Verzicht auf separate Nach-

haltigkeitsziele und b) die Definition der Nachhaltigkeitsberichterstattung als Grundlage für die 

Legislaturplanung identifiziert. 

Die aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs hergeleiteten Kriterien für integrative und integrierte 

Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance (Kap. 6) wurden mit der empirischen (Kap. 8) und 

der praktischen Anwendung (Kap. 9) ergänzt. Dabei erwies sich die konzeptionelle Unterschei-

dung zwischen integrativen und integrierten Praktiken als taugliche Brille, mit der Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance im Hinblick auf die Beeinflussung der Nachhaltigkeitsorien-

tierung der adressierten Akteur/innen diskutiert werden konnten. Mit dieser Unterscheidung 

wurde eine Systematisierung des Integrationsbegriffs vorgeschlagen, die sich sowohl für die 

Identifikation von relevanten Faktoren aus Sicht von Praxisakteur/innen wie auch für die Er-

fassung von Handlungsoptionen bzw. in der Praxis stattfindenden Neuerungen eignete. 
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10.2 Grenzen und Vorbehalte 

Die vorliegende Arbeit widmete sich einem Themenbereich, über den zum einen in poli-

tisch-administrativen und wissenschaftlichen Diskursen eine Fülle an Aussagen zu finden sind, 

zum anderen aber auch eine grosse Bandbreite an Deutungen vorherrscht, die nur in seltenen 

Fällen kommuniziert werden. Die Bearbeitung der Thematik erwies sich daher als vorwiegend 

konzeptionell, weil ich weder auf eine eindeutige Definition von Praktiken der Nachhaltigkeits-

Governance, noch auf ein geteiltes Steuerungsverständnis, noch auf eine ausgearbeitete Sys-

tematisierung des Integrationsbegriffs in diesem Kontext zurückgreifen konnte. Die Erarbei-

tung entsprechender Verständnisse - so könnte argumentiert werden - befindet sich damit teil-

weise auf wackeligem Grund. Dennoch konnte die vorliegende Arbeit zu eben diesen fehlen-

den Definitionen und Systematisierungen konzeptionelle Vorschläge beitragen. Damit wurde 

ein Grundstein für weitere Arbeiten gelegt, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäfti-

gen (vgl. Kap. 10.3). 

Hinsichtlich des Gegenstandsbereichs habe ich mich für die Bezeichnung ‚Praktiken der 

Nachhaltigkeits-Governance’ entschieden, da diese das Steuerungsverständnis des Gover-

nance-Ansatzes bereits enthält. Die Bezeichnungen für Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance in politisch-administrativen und wissenschaftlichen Beiträgen sind allerdings vielfältig. 

Beispielsweise werden Nachhaltigkeitsstrategien oder -monitorings auch als Instrumente des 

Nachhaltigkeitsmanagements bezeichnet. Diese Bezeichnung deutet jedoch auf eine Manage-

ment-Perspektive hin, die - vom Steuerungsverständnis her - von einer Governance-Perspek-

tive zu unterscheiden ist (vgl. Kap. 3.2). 

Die offene Formulierung des Gegenstandsbereichs mag irritieren, entspricht jedoch einer 

absichtlichen Entscheidung: Es sollte nicht von vorneherein definiert werden, welche Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance denkbar sind. Vielmehr erachtete ich, insbesondere auch für 

die Durchführung der Interviews, die Offenheit als fruchtbar, da die Interviewpartner/innen 

selbst entscheiden durften, welche Praktiken möglich wären, um eine nachhaltige Entwicklung 

bzw. die Nachhaltigkeitsorientierung politisch-administrativer Akteur/innen zu fördern. Hätte 

ich vorab definiert, dass nur bestimmte Praktiken als Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance gelten sollen, hätten keine Aussagen zu darüber hinaus gehenden Praktiken ermittelt 

werden können. 
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Die Wahl von Experteninterviews als Methode zur empirischen Anwendung der konzepti-

onellen Unterscheidung lässt sich ähnlich begründen (vgl. Kap. 8.1): Da bisherige Beschrei-

bungen der politisch-administrativen Nachhaltigkeits-Governance zumeist entweder nicht auf 

deren interne Wirkung fokussieren oder nicht vom Governance-Steuerungsverständnis aus-

gehen, gab es keine Thesen, die aus anderen Studien hinzugezogen und in der vorliegenden 

Arbeit getestet und weiterentwickelt hätten werden können. Vielmehr bedurfte die neuartige 

Fragestellung einer offenen, explorativen, qualitativen Herangehensweise. 

