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Nachhaltigkeit in der Bürgergesellschaft 
 
Verantwortungsvolles Planen, Entscheiden und Handeln1 
 
 
Martin Lendi, Prof. Dr. iur. Dr. h.c., Küsnacht/Zürich 
 
 
 
 
„Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht, dass wir aber handeln müssen, das wissen wir.“   
 
Dieser Kernsatz von Friedrich Dürrenmatt sagt mehr aus als die wenigen Worte vermuten 
lassen.2 Er bringt einmal die Verlegenheit gegenüber dem Ungewissen der Zukunft zum  
Ausdruck, zum andern das „Handeln – Müssen“, ohne genau zu wissen, was wir zu tun haben, 
sodann die Spannweite zwischen dem moralischen Müssen und der völligen Offenheit der 
Normenwelt und letztlich die Zukunftsverantwortung als solche, die vom gegenwärtigen 
Handeln und Scheitern abhebt, aber just nicht davon dispensiert, wenn auch unter dem 
Vorzeichen der Zukunftsorientierung. Auf einen kurzen Nenner gebracht geht es um das 
aktuelle, zukunftsgerichtete „Handeln - Müssen“ bei „Nicht - Wissen“. Wir gehen nicht fehl, 
wenn wir dahinter die Grundsatzprobleme der philosophischen Ethik wittern und wenn wir 
uns selbst anklagend Rechenschaft geben, uns mitten in existenzielle Probleme der heutigen 
Welt hineingeworfen zu sehen, vor allem was den heutigen Umgang mit der morgigen 
Zukunft angeht. Die Ungewissheiten belasten: „Nichts Wahres lässt sich von der Zukunft 
wissen.“3 
 
 
Dimensionen 
 
Das Stichwort der Nachhaltigkeit, schnellfüssig über die Welt verbreitet und zum 
Allerweltsthema für Forschung und Politik emporstilisiert (oder degradiert ?), bietet sich als 
denkbare Hilfe an.4 Was es besagt, dies kann nicht formelähnlich niedergeschrieben werden. 

                                                 
1 Dieser Text zu einem weitschichtigen Thema will und kann nicht die Summe der anstehenden offenen Fragen 
durchleuchten und antwortend klären. Es geht lediglich um einige intellektuelle Anregungen grundsätzlicher Art, 
die letztlich sehr praktisch gedacht sind. Dementsprechend wird darauf verzichtet, die verfügbare Literatur 
wissenschaftlich zu erfassen und auszuloten. Die hier festgehaltenen Überlegungen wurden ursprünglich als 
Vortrag bei der Hanns Seidel-Stiftung in München (6. Juli 2001) eingebracht. In der Zwischenzeit wurden sie 
leicht erweitert und vertieft.  
2 Ich muss eingestehen, dass ich die Fundstelle im reichen Werk von Friedrich Dürrenmatt, nachdem ich mir den 
Satz vor Jahren notiert hatte, nicht mehr ausmachen konnte. Er steht aber für das dialektische Denken Friedrich 
Dürrenmatt’s: Wissen und Nicht-Wissen, unter Rückbezug auf das Gewissen, ohne dieses anzusprechen, weil es 
nicht fassbar ist, aber vorausgesetzt werden muss, auch wenn es nicht vorausgesetzt wird. Da Dürrenmatt seine 
Werke oft umgeschrieben hat, ist auch denkbar, dass ich den Satz in einer der älteren Fassungen eines seiner 
Werke vorgefunden habe, die in den Gesammelten Werken von 1988 nicht mehr greifbar sind.   
3 So Friedrich Schiller in der „Braut von Messina“. 
4 Zur Nachhaltigkeitsdebatte, zu der eine überreiche Literatur verfügbar ist, vgl. neuerdings Bückmann 
Walter/Rogall Holger, Nachhaltigkeit –rechtliche und wirtschaftliche Aspekte, UPR 4/2001, S. 121 ff. und die 
dort zit. Literatur. Sodann: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Nachhaltigkeitsprinzip in der 
Regionalplanung: Handreichung zur Operationalisierung, Hannover 2000; Umweltbundesamt (Hrsg.), 
Weiterentwicklung und Präzisierung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung und 
regionalen Entwicklungskonzepten, Berlin 2000; Deutscher Bundestag, Abschlussbericht der Enquete-
Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt –Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig 
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Es lässt aber etwas von dem erahnen, was uns zum Massstab des „Handeln - Müssens“ mitten 
im „Nicht - Wissen“ werden könnte oder gar müsste. Ob es dabei um das Massnehmen an der 
Nachwuchsfähigkeit resp. an der Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen geht oder ob gar die 
Zurückhaltung resp. der Verzicht auf den Verbrauch nicht erneuerbarer in Frage steht, dies 
mag man diskutieren; auch die Vernetzung von ernsthafter Politik, leistungsfähiger 
Wirtschaft, solidarischer Gesellschaft und ökologischem Gleichgewicht will bedacht sein. Ein 
Faktum sticht hervor: Durch und durch ethisch ist auf alle Fälle die Dimension der 
Ausrichtung auf die Lebensmöglichkeiten und Lebensentfaltungschancen der kommenden 
Generationen, für welche niemand anders als die lebenden Verantwortung zu tragen haben. 
Sie müssen Mass nehmen und Verantwortung zeigen, ungeachtet der Ungewissheiten.  
 
So kräftig die Politik von der Nachhaltigkeit behaupten mag, sie sei der Schlüssel zum 
Umgang mit der Zukunft, so wenig ist sie allerdings in der Lage, Nachhaltigkeit unmittelbar 
handlungsorientiert werden zu lassen. Das Prinzip vermittelt keine Rezepte. Dies mag als 
Nachteil gewertet werden, dies mag sogar Anlass sein, an der Nachhaltigkeit zu zweifeln, zu 
verzweifeln, oder aus lebenslanger Erfahrung heraus zu behaupten, was Nachhaltigkeit sei, 
werde unklarer, je länger man sich damit befasse. Daran ist einiges richtig. Der Weisheit 
letzter Schluss ist dies aber nicht. Spannend, ja sogar aufregend an der Nachhaltigkeit als 
Orientierungshilfe auf dem Weg des „Handeln - Müssens“ bei „Nicht - Wissen“ ist die 
Herausforderung, die aus ihr spricht, in allen Lebensbereichen des politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen Lebens – und in deren Vernetzungen – Umsicht 
walten zu lassen. Und dies nicht aus einem einmaligen Entrüstungssturm heraus oder unter 
einem aktuellen Leidensdruck, sondern anhaltend, wiederkehrend, aus tieferer Einsicht. 
Nachhaltigkeit ist als Prozess des Bemühens um Verantwortungswahrnehmung unter sich 
laufend ändernden Bedingungen zu verstehen. Das Ungewisse der Zukunft bleibt, das Nicht-
Wissen begleitet das konzeptionelle Entwerfen und das konkrete Handeln. Die langfristig 
angelegte Nachhaltigkeitsdebatte muss also lernen, mit Problemveränderungen, 
Zielvariationen, ja sogar mit Einstellungsveränderungen zu Werten zu leben –und dennoch an 
der Nachhaltigkeit festzuhalten, über die Zeiten hinweg, im Hinblick auf ein lebenswertes 
Leben der kommenden Generationen.   
 
Die Nachhaltigkeit wird durch sachliche Mehrdimensionalität geprägt. Dies kommt in der 
neuen Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 sehr 
schön zum Ausdruck. Gleich an mehreren Orten spricht sie vom Prinzip der Nachhaltigkeit 
resp. von Nachhaltigkeitsaspekten und  signalisiert dabei, wie fragwürdig eine abschliessende 
Legaldefinition wäre und wie wichtig es ist, dass Nachhaltigkeit, wenn sie tatbeweisfähig 
werden soll, in allen Lebensbereichen und in allen Politikfeldern zur Geltung kommt.5 

                                                                                                                                                         
zukunftsverträglichen Entwicklung“: Konzept Nachhaltigkeit, Vom Leitbild zur Umsetzung, 26. Juni 1998, 
Bonn; Schweizerischer Bundesrat, Strategie „Nachhaltige Entwicklung“ in der Schweiz, Bern 1997, BBl 1997 
III 1045. Siehe sodann Lendi Martin. Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung des 
Nachhaltigkeitsprinzips, in: idem, Subtilitäten des Rechts, Zürich 1996, S. 73 ff.  
5 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, in Kraft seit 1.Januar 2000, 
daselbst Präambel, Art. 2 (Zweck), Art. 54 (Auswärtige Angelegenheiten), Art.73 (Nachhaltigkeit), Art. 75 
(Raumplanung), Art. 76 (Wasser), Art. 77 (Wald), Art. 89 (Energiepolitik), Art. 104 (Landwirtschaft)  Art. 126 
(Finanzordnung) usw. Die Präambel handelt von der  Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, die 
Zweckbestimmung spricht von  der nachhaltigen Entwicklung und von der dauerhaften Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, im Rahmen der Ziele des Auswärtigen wird von der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen gehandelt und im Abschnitt über „Umwelt und Raumplanung“ geht es um die Nachhaltigkeit 
im Sinne des Zieles eines auf Dauer ausgewogenen Verhältnisses zwischen der Natur und ihrer 
Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits. Auf Gesetzesstufe ist 
das Nachhaltigkeitsprinzip ebenfalls, wenn auch eher indirekt, vertreten, aber nicht in einem besonderen Gesetz  
angesprochen. So alt das Prinzip ist, so neu ist dessen ausdrückliche Erwähnung. Zur neuen Bundesverfassung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft siehe – nebst vielen Autoren – Rhinow René, Die Bundesverfassung 
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Bemerkenswert ist auf alle Fälle: Von ihr ist in der feierlichen Präambel, in der 
Zweckbestimmung, im Abschnitt über „Umwelt und Raumplanung“ und auch in jenem über 
die „Auswärtigen Angelegenheiten“ die Rede, manchmal sogar – versteckt oder offen – in 
Aussagen zu Sachaufgaben, wenn sie beispielsweise von der haushälterischen Nutzung des 
Bodens wie auch des Wassers und der Erhaltung des Waldes handelt und von der 
Landwirtschaft eine nachhaltige Produktion verlangt, überdies den Umgang mit der Energie 
in Pflicht nimmt, indem sie der Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien, dann auch 
dem sparsamen und dem rationellen Energieverbrauch das Wort redet. Mal geht es um den 
Umgang mit erneuerungsfähigen Ressourcen, mal stehen nicht erneuerungsfähige in Frage. 
Alles in allem soll, wenn wir die Summe der Aussagen der Verfassung bilden, den aktuellen 
und kommenden Generationen ein Leben in Freiheit unter den Bedingungen und Vorgaben 
einer leistungsfähigen Wirtschaft, der sozialen Solidarität und des ökologischen 
Gleichgewichts ermöglicht werden. Was die Verfassungspraxis, was der Gesetzgeber und was 
die Verwaltung und die Rechtsprechung dereinst aus dem Prinzip Nachhaltigkeit in seiner 
Mehrdimensionalität schöpfen werden, das ist offen. Anregend ist es allemal. Das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erwähnt die Nachhaltigkeit nicht in der 
gleichen Vielfalt, nimmt jedoch auf den Umweltschutz als Staatsziel Bezug und fügt dort die 
intergenerationelle Verantwortung ein.6 Die Kerngedanken der Nachhaltigkeit sind jedenfalls 
nicht nur politisch proklamiert, sondern verfassungsrechtlich präsent.  
 
 
Innehalten, Besinnen 
 
Die mehrfache Durchdringung öffentlicher Aufgaben – nach schweizerischem Recht und 
indirekt auch nach deutschem Recht – mit dem Aufruf, nicht blindlings, eigennützlich und 
ausschliesslich gegenwartsbezogen zu handeln, mahnt, hier wie dort, letztlich überall und zu 
jeder Zeit, zu überlegen, was getan werden muss. So besehen ist das Stichwort der 
Nachhaltigkeit, ob rechtlich verankert oder nicht, ob stricti iuris definiert oder nicht, eine 
Hilfe des für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft angezeigten Reflektierens über das „Handeln 
- Müssen“ bei nicht „Nicht - Wissen“ resp. bei nicht hinreichendem Wissen. Sicherlich, der 
vielschichtige Begriff der Nachhaltigkeit mag sogar zum Ausruf verleiten, Nachhaltigkeit sei 
ein unbrauchbares Kriterium, oder weniger apodiktisch und letztlich doch nicht sehr 
inhaltsreich, Nachhaltigkeit sei ein zwar vages, aber immerhin ein Leitbild, von dem man 
leider nicht so genau wisse, was es gebiete. Dem ist aber nicht so. Im Kern der Nachhaltigkeit 
steht der Hinweis auf das „Handeln - Müssen“ auch bei „Nicht - Wissen“ und zwar über das, 
was die Zukunft in Verantwortung für morgen erfordert, eine immense Herausforderung, die 
nicht anders zu meistern ist denn durch Innehalten, Besinnen. 

                                                                                                                                                         
2000, eine Einführung, Basel 2000, sodann Lendi Martin, Verfassungswirklichkeit –Die neue Bundesverfassung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2001 (vervielfältigt), ferner Thürer/Aubert/Müller (Hrsg.), 
Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001. 
6 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland begnügt sich mit dem Hinweis auf die Verantwortung für 
die kommenden Generationen (Art. 20a GG) im Zusammenhang mit dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Dem Prinzip kommt ein hoher Stellenwert zu. Es reicht deshalb über den direkten Bezug 
zum Umweltschutz hinaus, auch wenn es in diesem Zusammenhang geregelt ist. Auf der andern Seite ist das 
Prinzip der Nachhaltigkeit auf der Gesetzesstufe vielfach expressis verbis auszumachen, so im Bundesbaugesetz 
in § 1 Abs. 5 BauGB, wo die städtebauliche Entwicklung als nachhaltig charakterisiert hervorgehoben wird. Im 
Raumordnungsgesetz (ROG) wird in § 1 Abs. 2 sogar unterstrichen, dass die Leitvorstellung der Raumordnung 
eine nachhaltige Raumentwicklung sei. Es kann nicht Gegenstand dieser Abhandlung sein, die Frage nach der 
Nachhaltigkeit auf Verfassungsebene gemäss GG in all ihren Facetten zu bestimmen. Nachhaltigkeit ist 
jedenfalls nicht allein über die Realisierung des Umweltschutzes zu erreichen. Sie muss die Wirtschaft genau so 
erfassen wie die Gesellschaft, was nichts anderes heisst, als dass die Wirtschaft, die Gesellschaft und die 
Ökologie je in sich und in toto vernetzt nachhaltig werden müssen, und dies vor dem Raum, in dem wir leben, 
und über die Zeiten hinweg. 
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Damit hat es aber noch nicht sein Bewenden. Hinter der ethischen Dimension der 
Nachhaltigkeit mit ihrem Postulat der intergenerationelle Verantwortung steht ein dreifacher 
Hinweis, nämlich auf das Leben, das Leben der kommenden Generationen und der 
Verantwortung für das Leben in die Zukunft hinein. Dieser ist nicht nebensächlich. Er erhebt 
vorweg und vor allem das natürliche und das sich entfaltende persönliche, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben über die Zeiten hinweg zu einem substanziellen, bleibenden Auftrag, 
dem Leben in seiner Vielfalt, wann, wo und unter welchen Umständen auch immer, Ehrfurcht 
entgegenzubringen, ihm, also dem Leben in all seinen Ausformungen, Respekt zu zollen und 
dies über die Zeiten hinweg. Nachhaltigkeit orientiert sich am Leben. Das Innehalten, das 
Besinnen, sie schaffen Gelegenheit für das Bedenken des künftigen Lebens der kommenden 
Generationen, nicht um es zu determinieren, sondern um Raum zu schaffen, es in Freiheit 
leben zu können, allerdings stets unter dem Vorbehalt entsprechender Chancen der 
nachfolgenden Generationen. Damit bleiben als Kernaussagen für das „Handeln - Müssen“ 
bei „Nicht - Wissen“: Innehalten, Besinnen, Respekt vor dem natürlichen und dem sich 
entfaltenden individuellen und gesellschaftlichen Leben der Menschen. Nachhaltigkeit führt 
nicht zu einer rationalen, natürlichen oder gar naturalistischen Ethik des Lebens, sondern zu 
einer Ethik des Innehaltens, der Besinnung und des Respekts vor dem Leben, gegenwärtig wie 
auch morgen.7  
 
Diese Hinweise auf Innehalten, Besinnen, verbunden mit Respekt vor dem Leben sind – in 
dieser Art angesprochen –  ein Novum für die Politik, sei es für die Politik der strategischen 
Stufe, sei es für die Politik des Implementierens auf lokaler Ebene. Innehalten, Besinnung und 
Respekt sind der Politik zwar nicht fremd, aber nicht ihre Elemente, und wenn schon, dann 
ausschliesslich bezogen auf das Glück und die Zustimmungsbereitschaft der Wählerinnen und 
Wähler. Die kommenden Generationen sind also nicht erstes und innerstes Anliegen der 
Politik. Sie neigt eben – auf allen Ebenen und allenthalben – dazu, das tägliche Geschehen 
und den aktuell greifbaren Respons mit Anerkennungen durch die Öffentlichkeit und die 
Medien zu überschätzen. Die kommenden Generationen demgegenüber werden laufend 
übergangen; denn, sie melden sich bekanntlich nicht zum Wort; sie spenden keinen Beifall, 
sie bringen keine Stimmen. Ohne aktuellen politischen Widerstand oder gar förmlichen 
Einspruch lassen sie sich übersehen. Just aber sie hätten – wie wir dies für uns reklamieren – 
einen Anspruch auf ein lebenswertes Leben der Dimensionen der vita contemplativa et activa. 
Wir wissen darum, ohne dass diese Einsicht wiederholt werden müsste: Das künftige Leben 
gilt es genau so zu respektieren wie die Befindlichkeit der aktuellen Wähler und Wählerinnen. 
Vor allem aber müssen sich die Verantwortlichen Rechenschaft geben, dass die Anliegen der 
künftigen Generationen nur dann ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und der 
institutionalisierten Politik eintreten, wenn sie sich selbst die Zeit nehmen, innezuhalten, sich 
zu besinnen.   
 
Verantwortungsvolles Planen und Entwickeln auf allen Staatsebenen, auch der kommunalen, 
untersteht aus der Nachhaltigkeit heraus einer Besinnungs- und Begründungspflicht. 
Politische Planung, Legiferieren, aktives Regierungshandeln konzeptioneller und 
programmatischer Art wie auch exekutives Tun werden gleichsam ex constitutione, ex lege 
                                                 
7 Man könnte auch von einer Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben sprechen, wie dies Albert Schweitzer so 
eindrücklich getan hat (XXI Kapitel seines Buches „Kultur und Ethik“ in: Albert Schweitzer, Gesammelte 
Werke, 5 Bde. Zürich (o. J.). Siehe auch die Sonderdrucke in der Beck’schen Reihe (München) zu Albert 
Schweitzer. Mit dem Rückbezug auf das Leben wird der sich öffnenden Prozessorientierung der Nachhaltigkeit, 
die durch das Besinnen und Innehalten wiederkehrend unterbrochen wird, um zu hinterfragen, um nach 
Varianten zu fragen usw., eine Orientierung vermittelt, gleichsam ein Kompass, nämlich hin auf den Respekt vor 
dem Leben. Dies ist nicht unwichtig. Eine Ethik, die gerade nicht Rezepte anbietet, bedarf der inneren 
Verbindlichkeit. Sie  wird im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit in der Ehrfurcht vor dem Leben gesehen. 
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oder gar ex moribus angewiesen, sich darüber auszuweisen, ob sie sich auf die kommenden 
Generationen und deren Leben – in Freiheit! – besonnen und ob sie dem künftigen Leben in 
seiner Vielfalt Respekt erwiesen haben. Das „ceterum censeo“ der Politik gilt eben nicht mehr 
der Vernichtung des Feindes, der Zerstörung einer feindlichen Stadt, wie dies im alten Rom 
der Fall war, sondern der Lebenserhaltung und Lebensentfaltung. Jeder Politiker müsste am 
Schluss eines Votums deklamieren: „Ceterum censeo vitam esse conservandam“, mitten in 
der Gesetzgebung, mitten im Regieren, mitten im Verwalten, mitten sogar in der streitigen 
Rechtsanwendung durch die Justiz, stets als Innehalten, als Respekterweisung gegenüber dem 
Leben. Nachhaltigkeit erhält Raum und wächst durch Innehalten und Besinnen.8 
 
 
Politischer Wille 
 
Damit es zum Innehalten, Besinnen und Lebensrespekt kommt, verlangt der öffentliche 
Bereich nach einem hinreichend gefestigten und ausdauernden politischen Willen: Es bedarf 
des politischen Willens zur Nachhaltigkeit. Weder auf der hohen Stufe internationalen 
Geschehens noch auf der so realitätsnahen der Gemeinden ist ohne ihn auszukommen. Das 
versteht sich für Politikkenner von selbst, doch bleibt – der Geist ist willig, das Fleisch aber 
ist schwach –  die Schwäche des Haschens nach der Gunst der greifbaren Stimmung, was sich 
belegen lässt. Nur so nebenbei, und doch nicht nebenbei, der Schweizerische Bundesrat 
(Regierung) hatte vor rund drei Jahren einen Rat für nachhaltige Entwicklung eingesetzt,9 wie 
dies in jüngster Zeit die deutsche Bundesregierung einem internationalen Aufruf folgend 
gewagt hat, doch löste er ihn im Nachgang zu einigen sachlichen und personellen Problemen 
bereits nach zwei Jahren gleich wieder auf.10 Der schweizerischen Regierung fehlte es am 
unabdingbaren, zeitlich ausholenden Willen zur Nachhaltigkeit. Gewiss, nützliche Antworten 
auf dringliche und drängende Fragen waren aus der Sache heraus ohnehin kurzfristig nicht zu 
erwarten. Der Rat hatte vom inhaltlichen Anliegen her andere zeitliche Absteckungen zu 
bedenken als eine ungeduldige Regierung. Die Inkompatibilitäten der zeitlichen Horizonte 
waren offenkundig. Zuversichtlich stimmt einzig, dass auch ohne diesen Rat in Zukunft 
Strategien formuliert werden; sie wird so oder so für die Politik ein Thema bleiben.11 Der 
Verfassungsgesetzgeber hat dafür gesorgt. Das intervenierende Anmahnen und der politische 