Während sich die Schlussfolgerungen der vorliegenden Arbeit auch auf andere Kontexte 

anwenden lassen, die dasselbe Ausgangsproblem aufweisen (vgl. Kap. 2 und Kap. 7.2), ist 

mit Vorsicht vorzugehen, wenn die Ergebnisse aus den Interviews mit politisch-administrativen 

Akteur/innen und die genannten Neuerungen zu den Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance in Basel-Stadt auf andere kantonale und lokale Verwaltungen der Schweiz übertragen 

werden sollen. Dies ist insbesondere der Vielfalt der Kantone und der kantonalen Verwaltun-

gen in der Schweiz geschuldet. Die Kantone unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer 

territorialen und historischen Entwicklung, sondern auch in der Grösse, Struktur und Funkti-

onsweise der öffentlichen Verwaltung (Koller 2013, 140). So sind die kantonalen Verwaltungen 

in der Schweiz beispielsweise entweder in fünf oder sieben Departementen organisiert, die 

sich sowohl hinsichtlich der Bezeichnungen wie auch hinsichtlich der Kombination von Aufga-

ben unterscheiden (ebd.). Entsprechend ist davon auszugehen, dass eine Befragung politisch-

administrativer Akteur/innen oder die praktische Umsetzung der konzeptionellen Unterschei-

dung in anderen Kantonen zu anderen Ergebnissen führen würde. 

Die hier präsentierte konzeptionelle Unterscheidung zwischen integrativen und integrier-

ten Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance sowie die empirischen und praktischen Be-

funde der vorliegenden Arbeit können die Bearbeitung ähnlicher Fragestellungen in anderen 

geographischen und politischen Kontexten als Ausgangsüberlegungen unterstützen. Davon 

kann insbesondere deswegen ausgegangen werden, weil für die Herleitung der genannten 

Kriterien für die konzeptionelle Unterscheidung wissenschaftliche Aussagen und Ergebnisse 

aus Studien hinzugezogen wurden, die verschiedene Fallbeispiele abbilden. 

 

 



 163 

10.3 Ausblick 

Ich bin überzeugt davon, dass sich die in dieser Arbeit vorgeschlagene konzeptionelle 

Unterscheidung zwischen integrativen und integrierten Praktiken sowohl für die wissenschaft-

liche Bearbeitung wie auch für die Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

als anschlussfähig erweist. Mit dieser Arbeit wurde eine systematische Exploration des Integ-

rationsbegriffs im Kontext der politisch-administrativen Nachhaltigkeitsorientierung angestos-

sen in der Hoffnung, dass diese Überlegungen in künftigen wissenschaftlichen Arbeiten wei-

terentwickelt werden. 

Mit der konzeptionellen Unterscheidung wurde ein Grundstein für die systematische Un-

tersuchung integrativer und integrierter Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance gelegt. Da-

bei sind - in Übereinstimmung mit der Dreiteilung der Untersuchungsziele der vorliegenden 

Arbeit - Weiterentwicklungen denkbar, die konzeptionelle Überlegungen, empirische Daten 

und/oder eine praktischen Umsetzung betreffen. Konzeptionelle Überlegungen könnten bei-

spielsweise darauf fokussieren, wie die zwei vorgeschlagenen Deutungen von ‚Integration’ 

zueinander stehen. Empirische Anwendungen könnten - als Ergänzung zur qualitativen Unter-

suchung der Sicht von Praxisakteur/innen - beispielsweise mittels quantitativer Fragebögen 

erheben, welche Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance in welchen Kontexten zur Be-

schreibung der Nachhaltigkeitsorientierung der jeweiligen Verwaltung hinzugezogen werden. 

Praktische Umsetzungen (vgl. Kap. 9) liegen hingegen in der Verantwortung politisch-admi-

nistrativer Akteur/innen, die darüber berichten können, welche Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit für die Überarbeitung ihrer Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance von Nutzen wa-

ren. 

Eine konkrete auf konzeptionellen Überlegungen basierende Weiterentwicklung möchte 

ich dabei betonen: Während die drei Politikdimensionen Policy, Polity und Politics in der vor-

liegenden Arbeit ausschliesslich für die Deutung von ‚Integration’ im Sinne integrierter Prakti-

ken der Nachhaltigkeits-Governance hinzugezogen wurden, wäre es meines Erachtens auch 

denkbar, dass die Deutung integrative Praktiken unter Verwendung der Kategorisierung in die 

drei Politikdimensionen weiter ausgearbeitet werden könnte. So könnten zukünftige wissen-

schaftliche Arbeiten der Frage nachgehen, was unter integrativen Prozessen (Politics) und 

integrativen Strukturen (Polity) verstanden werden könnte. Dazu wäre es denkbar - wie dies 
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in der vorliegenden Arbeit für die Policy-Dimension gemacht wurde - von bestimmten Nach-

haltigkeitsverständnissen oder von allgemeinen Aussagen zum Nachhaltigkeitsparadigma 

auszugehen. 