                                                 
8 Seneca weist unter anderem darauf hin, wie mit diesen Elementen Zeitgewinn verbunden ist:  Seneca, L. 
Anneus, De brevitate vitae (Von der Kürze des Lebens) (ca. 62 n.Chr.), Stuttgart 1977. Hier findet sich das 
Postulat: „Recipe te ad haec tranquilliora, tutiora, maiora!“ (Ziehe dich auf das zurück, was ruhiger, sicherer und 
wichtiger ist!), a.a.O., S. 59. 
9 Siehe dazu Lendi Martin, Der Rat für nachhaltige Entwicklung, GAIA 4’99. S. 288 ff. und die dort zit. 
Literatur.  
10 Die Gründe der Aufhebung des Rates für nachhaltige Entwicklung verharren letztlich im Dunkeln. Äusserlich 
blieb die Funktion anerkannt, wurde doch die Aufgabe der Pflege der Nachhaltigkeit mit der Absetzung dem bis 
anhin ordentlich funktionierenden Rat für Raumordnung übertragen, nachdem das Bundesamt für räumliche 
Entwicklung seinerseits mit dieser Aufgabe betraut worden war. Allerdings behandelt der Rat für Raumordnung 
primär solche der Raumordnung und der Raumordnungspolitik und hier vorweg nationale Absteckungen, wenn 
auch im internationalen Umfeld. Die personellen Probleme und die sachlichen Defizite der zweijährigen 
Aktivitäten des Rates für nachhaltige Entwicklung hätten sich bei gutem Willen und kritisch-stützender Führung 
durch die Regierung überwinden lassen. Es muss deshalb der Schluss gezogen werden, dass es ihr letztlich an 
Durchhaltewille in Fragen der Nachhaltigkeit mangelte. Ausserdem ist in der Zwischenzeit ganz allgemein die 
Politikberatung durch beratende Kommissionen in Frage gestellt, was allerdings nicht nur das Streichen des 
Rates für nachhaltige Entwicklung zu erklären mag, sondern auch befürchten lässt, dass früher oder später der 
Rat für Raumordnung gestrichen werden könnte. In der Regel verhält es sich so: Regierung und Verwaltung 
rufen bei Anfall neuer komplexer Aufgaben nach Politikberatung – unter anderem durch Räte –, um ihr 
entschiedenes Handeln mitten in Phasen überzahlreicher offener Fragen unterstreichen zu können; bald einmal 
aber spüren sie, dass sich solche Räte der Einflussnahme durch Regierung und Verwaltung entziehen könnten. 
Sie werden alsdann fallen gelassen. 
11 Präambel, Art. 2, Art. 73 BV und weitere mehr. 
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Stellenwert der Nachhaltigkeit aber haben durch das abrupte Ausscheren der Regierung auf 
Jahre hinaus Schaden erlitten, wenn sie nicht sogar in Teilen eingebrochen sind. Auf alle Fälle 
hat die Debatte der Nachhaltigkeitsdimensionen an „Nachhaltigkeit“ eingebüsst. Über einen 
langen Atem zu verfügen, den es nun einmal braucht, wenn die Frage nach dem „Handeln - 
Müssen“ bei „Nicht - Wissen“ resp. nicht hinreichendem Wissen ansteht, ist und bleibt für die 
Politik ein beschwerlich Ding. Darum muss der politische Wille zur Nachhaltigkeit als 
Primärvoraussetzung so eindrücklich reklamiert werden. 
 
In Frage steht also das Gewinnen und Aufrechterhalten des politischen Willens, innezuhalten, 
sich zu besinnen und das Leben der kommenden Generationen zu respektieren. Heikel sind 
gleich vier Aspekte, nämlich a) die Frage nach den Absteckungen der Politik, auf die sich der 
politische Wille zu beziehen hat, dann b) jene nach dem Zeithorizont, c) jene nach der 
Staatsebene der optimalen Willensfähigkeit und –wirksamkeit und d) nach den Wegen der 
Willensbildung und –stärkung, immer letztlich bezogen auf das Vermögen des Innehaltens 
und des Besinnens.  
 

a) Sich in Beantwortung der Frage nach dem relevanten Gegenstand beim Politikbegriff 
aufzuhalten, ist nicht nötig, mag doch der vierfache Hinweis auf die Politik als 
Schaffung von Problembewusstsein, als Programmgestaltung, als Leitungs- und 
Lenkungsfunktion sowie als (demokratische) gemeinsame Bewältigung gemeinsamer 
Probleme in Umrissen andeuten, wie breit gefächert Politik ist. Der politische Wille 
zum Innehalten, zum Besinnen und zum Respekt vor dem Leben muss auf alle Fälle 
das Problembewusstsein genau so erreichen wie das szenarische Entwerfen und das 
Festlegen von Programmen, das Leiten und Lenken und das sich in und mit der 
Öffentlichkeit abspielende Gemeinsame des Problemlösens, anders formuliert, der 
politische Wille hat die Politik als solche einzubeziehen, in ihrer Gesamtheit der 
facettenreichen Vielgestaltigkeit. Sie schliesst dabei das Verhältnis zur Wirtschaft, zur 
Gesellschaft und zum Lebensraum gleich ein. 

 
b) Dass sich die politische Willensbildung und Entscheidfindung an den Zeiträumen der 

Wahlperioden orientiert, ist eine Tatsache, auch wenn die Feststellung banal sein mag. 
Mit der Nachhaltigkeit und ihrer eingeschlossenen Aufforderung, innezuhalten, sich 
zu besinnen und den Respekt vor dem Leben wiederkehrend zu erneuern, öffnen sich 
neue Zeitfenster. Es  wächst für die Politik ein Zeithorizont heran, der weit über die 
Wahlperioden hinaus weist und bis zu den künftigen Generationen reicht. Der 
politische Wille hat sich darauf auszurichten. Es braucht den Willen zur 
Langfristigkeit. Übrigens, so fremd ist dies der Politik auch wieder nicht. Baut sie 
Strassen, organisiert sie die Wasserversorgung, errichtet sie Universitäten, dann setzt 
sie auf Wirkungen, die auf Jahrzehnte, ja auf Jahrhunderte angelegt sind. Sie vergisst 
aber zu oft, sich Rechenschaft über die zeitlichen Dimensionen und die damit 
verbundenen sachlichen Auswirkungen zu geben. Sie müssen neu in das politische 
Gewissen eindringen. 

 
c) Die optimale Staatsebene der Fähigkeit zur nachhaltigen Willensbildung zu ermitteln, 

ist relativ einfach, da jene Ebene in die Augen sticht, auf welcher der politische Wille 
sowohl die Planung als auch das Entscheiden und Umsetzen operativ erreicht. Wohl 
trifft dies in der einen oder andern Form gleich auf mehrere Staatsebenen zu, doch auf 
keine andere so ausgeprägt wie auf die kommunale, allenfalls die regionale. Es sind 
die Gemeinden des ländlichen und des urbanen Raumes, die den Massstab 1:1 zu 
bewältigen haben. Hier wirken sich die Politikansprüche an die Menschen, an die 
Bürger und Bürgerinnen, an die Wirtschaft, an den Raum und an die Umwelt aus, hier 
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schlagen sich die Wünsche und die Bedürfnisse der leistungs- und gewinnhungrigen 
Wirtschaft nieder, hier meldet sich das gesellschaftliche Miteinander zum Wort und 
hier werden Verletzungen des ökologischen Gleichgewichts menschennah spürbar. 
Dies heisst nicht, auf andern Ebenen seien solche Aspekte nicht virulent, doch wäre es 
kurzsichtig, die herausragende Bedeutung der Kommunen zu verkennen. Die geläufige 
Formel „Global denken, lokal handeln“ drückt etwas von dem aus, was gemeint ist, 
allerdings vorweg die eine Seite, wonach lokal selbst dann zu handeln sei, wenn das 
Fass vor Ort noch nicht überläuft, Gesamtzusammenhänge aber ein örtliches Agieren 
gebieten; die andere ist wohl darin zu ersehen, dass auf allen Ebenen politischer Wille 
zur Nachhaltigkeit unabdingbar ist und dass dieser auf jener der Gemeinden auf die 
Substanz im Schnittfeld von Planen und Umsetzen trifft.12 

 
d) Und so stossen wir zur Frage nach den Wegen der Willensbildung und –stärkung vor. 

Dazu haben wir an sich eine klare Vorstellung, aber erfahrungsgemäss vor allem dann, 
wenn es um konkrete Projekte geht. Gegenüber U-Bahnen, Einkaufszentren, 
Wohnquartieren, Flächennutzungsplänen wissen wir die Pfade zu beschreiten. Wie 
aber ist politischer Wille zu formieren, wenn das „Handeln - Müssen“ bei „Nicht - 
Wissen“ resp. nicht hinreichendem Wissen ansteht? Wie kann der Wille zum 
Innehalten, zum Besinnen, zum „ceterum censeo“ wachsen und über Jahrzehnte 
hinweg gedeihen?  Die Antwort liegt nicht auf der Hand. Aufgrund demokratischer 
Erfahrungen und Gepflogenheiten13 wissen wir glücklicherweise, dass das 
Debattieren, der geordnete Diskurs, das argumentative, faire Gespräch unter den 
Bedingungen des Hörens und Gehörtwerdens – all dies fern des Besserwissens, fern 
des pädagogischen Zeigefingers –  potenziell und oft realiter ein Klima zu verschaffen 
vermögen, in dem erste und letzte Fragen besprochen werden können und in deren 
Umfeld es möglich sein müsste, innezuhalten, sich zu besinnen, dem künftigen Leben 
Respekt entgegenzubringen.14 Dass dahinter eine hohe, reife Politikkultur steht oder 
stehen müsste, das versteht sich, aber nicht eine beliebige, sondern jene des 
gemeinsamen Innehaltens, des Besinnens und des Respekts vor dem tätigen 
menschlichen wie auch dem natürlichen Leben schlechthin  – über die Zeiten hinweg. 
Politischer Wille je zur Nachhaltigkeit, Politikkultur und Demokratie begegnen sich.15 
Zwischen ihnen besteht ein zwingender Zusammenhang für die Nachhaltigkeit. 