Über die Weiterentwicklung der konzeptionellen Unterscheidung hinaus könnten künftige 

Forschungsbeiträge auch eine Konkretisierung von ‚Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance’ anstreben. Wie bereits im vorherigen Unterkapitel erläutert, wurde in der vorliegenden 

Arbeit keine Definition solcher Praktiken vorgenommen, sondern vielmehr ein Rahmen für 

mögliche Beispiele vorgeschlagen. Dieser Rahmen könnte nicht nur substantiell gefestigt, son-

dern auch im Hinblick auf mögliche Funktionen von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance 

hin differenziert werden. Im Kontext von ‚Integration’, die als Forderung an Praktiken der Nach-

haltigkeits-Governance gestellt ist, wären ausserdem konzeptionelle Überlegungen und wei-

tere Befragungen von betroffenen Akteur/innen zu der Frage interessant, wie bzw. ob dem 

Integrationsbegriff unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben werden, wenn er auf ver-

schiedene Praktiken bezogen wird. 

Wie die nun aufgeführten Überlegungen zeigen, soll die vorliegende Arbeit als Ausgangs-

punkt für weitere wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Forderung „Integration“ im 

Kontext von Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance dienen. Darüber hinaus kann sie poli-

tisch-administrative Akteur/innen bei der Umsetzung von Praktiken der Nachhaltigkeits-Gover-

nance unterstützen, indem Kriterien für Praktiken der Nachhaltigkeits-Governance definiert 

und beispielhaft relevante Faktoren und Handlungsmöglichkeiten für deren Umsetzung aufge-

zeigt wurden.
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Anhang A: Interviewleitfaden 2014 

Einleitung: Dissertationsprojekt kurz vorstellen 
 
1. Aufgabenbereich 

Könnten Sie mir zum Einstieg kurz Ihren Aufgabenbereich schildern? 
 
2. Nachhaltigkeitsorientierung 

Wenn Sie an zwei-drei strategische Entscheidungen denken, die Sie in letzter Zeit getroffen 

haben, welche Kriterien haben Sie hinzugezogen? Welche Überlegungen (pro und contra) 

haben Sie dabei gemacht? 

2.1. Worauf beruhen diese Kriterien/Überlegungen? (z.B. Ziele aus der Kantonsverfas-

sung, dem Legislaturplan, Strategien) 

2.2. Wie haben sich diese Überlegungen auf Ihre Entscheidung ausgewirkt? 

2.3. Welche dieser Überlegungen ordnen Sie dem Thema Nachhaltigkeit zu? 

 
3. Nachhaltigkeitsverständnis 

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit 

denken? (Aspekte, Themen, Fragen) 

Bei Zögern nachfragen: Welche Themen oder Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich erachten Sie 

als besonders relevant im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit? 

 
4. Integrative Problemwahrnehmung und -bearbeitung 

Ich habe hier eine Auswahl an Themenbereichen vorbereitet, diese (Tabelle auf der nächsten 
Seite). Nun möchte ich Sie bitten, mir zu jedem Thema zu sagen, inwiefern Ihr Amt einen 
Einfluss auf den Bereich im Kanton BS hat.  
Abschliessend: Vermissen Sie ein Thema auf der Tabelle? 
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Umweltbelastung 
Einkommens- und 
Vermögensunter-

schiede 
Partizipation 

Sozialer Zusam-
menhalt und Si-

cherheit 

Gesundheit Wissen  
Sach- und Finanz-

kapital 
Technische Risi-

ken 

Existenzsicherung Chancengleichheit 
Natürliche Res-

sourcen 
Kultur 

 
5. Handlungsleitende Ziele 

Zum Schluss möchte ich Ihnen nun noch ein paar Fragen zu Ihren Erwartungen gegenüber 
Nachhaltigkeitszielen stellen. 

5.1.1. Wie konkret/allgemein sollten Ziele aus Ihrer Sicht formuliert sein?116  

5.1.2. Halten Sie überprüfbare Ziele für sinnvoll?117 

5.1.3. Was für einen Zeithorizont finden Sie sinnvoll für Nachhaltigkeitsziele? 

 
Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? 