                                                 
12 Bundesministerium  für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Handbuch Lokale Agenda 21, Berlin 
2000 
13 Nur am Rande sei, ohne nähere, ins Detail führende Begründung festgehalten: Der Umweltschutz hatte 
bekanntlich in den Staaten kommunistischer Prägung kaum eine Chance. Die Demokratien, denen Langsamkeit 
unterstellt wird, scheinen entschlossener zu agieren, vor allem weil sie durch die lebhafter sich bemerkbar 
machende öffentliche Meinung die Behörden herausfordern und in der direkten resp. halb-direkten Demokratie 
in den Formen von Initiativen und Referenden sogar zum Handeln zwingen können. In der Schweiz wurde die 
Raumplanung im Jahre 1969 zum Gegenstand der Verfassung, der Umweltschutz folgte bereits 1971. Der 
Gewässerschutz reicht noch weiter zurück – der erste Verfassungsartikel datiert von 1953 – , die 
Forstpolizeigesetzgebung mit der Walderhaltung nach Lage und Fläche sowie mit der nachhaltigen Nutzung gar 
bis zur Wende 19./ 20. Jahrhundert. Die neue Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
18. April 1999 regelt die Nachhaltigkeit vielseitig und umsichtig. Parlament und Öffentlichkeit haben dies als 
politische Prämisse vorausgesetzt, übrigens eine der gewichtigen materiellen Änderungen im Rahmen einer als 
formelle Novellierung angekündigten Totalrevision. 
14 Zwei wichtige Abhandlungen unter unzählig vielen vertiefen solche Gedanken: Müller Jörg Paul, Der 
politische Mensch, Menschliche Politik, Basel 1999; idem, Demokratische Gerechtigkeit, München 1993. 
Beachte auch die dort zit. Literatur. Allerdings ist das Besinnen und das Innehalten nicht Gegenstand dieser 
Abhandlungen, wohl aber öffnen sie den Raum für das Menschliche und das Demokratische. Diese sind sich 
nicht fern. 
15 Hier müsste ein ausführlicher Exkurs über das besondere Verhältnis von Demokratie und Nachhaltigkeit (also 
nicht nur zum Umweltschutz)  folgen, nicht in der Fussnote, sondern im Text selbst, doch müssen wir uns hier 
im Rahmen eines knappen Textes mit Hinweisen begnügen. Politikkultur und ausreichender politischer Wille zur 
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Politikkultur 
 
Etwas von diesem politischen Willen zur Nachhaltigkeit schlägt sich in den zahllosen 
Gesetzen, Leitbildern, Plänen, Konzepten und Programmen nieder, dann auch in 
Umweltverträglichkeitsprüfungen strategischer und objektbezogener Art, in finanziellen 
Anreizen, Verboten und Geboten; sie bleiben aber dem Politischen der Meisterung aktueller 
Probleme unter relativ kurzfristigen Gesichtspunkten verhaftet, wenn sie nicht bewusst und 
dem politischen Willen zur Nachhaltigkeit, also der Politikkultur des Innehaltens, des 
Besinnens und des Respekts vor dem Leben unterworfen werden. Die Politik des anhaltenden 
Willens zur Thematisierung der Nachhaltigkeit zählt also – letztlich – mehr als diejenige 
spezifischer Instrumente wie der Raum- und Umweltverträglichkeits-, allenfalls auch der 
Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeitsprüfung, insbesondere auch der strategischen UVP von 
Plänen und Programmen; denn ohne politischen Willen taugen diese nicht. Dennoch muss die 
Suche nach Gefässen für die Nachhaltigkeit nicht übertrieben werden. Sachbezogen bieten 
sich einige an.   
 
Vorweg der Raumplanung16, insbesondere auch der örtlichen räumlichen Planung, kann und 
muss attestiert werden, dass sie in besonderem Masse befähigt ist, Dimensionen der 
Nachhaltigkeit zu integrieren. Ihre Bedeutung ist leider aktuell verkannt. Ihre Potenziale 
müssten neu entdeckt werden. Sie befasst sich ihrer angestammten Funktion nach mit Leben 
im Raum und nimmt als Planung die Zukunft hinein. Sie ist gewohnt, in den Kategorien der 
Abstimmung von Interessen der Öffentlichkeit, der Wirtschaft und der Gesellschaft zu denken 
und dies vor dem Hintergrund des Lebensraumes und unter Berücksichtigung des Faktors 
Zeit. Sie ist geübt, zwischen Offenheit und Festlegung zu stehen, zwischen den 
Notwendigkeiten dynamischer Prozesse hier und der Rechtssicherheit dort zu agieren. Zudem 
sind ihr das Aufeinanderprallen von wirtschaftlichen Absichten, gesellschaftlichen 
Ansprüchen und ökologischen Grenzen nicht fremd. Derart ist sie geradezu prädestiniert, der 

                                                                                                                                                         
Nachhaltigkeit stehen jedenfalls in einem elementaren Zusammenhang. Den Brennpunkt bildet die Demokratie. 
Sie ist allerdings durch das Tagesgeschehen und einzelne konkrete Aufgaben permanent in Anspruch 
genommen. Demgegenüber verweist die Nachhaltigkeit auf das zeitlich Ausholende und dies gleichzeitig für das 
wirtschaftliche Gedeihen, die soziale Solidarität und das ökologische Gleichgewicht. Auch wenn der erste 
Gedanke zur Wirksamkeit der Nachhaltigkeit an das hoheitliche, imperative Verfügen und an das unablässige 
Durchsetzen durch die Verwaltung mahnt, so muss nach dem bereits Gesagten gleich beigefügt werden, darin 
fehle das so elementar wichtige Gespräch, vor allem die unverzichtbare Phase des Innerhaltens. Im hoheitlichen 
Bereich exekutiven Verwaltungsgeschehens vermag deshalb kein ethisches Erwägen aufzuleben, wie es für die 
Nachhaltigkeit, wesentlich, sogar konstitutiv ist. Substitutionsformen der Kooperation und der Mediation, 
welche hoheitliches Handeln mildern, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Aushandeln und 
Schlichten keinen Ersatz für einen förmlichen und gleichzeitig überparteilichen Diskurs bilden. Dieses findet 
sich in der Demokratie. So erweist sich: Die Staatsform der Demokratie mit ihren institutionalisierten 
Mitwirkungsrechten und den Begleitformen der öffentlichen Debatte über mehrere Phasen politischer 
Willensbildung und Entscheidfindung stellt eine Annäherung an den geordneten politischen Diskurs dar, selbst 
wenn am Schluss anordnend und durchsetzend verfügt werden muss. Gegenüber den Formen der Partizipation 
herwärts der verfassten Demokratie liegt der Vorteil der förmlichen Demokratie in der Verbindlichkeit, welche 
über das gesetzlich geordnete Verfahren anvisiert wird, was Ernsthaftigkeit mit sich bringt. Sie ist Schwelle zum 
Gelingen. So bleibt es wohl dabei, dass die Demokratie – ungeachtet ihrer Neigung zum Aktuellen – jene 
Staatsform ist, welche der Nachhaltigkeit die annäherungsweise bestmöglichen Chancen vermittelt, übrigens ein 
Resultat, das auch als empirischer Befund mindestens für den unzulänglichen Umgang der nicht-demokratischen 
Staaten mit dem Umweltschutz erhärtet werden könnte. Der Hinweis auf die schweizerische Bundesverfassung 
vom 18. April 1999 mit ihren zahlreichen Formulierungen in Richtung auf die Nachhaltigkeit darf gleich 
zweifach unterstrichen sein. 
16 Raumplanung verstanden als Oberbegriff  für die räumliche Planung, sei es auf örtlicher, sei es auf regionaler, 
sei es auf staatlicher oder gar überstaatlicher Ebene. 
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Nachhaltigkeit Konturen zu schenken, ja noch mehr, ihr das Gefäss der optimalen Begegnung 
von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, gesellschaftlicher Solidarität und ökologischem 
Gleichgewicht anzubieten, nämlich den bedachten und strukturierten Raum, in dem sich das 
Leben über die Zeiten hinweg abspielt.17 Innerhalb der klassisch gewordenen Planungsarten 
finden sich sodann einige methodische Hilfen, die das Innehalten und Besinnen sowie das 
Bedenken des Respekts vor dem Leben erleichtern. Die Szenario-Technik, das Planen unter 
den Voraussetzungen von Leitbildern (Mehrzahl) und nicht aufgrund eines einzigen, 
dominanten Leitbildes, das Entwerfen von wettbewerblich erarbeiteten Gestaltungsvarianten –
sie alle eröffnen Gesprächsmöglichkeiten, holen Argumente herein und lassen ausholende 
Fragen, wie solche nach dem Respekt vor dem Leben und den Lebensmöglichkeiten des 
künftigen Lebens, zu. Umgekehrt garantieren sie nicht aus sich heraus den Erfolg des so 
nötigen Diskurses, aber ohne die Chance dazu kommt er nicht auf. Also muss auf 
kommunaler Ebene, wie auf den andern Ebenen der Region, des Landes, des Staates und 
Europas viel wider die hoheitliche Verplanung, verstanden als  das Verdrängen oder gar 
Abwürgen des Gesprächs, noch viel mehr aber positiv für das Innehalten und das Besinnen 
und von dort her für den Respekt vor dem Leben getan werden.18 Dass die Raumplanung 

                                                 
17 Zum Wesen und zur Funktion der Raumplanung siehe Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 
Grundriss der Regional- und Landesplanung, Hannover 1999; eadem, Methoden und Instrumente räumlicher 
Planung, Hannover 1998; eadem, Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 1995. Daselbst findet sich auch 
Beitrag unter dem Stichwort „Ethik“. Siehe auch Lendi Martin/Elsasser Hans, Raumplanung in der Schweiz, 
3.A., Zürich 1991; idem, Grundriss einer Theorie der Raumplanung,3.A., Zürich 1996. Örtliche Raumplanung 
muss sich mit örtlich und überörtlich sich auswirkenden raumrelevanten und raumwirksamen, dann aber auch 
ökologisch bedeutsamen, immer konkret zu sehenden Phänomenen befassen, so zum Beispiel mit dem 
Wohnflächenbedarf, mit dem Freizeitverhalten samt entsprechenden Einrichtungen, mit der Mobilität und dem 
daraus folgenden Verkehrsaufkommen, dann aber auch mit den Fragen der Migration und der Demographie, 
dem Stand der Infrastruktureinrichtungen, der Landwirtschaftspolitik usw. –immer bezogen auf einzelne 
Vorhaben, immer aber rückgekoppelt an konzeptionelle Grundüberlegungen, stets vor dem Hintergrund der 
örtlichen Potenziale und Grenzen, dann aber auch im Hinblick auf die Zeitachse mit Optionen zugunsten der 
kommenden Generationen und bewusst konfrontiert mit der Frage, ob aktuell Verzicht angezeigt sein könnte, um 
nicht die vorhandenen Ressourcen zu vertun. Wie dies getan werden muss, dies ist eine methodische Frage, 
wichtig ist aber, dass zwischen den Methoden und den konkreten Herausforderungen kein Graben aufgeschüttet 
wird, d.h. es muss auf jedes die nachhaltige Entwicklung präjudizierende Vorhaben reagiert werden, nicht im 
allgemeinen, sondern stets konkret. 
Zum Verhältnis zwischen dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und den regionalen Planungen siehe 
Hübler Karl-Hermann und weitere Autoren, Weiterentwicklung und Präzisierung des Leitbildes der nachhaltigen 
Entwicklung in der Regionalplanung und regionalen Entwicklungskonzepten, Berlin 1999 (Umweltbundesamt 
Berlin als Herausgeber), sodann Hübler Karl Hermann/Kaether Johann (Hrsg.), Nachhaltige Raum- und 
Regionalentwicklung – wo bleibt sie?, Berlin 1999, daselbst vor allem der Aufsatz von Weber Gerlind, 
Anmerkungen zur Beziehung Raumplanung und Nachhaltigkeit aus österreichischer Sicht, a.a.O., S. 18 ff. Das 
Verhältnis von nachhaltiger Raumentwicklung nach dem dt.Raumordnungsgesetz von 1998 behandelt Frenz 
Walter, Nachhaltige Raumentwicklung nach dem Raumordnungsgesetz von 1998, in: Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Raumordnungspläne unter neuen Anforderungen von 
Umweltschutz und Eigentumsgarantie, Hannover 2001, S. 1 ff. 
18 Unüberseh- und unüberhörbar: Der politische Stellenwert der Raumplanung im Sinne der Raumordnung, der 
Landesplanung wie auch der kommunalen Planung ist aktuell nicht sehr hoch. Die Raumplanung wurde in den 
80ger Jahren vom Umweltschutz gleichsam an den Rand gedrängt, schon rein sprachlich, ist doch das Wort 
„Umweltschutz“ ansprechender als „Raumplanung“, doch verlor auch dieser an politischer Glaubwürdigkeit, 
wenn auch nicht an sachlicher Relevanz. Achtet man auf die Substanz, dann werden zwei Dimensionen der 
Raumplanung unüberbietbar, nämlich ihre Fähigkeit des abstimmenden Koordinierens des Geschehens im 
Lebensraum und ihr Zugriff auf die Zukunft. Dass sie nebenher noch demokratisch und rechtsschutzmässig, also  
rechtsstaatlich breit angelegt werden kann, dies gibt ihr die Chance des massgebenden Verfahrens, anders 
formuliert, die Funktion eines Leitverfahrens zurück. Die Frage ist nur, ob dies erkannt wird. Auf alle Fälle tun  
die Gemeinden gut daran, das Raumplanungsverfahren und die Raumplanung insgesamt im Auge zu behalten. 
Vorbehalte gegenüber der „Planung“ als „Planung“ sind begründet, aber nur dann, wenn dahinter 
Machbarkeitsdenken dominiert. Wird sie als die Auseinandersetzung einer offenen Gesellschaft mit der offenen 
Zukunft verstanden, dann macht sie Sinn, auch ethisch. Siehe dazu Ritter Ernst-Hasso, Stellenwert der Planung 
in Staat und Gesellschaft, in: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Methoden und Instrument 
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nicht alle Facetten der Nachhaltigkeit und schon gar nicht alle Dimensionen im sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich ansprechen kann und darf, das versteht sich, doch wäre es ein 
Elementarfehler, die skizzierten besonderen Fähigkeiten der Raumplanung, die gerade für die 
örtliche Ebene so beispielhaft sind, nicht zu nutzen. 
 
 
Ethisches Reflektieren 
 
Mit den Hinweisen auf den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und „Handeln - Müssen“ liegt 
ein Versuch vor, in das Planen, Entscheiden und Entwickeln ethisches Reflektieren mit der 
Dimension des Respekts vor dem Leben einfliessen zu lassen.19 Es geht dabei um alle Stufen 
des Staates. In die Richtung der ethischen Anreicherung wird – so hinsichtlich der 
Grundlagen – bereits sehr viel getan. Die Umweltethik – beispielsweise – ist fester Teil der 
modernen Lehren der Individual- und Sozialethik.20 Der Raumplanung anhaftende Defizite zu 
beheben, bemüht sich die deutsche Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Sie 
befasst sich im Rahmen eines Arbeitskreises mit Fragen der Ethik in der Raumplanung.21 Das 
rein zweckrationale Handeln, wie es die Raumordnung, die Landesplanung sowie die 
Stadtplanung dominiert hat oder hatte, bedarf mindestens der ergänzenden Basis des in sich 
kritischen Reflektierens. Wenn sich ein Nachhaltigkeits-Ergebnis vorweg abzeichnet, dann ist 
es der Hinweis, das Prinzip Nachhaltigkeit sei nicht identisch ist mit dem Problemfächer, der 
unter dem Titel der Ethik in der Raumplanung angesprochen werden müsse, doch sei es eine 
ethische Aussage von hoher Relevanz für die Raumplanung, nämlich jene der 
intergenerationellen Verantwortung und des Respekts vor dem natürlichen und 
gesellschaftlichen Leben. Und just diese Dimension bilde das verbindende Band zwischen 
Umweltschutz, Raumplanung, politischer Planung und eben auch dem da und dort 
eingeforderten Nachhaltigkeitsmanagement. Dieser gemeinsame Nenner ist der Erwähnung 
wert. Er ist allein schon in dieser Art beachtenswert.22  
 
Die implizierte Ethik schafft nicht sachliche Probleme und zeitliche Dringlichkeiten weg. Sie 
macht sogar auf neue aufmerksam. Für die Stadtplanung und für die Stadtgestaltung zum 
Beispiel verweist sie – um nur einen einzigen Aspekt herauszugreifen – auf die Begegnung 
von Ethik und Ästhetik, setzt Fragezeichen hiezu und dies zu einer Zeit, in der über das 
Stadtbild – ich denke an Frankfurt und mutatis mutandis an Berlin – bewusst ein Bild vom 
Geschehen in der Stadt nicht gespiegelt, sondern vorgespielt werden möchte. Ungeachtet des 
                                                                                                                                                         
räumlicher Planung, Hannover 1998, S. 6 ff. Das Bild einer ethisch orientierten Planung findet sich bei Martin 
Lendi, vgl. dazu die in der folgenden Fn. zit. Lit.  
19 Vgl. dazu Lendi Martin, Politisch, sachlich und ethisch indizierte Raumplanung, am Beispiel der Schweiz, 
Wien 1998; idem, Ethik der Raumplanung, in: Raumplanung in den 90er Jahren, Festschrift für Karl Ruppert, 
Augsburg 1991, S. 571 ff.; idem, Planungsphilosophie und ihre Umsetzung, in: Festschrift für Konrad Goppel, 
Augsburg 1993, S. 27 ff.; idem, Grundriss einer Theorie der Raumplanung, 3. A., Zürich 1996; idem, 
Raumplanung im Umbruch. Auf dem Weg zu einer politisch, sachlich und ethisch indizierten Raumplanung, 
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl), Zürich 1999, S. 193 ff.; idem, Rechtskultur 
als Ausdruck der Verantwortung für den Lebensraum, in: idem, Subtilitäten des Rechts, Zürich 1996, S.125 ff. 
20 Statt vieler Autoren Ruh Hans, Argument Ethik, Zürich 1991. Eine breitere Literaturzusammenstellung findet 
sich bei Lendi Martin, Ethische Verantwortung der Raumplanung, in: Larese/Lendi/Linder, Ethik als 
Handlungsmaxime, Bern 2000, S. 150 ff., ebenso bei Lendi Martin, Ethik und Raumplanung –
Raumplanungsethik, DISP141, Zürich 2000, S. 17 ff. 
21 Die Vorarbeiten sind eingeleitet. Es kann - ungefähr auf das Jahr 2003/2004 - mit einer Publikation gerechnet 
werden, die mehrere Autoren zusammenführen wird. Dabei wird der Zusammenhang von Nachhaltigkeit und 
Ethik der Raumplanung voraussichtlich eine zentrale Rolle spielen. 
22 Nur nebenbei: Die Nachhaltigkeit ist zu einer Bereicherung des Nachdenkens über die Raumplanung 
geworden. Sie hilft, Missverständnisse zu beseitigen, etwas jenes von der planerischen Machbarkeit oder der 
fatalen Vortäuschung einer  (finalisierten) Endzustandsplanung statt der Befolgung einer offenen Planung der 
prozessorientierten Annäherung auf überblickbare Ziele. 
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formalen Reduktionismus verbreitet sich inszenierende Architektur, sei es in Regierungs-, sei 
es in Bankenvierteln. Darf die Wirtschaft durch die Architektur Macht ausstrahlen und also 
beanspruchen? Darf die Politik ein politisches oder kommunikationstechnisches 
Entscheidungszentrum baulich-gewichtig zum Manifest und also zur Botschaft werden 
lassen? Die räumliche Entwicklungsplanung (auch Raumordnungspolitik genannt), 
verstanden als Politik der ökonomischen Anreize für regional differenziertes wirtschaftliches 
Wachstum, des Abbaus von räumlich-wirtschaftlichen Disparitäten und der Effizienz sowie 
Effektivität des Verwaltungsgeschehens gegenüber Agglomerationen, Randgebieten usw., 
bedarf ihrerseits einer kritischen Korrektur in Richtung auf die Konfrontation mit der ethisch 
gedeuteten Nachhaltigkeit, damit von ihr gesagt werden könnte, sie trage zum Wohlergehen, 
zur Kohäsion und zur landesweiten wie auch regionalen Identität sowie zur allgemeinen 
Wohlfahrt bei. Die eher gesamtpolitikbezogen operierenden Entwicklungsplanungen der 
Kommunen und Regionen sind auf alle Fälle – ethisch gewichtet – endgültig aus den Altlasten 
des Machbarkeitsdenken hinaus zu führen und dabei auf das Intergenerationelle und den 
Respekt vor dem Leben auszurichten. Das vielgepriesene Wundermittel „Marketing“ allein 
genügt jedenfalls nicht 
 
Selbstredend reicht es nicht hin, Ethikkommissionen oder Räte für nachhaltige Entwicklung 
einzusetzen. Politikberatung ist ohnehin in eine Falle geraten. Alibi- und Vorwandaspekte 
sowie Aktivitätsvortäuschungen dominieren und sollen exkulpieren. Das was es der Substanz 
nach braucht, das sind verfahrensmässige, institutionelle Vorkehrungen, die wiederkehrendes 
Innehalten und Besinnen während längerer Zeit ermöglichen.23 Das „gourverner c’est prévoir“ 
ist gleichsam zu ersetzen durch: Regieren ist die Kunst des Besinnens und des Handelns in der 
Freiheit der Verantwortung für die kommenden Generationen. Damit sind allerdings noch 
keine konkreten Probleme aufgedeckt und konkrete Aufgaben gemeistert. Sie sollen 
angegangen werden. Die Politik muss dafür gerade stehen: Sachentscheidungen müssen nicht 
nur sach- und wirkungsorientiert, sondern auch zeitgerecht getroffen werden, stets aber im 
Bewusstsein, dass sich während des Prozesses des Ringens um Nachhaltigkeit in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Ökologie Problemlagen, Aufgabenfelder und auch Ziele verändern können. 
Spannweiten zwischen dem, was nach bestem Wissen und Gewissen getan werden muss, und 
dem, was sich morgen als beschränkende oder beflügelnde Auflagen herausstellen oder 
erweisen könnte, bleiben. Davon entlastet die Ethik nicht, sie hilft auch nicht darüber hinweg. 
Sie weiss aber um diese Absteckungen und drängt uns das Ringen um die bestmögliche 
Annäherung hin zur Nachhaltigkeit auf.  
 