Herzlichen Dank 

                                                           
116 Bei Zögern: Auf einer Skala von 1-10, wobei 10 = z.B. Der Kanton Basel-Stadt pflegt einen nachhaltigen Umgang mit der 

Umwelt. 5 = z.B. Der Kanton Basel-Stadt fördert Lebensstile und Geschäftsmodelle, die die Umwelt weniger belasten als die 

herkömmlichen. 1 = z.B. Der Kanton Basel-Stadt reduziert die CO2-Emissionen. 
117 Bei Nachfragen, was mit überprüfbaren Zielen gemeint ist: z.B. Der Kanton Basel-Stadt reduziert die CO2-Emissionen bis 

20XX um X%. 
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Anhang B: Interviewleitfaden 2016 

Einleitung: 
Ich beschäftige mich in meiner Dissertation mit der Frage, wie Nachhaltigkeit als Leitidee in 
politisch-administrative Entscheidungsfindung und Handlungen integriert werden kann. Es 
handelt sich dabei um eine Begleitforschung für das Präsidialdepartement, das mit der Über-
arbeitung des Nachhaltigkeitsberichts beauftragt ist. 
In diesem Zusammenhang hat die Fachstelle Grundlagen & Strategien – wie Sie vielleicht 
wissen – ein neues Nachhaltigkeitsverständnis formuliert und Anfang September dieses Jah-
res – zusammen mit dem Statistischen Amt – den neuen Indikatorenbericht zur nachhaltigen 
Entwicklung (2016) publiziert. Die Kantons- und Stadtentwicklung beschreibt dort Nachhaltig-
keit als 

"Lebensqualität für alle heute und morgen" 

 Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der Ressourcen, dem langfristigen Er-
halt der gesellschaftlichen Handlungs- und Anpassungsfähigkeit, sowie der Orien-
tierung an generationenübergreifender Gerechtigkeit. 

 NE wird damit als Querschnittthema definiert, das alle Verwaltungseinheiten an-
geht, und eine ganzheitliche Denk- und Arbeitsweise voraussetzt. 

 NE soll dabei keine Zusatzaufgabe sein, sondern eine Leitlinie für das staatliche 
Handeln. 

 
1. Das neue Nachhaltigkeitsverständnis von Basel-Stadt 

1.1. Wie schätzen Sie die Bedeutung dieses Nachhaltigkeitsverständnisses für die kanto-

nale Verwaltung Basel-Stadt ein? 

1.2. Was halten Sie davon, dass der Kanton Basel-Stadt über ein Nachhaltigkeitsver-

ständnis verfügt? 

1.3. Was halten Sie von diesem Nachhaltigkeitsverständnis? 

 
2. Orientierung an dem Nachhaltigkeitsverständis 

2.1. Würde sich in Ihrer Dienststelle etwas verändern, wenn sie sich an diesem NHV ori-

entieren würde? Wenn ja, was? 

2.2. In der Literatur finden sich verschiedene Ideen, wie die Orientierung an Nachhaltig-

keit gefördert werden könnte. Für wie sinnvoll erachten sie es, wenn... 

2.2.1.  ... ein expliziter Bezug zum Nachhaltigkeitsverständnis hergestellt wird. (inte-
griert) 

2.2.2.  ... alle möglichen Auswirkungen berücksichtigt werden.118 (integrativ) 

                                                           
118 inkl. Wechselwirkungen, langfristige, Interessen aller Betroffenen, setzt verschiedenes Fachwissen voraus 
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2.2.3.  ... mit anderen Dienststellen kohärente119 Entscheidungen getroffen werden. 
 
3. Massnahmen zur Orientierung an diesem Nachhaltigkeitsverständis = Praktiken 

der Nachhaltigkeits-Governance 

Welche Massnahmen könnten Sie und Ihre Kolleg/innen in Ihrer Dienststelle bei der Ori-
entierung am neuen Nachhaltigkeitsverständnis unterstützen?120 
 
3.1. Bildungsangebote (Schulungen, Workshops etc.) 

3.2. Nachhaltigkeitsbeurteilungs-Instrumente121 für Projekte (inkl. Strategien, Gesetze, 

Konzepte) und Aufgaben / Beitrag von Projekten zu einer nachhaltigen Entwicklung 

kommunizieren 

3.3. Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche an Projekten / mehr Austausch 

 
Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? 

Herzlichen Dank 

                                                           
119 in versch. Ämtern sich gegenseitig unterstützend 
120 Diese Frage wurde zunächst als offene Frage gestellt. Danach wurde konkret nach Bildungsangeboten, Nachhaltigkeits-

Beurteilungsinstrumente und der Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche bzw. dem vermehrten Austausch zwischen 

verschiedenen Fachbereichen gefragt. Wenn eine Person bereits auf diese Kategorien eingegangen war, wurde die entspre-

chende Unterfrage weggelassen. 
121 Instrumente um verschiedene Auswirkungen eines Projektes einzuschätzen. 