 
Konkretes Beispiel 
 
Weit vorangekommen ist in der Schweiz die Stadt Winterthur.24 Sie bemüht sich, die 
Nachhaltigkeit zu einem zentralen Thema ihrer Politik zu machen. Im Hintergrund 
nachhaltiger Politik lauert angesichts verwandter Problemnähe von Raumplanung und 
Umweltschutz die Gefahr, unter diesem Titel letztlich nichts anderes zu machen als das, was 
vernünftige, besser formuliert, ethisch und ökologisch rückbezogene Raumplanung ohnehin 
angeht, doch wird am Beispiel der Stadt Winterthur erkennbar, was Reflexion über die 

                                                 
23 Denkbar ist es, alle staatlichen Organe zu verpflichten, sich alle vier Jahre Rechenschaft über die Frage zu 
geben, ob sie mit ihren Analysen und Lösungsvorgaben gemessen an der intergenerationellen Verantwortung auf 
dem richtigen Weg seien. 
24 Es handelt sich bei dieser Stadt mit unter 100 000 Einwohnern um eine ehemalige Industriestadt im Wandel 
hin zu einer Dienstleistungsstadt, positiv und traditionell unterlegt mit einem reichen, die Stadt prägenden 
Kulturleben. Die Stadt hätte wegen der wirtschaftlichen Veränderungen guten Grund, sich einseitig der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu verschreiben. Sie tut es aber nicht. 
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langfristige Dimension der Lebenswertigkeit für kommende Generationen – zusätzlich – 
vermag.25 Im Vordergrund stehen neue Ansätze in der Verkehrspolitik, zum haushälterischen 
Umgang mit dem Boden, zur rationelle Nutzung der Energie, der konsequente Anwendung 
der Grundsätze nachhaltigen Bauens auf Neu- und Altbauten, aber auch Themen wie 
Integration von Minderheiten, der Ausbau der Infrastruktur für berufstätige Frauen usw. Dazu 
kommen Vergleichsstudien im Sinne eines Benchmarking mit andern Städten auf der Basis 
von Nachhaltigkeitsindikatoren.26 Das Indikatorensystem vom Ist-Anzeiger über 
Veränderungsursachen- und Veränderungsgeschwindigkeits- bis zum Erfolgsanzeiger – die 
Soll- und Wirkungsanzeiger seien nicht vergessen – überzeugt, wobei neben objektiven sogar 
subjektive Indikatoren Platz finden. Die Kernindikatoren werden gegliedert nach Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Beeindruckend ist die Realitätsnähe durch einen 
Nachhaltigkeitsbarometer, das nachvollziehbar den Stand auf dem langen Weg signalisiert, 
abrufbereit im Internet.27 Mit den Aussagen der Indikatoren hat sich die Stadt laufend 
auseinanderzusetzen, wobei es gilt, die Probleme zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, 
verbunden mit Konfliktlösungen, dann aber auch durch Auslösen von neuen 
Motivationsschüben und weiterem Controlling.28 Vor diesem Hintergrund entsteht in toto für 
Winterthur das Bild einer Gemeinde, die das Besinnliche des Kulturellen als ethische 
Schulung des längeren Atems in der bedachten Politik der Stadtentwicklung zugunsten der 
Menschen, die morgen in ihr leben, zu pflegen versteht –ein möglicher Weg einer Stadt, die 
um ihre kulturellen Potenzen und ihre industrielle Geschichte weiss, sicherlich ein sehr 
spezifischer Ansatz, aber ein sehr nachhaltiger, ein durch und durch ethischer. Die 
Grundformel Winterthurs lautet: „Winterthur ist dann nachhaltig, wenn die Menschen auch in 
Zukunft, z.B. im Jahre 2050, immer noch gerne in Winterthur leben, wohnen und arbeiten, 
und das mit einem guten Gewissen.“29 Der Akzent liegt auf dem Gewissen, auf dem guten 
Gewissen. 
 
 
Handeln auf bürgernaher Ebene 
 
Das, was hier für eine schweizerische Stadt aufgezeigt wurde, das könnte und kann auf jede 
andere Gemeinde übertragen werden, selbstredend unter Ausrichtung auf die lokalen, also die 
örtlichen identitätsstiftenden Merkmale, wie sie nun einmal jedem Gemeinwesen eigen sind 
und eigen sein sollen. In jedem Fall geht es darum, die Gemeinde in ihren Eigenheiten zu 
                                                 
25 Stadtplanung im Sinne der örtlichen Raumplanung (resp. von wirtschaftlicher Entwicklungsplanung)  und 
Umweltschutz zugunsten der Stadt Winterthur werden also nicht ausser Kraft gesetzt. Sie werden auch nicht 
relativiert, sondern ergänzt, bereichert und zwar in Richtung des Verantwortbaren und des Langfristigen, des 
langfristig Angezeigten sowie des vor dem Gewissen Vertretbaren. Greifbar ist Stadt Winterthur,  
Zukunftsbeständige Gemeinde, VADEMECUM zur nachhaltigen Kommunalpolitik, 3.A., Winterthur 2000. 
Auskunftspersonen über das Vorgehen in Winterthur sind Stadtpräsident Dr. Martin Haas, Stadtrat Dr. 
Hollenstein und Daniel Klooz, Beauftragter für Umwelt und Energie. Zu beachten ist dabei, dass der Stadtrat von 
Winterthur eine Strategie zur Nachhaltigkeit formuliert hat. 
26 Die Auswertung der Daten der verschiedenen Städte (es werden fünf Vergleichsstädte beigezogen) erfolgt 
nach dem Prinzip einer linearen Nutzwert-Analyse mit einer Wertskala von 0 bis 10. Der beste Indikatorenwert 
erhielt den Nutzwert 8, der schlechteste den Nutzwert 2. Möglich wird eine einfache Aggregation der Nutzwerte 
zu einer Kennzahl, also zu einer Art „Nachhaltigkeitsindex“. 
27 Internet-Adresse: www. umwelt-winterthur.ch /barometer/  
28 Hinter dem erfolgreich angelaufenen Vorhaben der Stadt Winterthur steht das anerkannte Planungsbüro 
„Basler + Partner“ in  Zollikon, vertreten durch Thomas Schneider, Dipl. Bau. Ing. ETH, Mitglied des 
schweizerischen Rates für Raumordnung, Autor zahlreicher Studien zur Strategie der Nachhaltigkeit, dann aber 
auch zu Problemen des Umweltschutzes, der Raumplanung und nicht zuletzt zu Aspekten der Sicherheit, dann zu 
solchen des Energieverbrauchs bei Bauten und Anlagen. 
29 Das Gewissen weist dabei zurück auf das gelebte Leben und vorwärts auf das zu lebende Leben, immer aber 
nach dem Massstab der Lebenschancen der kommenden Generationen, bezogen auf das natürliche, vitale Leben 
sowie die politische, wirtschaftliche und soziale Lebensentfaltung. 
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verstehen, soziale, wirtschaftliche und ökologische Indikatoren zu entwickeln30, das 
Indikatorensystem auf die strategischen, konzeptionellen/programmatischen und 
projektorientierten Möglichkeiten auszurichten, wobei es gelingen muss, im 
konzeptionellen/programmatischen Bereich Optionen zu entwickeln, die nach ihren 
Nachhaltigkeitspotenzialen zu gewichten sind. Für kleinere Gemeinden, vorweg des 
ländlichen Raumes, weniger ausgeprägt für Gemeinden in Agglomerationsbereichen, kann es 
genügen, die herkömmliche räumliche Planung zu ergänzen, insbesondere durch 
wirtschaftliche, soziale und vor allem ökologische Problemfelder und dabei der Dimension 
der Langfristigkeit erhöhte Bedeutung beizumessen. Es genügt – ich wiederhole mich bewusst 
– dabei nicht, die Raumpläne (Bebauungs-, Flächenwidmungs-, Landesentwicklungs-, 
Regional-, Richt-, Masterpläne usw.) einer strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
gar einer neu erfundenen Nachhaltigkeitsprüfung zu unterziehen. Vielmehr geht es um das 
Einbeziehen dessen, was wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Stimmigkeiten – 
je für sich, aber auch unter sich, und dies bewusst angelegt auf einen zeitlich ausholenden 
Prozess – genannt werden könnte, kurzum um das, was über und durch die Umwelt-, 
Wirtschafts- und Gesellschaftsindikatoren als Problemfelder erscheint.  
 
Wem dies für die kommunale Politik zu abstrakt scheint, der halte sich an die zentrale 
Vorgabe, den Energieverbrauch bei Bauten und Anlagen (resp. bei deren Nutzung) wie auch 
im Verkehr kritisch, sehr kritisch unter die Lupe zu nehmen. Das Freizeitverhalten und die 
Freizeiteinrichtungen erheischen besondere Aufmerksamkeit. Sie prägen unsere Gesellschaft 
mehr als wir uns einzugestehen bereit sind. Wer in diesem Punkt sorgfältig ist, wirkt 
nachhaltig. Auch muss, wo dies nicht bereits geschehen ist, die statische Dimension der 
gesetzlichen Planung, die sich zu einseitig der Rechtssicherheit verschrieben hat, durch den 
kühnen Willen zur Zukunft und den Respekt vor dem natürlichen und gesellschaftlichen Leben 
ergänzt werden. Sich vom Gegenwärtigen gefangen nehmen zu lassen, genügt keinesfalls. 
Nicht zu vergessen: Die Demokratisierung der örtlichen Planung bildet den Eckstein, wenn 
nicht gar das Fundament, allerdings nur dann, wenn damit ein langfristig angelegter 
Lernprozess verbunden wird. Wer diese drei Aspekte der Energiereduktion, des Willens zur 
Zukunft und zur Demokratie beachtet, bewirkt Entscheidendes im Hinblick auf eine 
nachhaltige Entwicklung. Darüber darf er allerdings die räumliche Planung nicht 
vernachlässigen. 
 
Selbstredend kann mehr getan werden. Als konkrete Punkte können erwähnt werden: 
Restriktive Flächennutzungsplanung, abgestimmte, sorgfältig dimensionierte 
Infrastrukturplanung, Pflege der offenen Landschaft unter Abwehr überdimensionierter 
Freizeiteinrichtungen und -belastungen, sorgfältiger Umgang mit den Böden, reduzierter 
Energieverbrauch, Einbinden in das System des öffentlichen Verkehrs, Zurücknehmen von 
Lärmexpositionen, Bekämpfen von Emissionen und vor allem das demokratische Lernen im 
Umgang mit dem Langfristigen. Solche Konkretisierungen zeigen einen gangbaren Weg 
nachhaltiger Gemeindepolitik, vor allem dann, wenn gleichzeitig mit Behutsamkeit dem 

                                                 
30 Beispiele für Umweltindikatoren auf örtlicher Ebene: Energieverbrauch, Wasserverbrauch (insbesondere 
Trinkwasserabgabe), Kehrichtanfall, CO2-Emissionen, NO2-Emissionen, Nitrat im Grundwasser, überbaute 
Flächen, Freiraum- und Erholungszonen/Wald/Landwirtschaft, Nutzung des öffentlichen Verkehrs, usw. 
Beispiele für Wirtschaftsindikatoren auf örtlicher Ebene: Steuerbares Einkommen natürlicher Personen, 
steuerbares Vermögen, Verschuldung der Gemeinden, Steuereinkommen der Gemeinde, Investitionen ins 
Verwaltungsvermögen, Beschäftigte, Verhältnis Beschäftige 1., 2. und  3. Sektor, Arbeitsplätze in expansiven 
Bereichen, so im IT- und Telekom-Bereich, usw. 
Beispiele für Gesellschaftsindikatoren auf örtlicher Ebene: Wohnfläche pro Person, Übermässigem Lärm 
ausgesetzte Personenzahl, Sozialhilfeabgaben, Erwerbslosenrate, Plätze in Kindertagesstrukturen, Benutzung 
von Bibliotheken, Freiwilligenarbeit, Stimmbeteiligung, Straftaten, Beanstandungen der Lebensmittelkontrolle, 
usw. 
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wirtschaftlichen (Weiterbildung, Arbeitsplätze, Wirtschaftsförderung, Nahversorgung usw.) 
und dem sozialen Wohlergehen (Bildung, kulturelle Identität, Freizeit, soziale Netzwerke, 
usw.) Aufmerksamkeit erwiesen wird.31 
 
Die Merkmale einer nachhaltigen Kommunalpolitik – auch jene einer Region, eines Staates – 
können systematisiert werden. Dabei werden Erkenntnisse anfallen über die Handlungsfelder 
im Bereich der Umwelt, der Wirtschaft und der Gesellschaft, vor allem aber wird sichtbar 
werden, wie bedeutungsvoll der lokal gelebte Konsens über die Grundwerte, die gesunden 
Lebensbedingungen und die Verteilgerechtigkeit zwischen den Generationen ist, wobei aber 
eben dieser Konsens nicht überstrapaziert werden darf, geht es doch in der Demokratie 
sowohl um die Fähigkeit zum Konsens wie auch um jene der Fähigkeit zum Dissens. Nützlich 
könnte es sein, zwischen einem Grundkonsens und den zu findenden Konsensstrategien in 
Einzelfragen zu unterscheiden, wobei der Grundkonsens wiederkehrend zu erneuern ist. Auch 
er setzt Innehalten und Besinnen voraus, auch er ist eine bleibende Herausforderung. 
 
Auf den Ebenen oberhalb der Gemeinden, also auf Landes(Kantons-)- und Staatsebene, dann 
aber auch auf der supranationalen mögen nicht die praktischen Fragen dominieren, wie sie auf 
der kommunalen vordringlich sind. Es geht dort in erster Linie um Strategien32 und davon 
abgeleitet um Konzepte sowie Programme der Nachhaltigkeit, die allerdings auf die 
Implementations- und Umsetzungsaspekte, wie sie insbesondere auf Länder- resp. 
Kantonsebene sowie auf Gemeindestufe, anfallen, Rücksicht zu nehmen haben. Die 
Tauglichkeit von übergeordneten Strategien, Konzepten und Programmen steht und fällt mit 
der Fähigkeit zur Operationalisierung auf den unteren Ebenen. Diese gleichsam nach dem 
Gegenstrom- und nach dem Abstimmungsprinzip zu entwickelnden Zusammenhänge sind – 
auch daran darf erinnert werden – in der Lehre zur Raumplanung hinlänglich durchdacht 
worden. Es könnte sich lohnen, das Wissen und Können dazu für die Nachhaltigkeit zu 
fruktifizieren.33 Das Auslegen von Regierungsprogrammen zur Nachhaltigkeit und die damit 
verbundenen Interaktionen mit dem Parlament folgen weitgehend den Kenntnissen aus dem 
Umgang mit der politischen Planung.34 Diese bildet die Brücke zwischen den auf sachlicher 
Grundlage ermittelten Strategien und der Gesetzgebung, der Finanzplanung und den 
Informationssträngen zur Hervorhebung der für die koordinierte Verwaltung notwendigen 
Kenntnisse über Querschnittsbezüge. Der heikelste Punkt betrifft die Gesetzgebung. Wie – 
durch Legaldefinition oder durch offene Normen? – und auf welcher Rechtsstufe – 
Verfassung, Gesetz oder Verordnung? – und in welchen Sachzusammenhängen – 
Raumplanung, Verkehr, Forstwesen, Wasser, Energie usw.? – soll die Nachhaltigkeit 

                                                 
31 Selbstredend gibt es zahlreiche andere „Formeln“ der praktischen Handhabung der Nachhaltigkeit, 
beispielsweise jene von der“ Nahversorgung“.  Sie tragen so oder so zur Lebensqualität bei. Ob sie aber alles in 
allem und nach allen Seiten Nachhaltigkeit implizieren, dies ist offen. Mit der Anknüpfung bei der Raumplanung 
wird ab ovo ein breiterer Fächer der Nachhaltigkeit erreicht und wird gleichzeitig neben der Raum- die 
Zeitkomponente eingeschlossen. Sie scheint deshalb, wenn zusätzlich einige besondere Indikatoren beachtet 
werden, eine gewisse Gewähr für eine nachhaltige Entwicklung zu bieten.  
32 Die schweizerische Regierung ist mitten daran, eine neue Strategie der Nachhaltigkeit zu formulieren. Die 
zentralen Handlungsfelder sollen herausgearbeitet werden. Das erste Strategiepapier des Bundesrates 
(Bundesregierung) stammt aus dem Jahre 1997. Entsprechende Strategien kennt auch Deutschland, so 
Bundesumweltamt, Nachhaltiges Deutschland, Bonn 1998. 
33 Vgl. dazu vor allem Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der 
Raumordnung, Hannover 1995, aber auch eadem, Grundriss der Landes- und Regionalplanung, Hannover 1999. 
34 Zur politischen Planung siehe Hoppe Werner, Planung, in: Isensee Josef/Kirchhof Paul (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, Das Handeln des Staates, Heidelberg 1988, S. 653 ff.; 
Ossenbühl Fritz, Welche normativen Anforderungen stellt der Verfassungsgrundsatz des demokratischen 
Rechtsstaates an die planende staatliche Tätigkeit, dargestellt am Beispiel der Entwicklungsplanung?, Gutachten 
B zum 50. DJT, 1974; Lendi Martin/Linder Wolf (Hrsg.), Politische Planung in Theorie und Praxis, Bern 1979; 
Linder Wolf/Hotz Beat/Werder Hans, Planung in der schweizerischen Demokratie, Bern 1979.  
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festgeschrieben werden? Nach den hier entwickelten Gedankengängen geht es um zwei 
Schwerpunkte, nämlich einerseits um das Einbringen der Nachhaltigkeitsdimensionen in die 
relevanten Gesetzgebungswerke nach den spezifischen Gesichtspunkten35 und anderseits um 
die Nähe der Nachhaltigkeitsbesinnung zu den Rechtsetzungsprozessen, zu den 
Verwaltungstätigkeiten und zur Rechtsdurchsetzung.36  
 
 
Erkenntnisse 
 
Vier elementare Gedanken dürfen am Schluss nicht fehlen:  
 

a) Dem „Handeln - Müssen“ bei „Nicht - Wissen“ resp. nicht hinreichendem Wissen 
kann nicht entronnen werden, es sei denn, man nehme die Zukunft nicht ernst. Der 
Weg dahin ist mit Ungewissheit und mit Nicht-Wissen gepflastert.37 Dabei muss unter 
Umständen überliefertes kausales Denken touchiert, unbedachtes Fortschreiben in die 
Zukunft hinein sogar – mindestens teilweise? – übersprungen werden, sicherlich auf 
Zeit, bis zum Nachweis von Kausalitäten. Dieses Denken und Handeln ausserhalb und 
jenseits des Bewiesenen wird – aus Gründen der Vorsorge und der Vorsicht – in 
Grenzfragen nötig werden. Denkbar sind Risiken, die man nicht eingehen darf.38 Sie 
stufen- und sachgerecht zu beurteilen, ist eine der Kernaufgaben. Eine Gefahr droht 
dabei: Ausserhalb kausaler Sach- und Denk-Zwänge könnten Vorsicht- und 
Verzichtanweisungen der Willkür verfallen, es sei denn, sie werden ethisch in Pflicht 
genommen. Also muss das moderne Planen und Entwickeln auf allen Ebenen – global 
und kommunal – immer ethisch bedacht sein: Innehalten, Besinnen, Respekt vor dem 
natürlichen sowie dem individuellen und gemeinschaftlichen Leben in politischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Entfaltung.  

 
b) Nachhaltigkeit als im Kern ethisches Prinzip der intergenerationellen Verantwortung 

beschlägt sowohl die individuelle Seite als auch die gemeinschaftliche. Sie verfügt 
deshalb sowohl über eine individual- als auch eine sozialethische Komponente. Die 
letztere wird unter anderem in der Gesetzgebung manifest. Wohl wendet sich das 
Recht nur an das äussere und nicht an das innerlich begründete, tugendhafte 
Verhalten, doch überträgt sich das Gedankengut aus der inneren Verpflichtung auf das 
Materielle des rechtlich Gefassten und von dort her auf das ethisch vorbedachte 
äussere Verhalten. Insofern ist die Bürgerschaft nicht nur über die Einzelnen für das 
Denken und Handeln in zukunftsorientierten Absteckungen verantwortlich, sondern 
auch als Gemeinschaft der Rechtsbegründer und Rechtsadressaten.39 

                                                 
35 Es wird also keine allgemeingültige Nachhaltigkeitsdefinition vorausgesetzt. Es genügt beispielsweise, wenn 
bei der Raumplanung von der haushälterischen Bodennutzung die Rede. Es taugt, wenn im Rahmen der 
Energiegesetzgebung von der sparsamen Verwendung der erneuerbaren und von der grössten Zurückhaltung 
gegenüber den nicht erneuerbaren Energien die Rede ist. Dies lässt sich auf jedes relevante Rechtsgebiet –
mutatis mutandis“ – übertragen. Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 
1999 zeichnet dieses Vorgehen einer relativen Offenheit des Begriffs der Nachhaltigkeit vor. Vgl. dazu oben  
Fn.4. 
36 Eine moderne Gesetzgebungslehre findet sich bei Müller Georg, Elemente einer Rechtsetzungslehre, Zürich 
1999, aber auch bereits bei Noll Peter, Gesetzgebungslehre, Reinbeck bei Hamburg 1973. 
37 „Nix Gwisses woass ma net“(Bayrisches geflügeltes Wort). 
38 „Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf: Der Untergang der Menschheit ist ein solches.“, so Dürrenmatt 
Friedrich in: Die Physiker, eine Komödie, (1961), Gesammelte Werke, Bd.2, S.195 (gesprochen durch Möbius). 
39 Die konsequente Trennung von  Rechts- und ethischer Elementarlehre, wie sie sich etwa in der Metaphysik der 
Sitten von Immanuel Kant (Kant Immanuel, Die Metaphysik der Sitten (1797), Nachdruck, Erlangen 1990) 
findet, wird in der Demokratie durch die direkte Begegnung von Individuum und Bürger herwärts der 
metaphysischen Anfangsgründe relativiert.   
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c) Die Demokratie in ihrer Relation zur Nachhaltigkeit nimmt die Demokratie selbst in 

Pflicht. Durch die „ethische Anforderung Nachhaltigkeit“ wird akzentuiert deutlich, 
was es heisst, über lange Zeiträume hin mit der Öffentlichkeit von Problemen und 
Dimensionen der Nachhaltigkeit zu handeln. Dies ist weder durch akuten 
Leidensdruck noch durch Schocktherapie zu schaffen. Nötig ist ein anhaltender 
Lernprozess. Demokratie heisst an sich schon Lernen. Nachhaltigkeit will erst recht 
als permanente Auseinandersetzung mit der Zukunft, getragen von der Verantwortung 
für die kommenden Generationen, als bleibender Lernprozess im Verbund von 
Behörden und Bürgerschaft verstanden sein. Dieser ist eine Dauerschuld der Behörden 
in dem Sinne, dass sie es sind, welche wiederkehrend Impulse zu setzen und 
insistierend auf der Verantwortung für das Morgen zu bestehen haben. Sie dürfen in 
Nachhaltigkeitsbelangen nicht erlahmen, wie dies auch die Bürgerschaft nicht darf. 
Höhepunkte werden sichtbar, wenn aus der Bürgerschaft öffentliche Verantwortung 
gleichsam in Milizpotenz sichtbar wird. 

 
d) Die Bürgerschaft kann nicht ernst genug genommen werden. Eine Gesellschaft, die 

den Bürgerinnen und Bürgern in der sog. Zivilgesellschaft40 nicht Mündigkeit 
zuspricht, verkennt, dass weder Politik, eine leistungsfähiger Wirtschaft, noch eine 
solidarische Gesellschaft und auch nicht das ökologische Gleichgewicht Selbstzweck 
sind. Sie haben einen Adressaten, der gleichzeitig ihr Auftraggeber, ihr 
Verantwortlicher ist: der Mensch. Bürgergesellschaft meint Menschengesellschaft. Die 
Demokratie als Staatsform der Mensch-Bürgergesellschaft gering zu achten, ist 
deshalb verwerflich. Sie darf nicht – unterschwellige Tendenzen nach Massstäben der 
Effektivität und der Effizienz sind auszumachen41 – durch staatliche, kommissarische 
Manager abgelöst oder auch nur verfremdet werden. Gefordert ist allerdings die 
konsequente Stärkung der Bildung, die letztlich eine Bildung zur Menschlichkeit sein 
muss.42 Der Zusammenhang von Demokratie und Bildung rückt für die 
Bürgergesellschaft erneut in den Vordergrund. Sie beiden lassen sich von der tiefen 
Einsicht begleiten, dass es die Menschen selbst sind, welche für sich und die 
Gesellschaft handeln müssen, sicherlich dort, wo der Staat an seine Grenzen stösst.43 
Wer die Grenzen des Staates nicht kennt, verlässt sich in allen Dingen auf den Staat. 
Dieser aber läuft als hoheitlich agierender und aus Steuermitteln lebender Staat bald 

                                                 
40 Das Wortteil „Zivil-„ steht hier für lateinisch „civis“, was Bürger bedeutet. Die Thematik der Zivilgesellschaft 
vor dem Hintergrund einer neuen Bürger- und Sozialkultur gewinnt an Bedeutung. Im Kern geht es um die 
Selbstorganisationsfähigkeit einer offenen Gesellschaft. Den Hintergrund dürfte die Individualisierungsneigung 
in der Gesellschaft bilden. Sie macht sichtbar, dass eine Gesellschaft nur lebt, wenn ihre Glieder Freiwilligkeit 
gelten lassen: Der Preis der Freiheit ist die Freiwilligkeit! Es geht letztlich um eine Erneuerung des 
Milizprinzips, das in seinem Kern nichts anders besagt, als dass eine Gesellschaft solange funktioniert, wie jedes 
Glied etwas mehr macht als es von Rechts wegen gehalten ist. Dies gilt für die staatliche Gemeinschaft genau so 
wie für das Vereinsleben, die gilt für die politische Gemeinde genau so wie für die Parteien, sogar für die Nicht-
Regierungsorganisationen. Siehe dazu Hanns Seidel Stiftung (Hrsg.), Neue Bürger- und Sozialkultur –Vision 
oder Utopie, Politische Studien, Sonderheft 1/199, München 1999.  
41 So in den einseitig ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Lehren des sog. NPM (New Public Management). 
42  Heinrich Pestalozzi: „Es ist für den sittlich, geistig und bürgerlich gesunden Weltteil keine Rettung möglich 
als durch die Erziehung, als durch die Bildung zur Menschlichkeit, als durch die Menschenbildung! (Pestalozzi 
Heinrich, Der Weg der Menschheit, An die Unschuld, den Ernst und den Edelmut meines Zeitalters und meines 
Vaterlandes (1815), in: Heinrich Pestalozzis Lebendiges Werk, Bd. II, Basel 1956, S. 359. Zur Erziehung als 
Bildung an einer andern Stelle: „Der Anfang und das Ende meiner Politik ist Erziehung.“ (a.a.O., S. 299) 
43 Heinrich Pestalozzi formuliert das Milizprinzip als moralisches Postulat: „Was der Staat und alle seine 
Einrichtungen für die Menschenbildung und die Volkskultur nicht tun und nicht tun können, das müssen wir 
tun.“ (a.a.O., S. 321) 
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einmal aus dem Ruder. Auch mangelt ihm Sensibilität: Der Staat hat kein Herz.44 Die 
Grenzen seiner Wirksamkeit sind dennoch gesetzt.45 Sie liegen letztlich in der 
Aufgeklärtheit der Bürgerschaft, in der verfassten, lebendigen Demokratie, die sich 
zum Wort meldet und den Staat vor Übertreibungen warnt. Die Gesellschaft bedarf 
deshalb neben dem Engagement seiner staatlichen Organe dasjenige der 
Öffentlichkeit, also einer Gemeinschaft, bestehend aus gebildeten, moralisch 
gefestigten, mündigen Bürgerinnen und Bürger. Sie, und nur sie, werden, so hoffen, 
wir, von sich aus tätig, freiwillig. Die Nähte zwischen Freiheit und Freiwilligkeit, 
zwischen Zwang und Gebundenheit, sie mögen in sich und unter sich zerreissbar und 
wenig dauerhaft scheinen, letztlich lebt der Wille zur Nachhaltigkeit von der 
Freiwilligkeit, von der nebenbei gesagt sei: Sie ist der Preis der Freiheit. Nur vor 
diesem Hintergrund gedeiht (letztlich) Nachhaltigkeit, denn sie hängt von 
menschlichen Fähigkeiten und bildungsmässigen Qualitäten ab: Innehalten und 
Besinnen.  

 
 

Nachhaltigkeit und Bürgergesellschaft –eine Interaktion 
 
Fassen wir zusammen: Nachhaltigkeit ist kein Rezept. Sie ist mehr.46 Sie ist ethische 
Herausforderung für jeden von uns und durch uns für die Gemeinschaft. Darüber muss mit 
der Bürgerschaft, vorweg in den Gemeinden, gesprochen werden, wiederkehrend, wie 
umgekehrt die Behörden sich von den Bürgerinnen und Bürgern auf die Nachhaltigkeit 
ansprechen lassen müssen, in einem anhaltenden Prozess. Die Nachhaltigkeit lebt von der 
Bürgergesellschaf, die Bürgergesellschaft lebt von der Nachhaltigkeit. Sie bedingen sich 
gegenseitig. 
 
 
Küsnacht, 1. Oktober 2001 47 
                                                 
44 „Von der Politik haben wir Vernunft, von den Einzelnen Liebe zu fordern.“, so Dürrenmatt Friedrich, Das 
Schicksal der Menschen (1950), Gesammelte Werke, Bd.6, Zürich 1988, S. 635. Die Ethik fordert uns 
gleichzeitig als Menschen und Bürger heraus. 
45 Vgl. dazu das bleibend grundlegende Werk: von Humboldt Wilhelm, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der 
Wirksamkeit des Staates zu bestimmen (1792), Stuttgart 1967. Hier findet sich der grundlegende Gedanke, die 
Sorgfalt mache den eigentlichen Endzweck des Staates aus (a.a.O. S. 57 ff..). Und eben diese Sorgfalt beginnt 
ihrerseits mit dem Innehalten und Besinnen. Wir haben dafür zu Beginn dieser Abhandlung den Ausdruck der 
„Umsicht“ verwendet. 
46 Wenn da und dort die Frage aufgeworfen wird, ob Nachhaltigkeit ein “brauchbares Kriterium“ sei,  so ist zu 
bedenken: Entscheidend ist der innere Gehalt. Wird dieser ermittelt, dann wird Nachhaltigkeit zum moralischen 
Postulat und soweit rechtlich eingebunden zur rechtlich verbindlichen Vorgabe. Zur Kritik an der Brauchbarkeit 
des Nachhaltigkeitsansatzes siehe beispielsweise Leidig Guido, Nachhaltigkeit als umweltplanerisches 
Entscheidungskriterium, UPR 2000, S. 371 ff.  
47 Der Autor dieses Aufsatzes war von 1969 bis 1998 o. Professor für Rechtswissenschaft an der ETH Zürich 
und lehrte daselbst Staats- und Verwaltungsrecht; er pflegte gleichzeitig interdisziplinäre Kontakte zur 
Raumplanung, zum Bau- und Verkehrsingenieurwesen, zur Sicherheitspolitik usw. Er gehörte der Leitung des 
ORL-Instituts (Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung) an, war dessen Vorsteher, stand der Abteilung 
für Geistes- und Sozialwissenschaften vor und nahm – alles zu seiner Zeit – die Funktion des Vorstehers des 
Departementes für Recht und Ökonomie wahr. Von 1961 – 1969 amtete er als Generalsekretär des 
Baudepartementes des Kantons St. Gallen. Im Militär widmete er sich als Generalstabsoffizier operativen und 
strategischen Fragen. Er ist Träger des Camillo Sitte-Preises der Republik Österreich und der Technischen 
Universität Wien, Ehrenmitglied der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung, Mitglied des Wiss. Rates 
der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften und ordentliches Mitglied der dt. Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung. Die österreichische Universität für Bodenkultur in Wien verlieh ihm das 
Ehrendoktorat. Während Jahren redigierte er die Zeitschrift DISP und zählt zur Herausgeberschaft der Zeitschrift 
UPR. Er weist eine umfangreiche Publikationsliste auf, so zur Raumplanung, zu Planungsrecht und Eigentum, 
zum Verkehrsrecht wie auch zum Recht der Sicherheitspolitik und zur Rechtsordnung.  


